
 

 

 
 

Rundbrief Nr.12 _ Juni 2o17 
von Michael Schlötterer / Pfarrer in Morogoro Diözese ELCT 
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Centrum für Partnerschaft, Ent-

wicklung und Mission der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern 

 

 

Monatsspruch Juni 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.        

          Apg. 5,29 

 

Mit dem Gehorsam ist es so eine Sache. Eigentlich ist er ein hohes Gut in Tansania. Schüler 

stellen keine Fragen, die den Lehrer in Verlegenheit bringen würden. Kinder laufen und holen 

gehorsam die Sache für die Eltern, wenn sie gerufen werden etwas zu bringen. Und auch Er-

wachsene geben den Behörden klein bei. Man „schmiert“ lieber die Polizei, die einen am Stra-

ßenrand aufhält, als dass man sich lautstark aufregt über die Ungerechtigkeit. Die Großen müs-

sen die Großen bleiben. Gegenwind kommt nicht gut.  

Aber trotzdem erlebe ich es, dass Menschen Lügen für normal halten, dass sie schlecht über 

einander reden und sich nicht nur gegenseitig stützen und unterordnen. So wie eben Menschen 

sind.  

Martin Luther sagt mit Paulus, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen, solange sie nicht ge-

gen Gottes Wort steht. Ja, Gott ist mehr zu gehorchen als dem Menschen. Da kann es auch fal-

sche politische Mehrheitsentscheidungen geben. Gottes Stimme hat mehr Gewicht. Auf sie sol-

len wir hören. Ihr sollen wir gehorchen. Gott helfe uns dabei, in all unserer Menschlichkeit und 

Schwachheit.
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Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

die Regenzeit ist nun zu Ende. Es ist kalt 

geworden in Tansania. Nachts braucht man 

schon eine Decke und nicht nur ein Bettlaken 

als Zudecke. Trotzdem ist es tagsüber ange-

nehm warm. Mein Advokato-Baum neben 

meinem Haus hat immer noch schöne große 

Advokatos. Die Advokatos, die durch den 

Aufprall beim Herunterfallen aufspringen be-

kommen die Kühe des Nachbarn.  

 

 

 

 

 

 

 

Die letzten Monate wurde die Arbeit nicht 

weniger. Es ist gut beschäftigt zu sein, mit 

den Menschen zu sein. Damit geht die Her-

ausforderung einher, dass immer mehr Men-

schen etwas von mir wollen, sich mit ihren 

persönlichen Anliegen an mich wenden und 

um Hilfe bitten. Manchmal muss ich meine 

begrenzten Möglichkeiten deutlich sagen, 

zuletzt bin ich aber auch großzügiger. 

Manchmal hilft zuhören und Aufmerksamkeit 

schenken.  

Wenn man als Weißer unter Schwarzafrika-

nern lebt, gibt es auf der Straße bei Leuten, 

die mich nicht persönlich kennen, Herausfor-

derungen. Ich werde um Geld gebeten, die 

Straßenhändler wollen mir ihre Artikel unbe-

dingt verkaufen, ich bekomme den einen 

oder anderen Spruch zu hören. Im Laufe der 

Zeit habe ich mich natürlich daran gewöhnt 

und doch ist es eine Art Kulturstress, der 

man sich als Gast mit einer anderen Haut-

farbe auszusetzen hat.  

Im Folgenden Schlaglichter meiner Arbeit 

von Ende April bis Ende Juni: 

Ilambilole 20.-22.April:  Jubiläum 20 Jahre 

Nomadenbibelschule in Iringa 

Mit einem Auto voll von Ehemaligen fuhren 

wir nach Ilambilole und feierten die Ab-

schlussfeier der Absolventen sowie das 

Jubliläum zu dem wir eingeladen waren. Die-

se Bibelschule liegt mir besonders am Her-

zen, da sie Nomadenschüler aufnimmt, die 

keine große Schulbildung mit sich bringen. 

Viele Maasai-Jugendliche in den 

Maasaidörfern haben keinen höheren Schul-

abschluss. Weiter gehört unsere Diözese in 

Morogoro zu den Süd-Diözesen und es gibt 

eine Abmachung unter den Diöze-

sen/Landeskirchen, dass Studenten zu den 

eigenen Ausbilldungsstätten, sprich Kidugala 

und Ilambilole geschickt werden und nicht 

unbedingt in Ausbildungsstätten im Norden 

des Landes. Und außerdem schätze die Ar-

beit der DLM (Dänische Lutherische Missi-

on), die die Nomandenbibelschule Ilambilole 

aufgebaut haben und Soma Biblia verantwor-

ten, eine christliche Buchhandlung im Land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine etwas andere Beerdigung 

Am 4. Mai war Donnerstag. Tag unserer 

Bible Study in Kibaoni. Nachdem wir den 
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Predigttext vorbesprochen hatten und uns 

gegenseitig aus unserer Arbeit berichtet hat-

ten, fuhren wir nach Sokoine: Die Mutter ei-

nes befreundeten Maasaipfarrers wurde be-

erdigt. Wir waren informiert und machten uns 

nach einem Mittagessen auf den Weg. In 

Sokoine fragten wir uns durch um die richtige 

Abzweigung zu finden um sicher zum Boma 

zu gelangen. Die Regenzeit war noch voll im 

Gänge und die Wege zum Teil unpassierbar, 

selbst für einen Toyota Landcruiser. Als wir 

dann fast bei der Ansiedlung der Familie wa-

ren, wo die Beerdigung schon fast vorbei 

war, sahen wir vor uns das Auto des Bi-

schofs im Schlamm feststecken. Sein Fahrer 

wusste schon, dass ich eine Seilwinde an 

meinem Auto habe und ihm helfen kann. 

Nachdem das Bischofsauto aus dem Morast 

gezogen war, ging ich zu Fuß zum Beerdi-

gungsessen und wünschte noch mein Bei-

leid. Mein Auto ließ ich stehen. Zu sehr war 

der einzige Weg aufgewühlt von den Was-

sermengen. Mit dem Essen war die Beerdi-

gung zu Ende. Alle Autos mussten diese ei-

ne schwierige Stelle erneut passieren. So 

war meine Seilwinde in vollem Einsatz. So 

sehr, dass sie überhitzte und eine Pause 

brauchte. Gut, dass ein Besucher extra einen 

Traktor mitbestellt hat. Er wusste, dass sein 

Auto die Strecke nicht ohne Hilfe zurück 

schafft. Der Traktor zog etliche Autos die 

10km bis zur Teerstraße zurück. Es war be-

reits dunkel als wir wieder festen Boden un-

ter den Reifen hatten. Wir selbst blieben 

nicht stecken.  

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht, Seminar, besondere Gottes-

dienste 

UKWATA (=Ushirika wa Kikristo wa 

Wanafunzi Tanzania; christliche Gemein-

schaft der Schüler in Tansania) 

Jeden Freitag findet in den Sekundarschulen 

(8.-13. Klasse) eine Art Religionsunterricht 

statt zu dem Anglikaner, Lutheraner, Menno-

niten, African Inland Church, Herrenhuther, 

Methodisten u.a. Kirchen christlicher Ge-

meinschaft zusammenkommen. Uns Pfar-

rern, den Religionslehrern oder Evangelisten 

ist es überlassen, was sie genau unterrich-

ten. Es findet auch immer eine Gebetszeit 

statt mit Singen und mit Andacht. Es gibt an 

einem anderen Wochentag auch den kon-

fessionellen Religionsunterricht. Leider fin-

den Unterrichte oft nicht statt wegen Mangel 

an Personal, das sich zur Verfügung stellt. 

Die Schüler beten oft alleine. Es ist eine gro-

ße Chance an die Jugendlichen heranzutre-

ten und sollte besser genutzt werden. Ich 

schaffe es manchmal in der Sekundarschule 

Melela auf unserem Gemeindegebiet zu un-

terrichten. 
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Kindergottesdienstmitarbeiter-Seminar 

Am 13. Mai kam Religionspädagogin Ingrid 

Walz zu uns in die Gemeinde und unterrich-

tete Kindergottesdienstmitarbeiter. Sie ist 

meine Nachbarin und ist auch Mitarbeiterin 

bei Mission EineWelt wie ich. Beim Seminar 

waren wir 60 Leute. Es war eine Erstbegeg-

nung für fast alle Teilnehmer. Oft findet kein 

Kindergottesdienst in den Dörfern statt. Wir 

arbeiteten fleißig einen Samstag lang. Die 

Kleingruppenarbeit und Präsentationen vor 

dem Plenum half den Mitarbeitern das Ge-

lernte gleich in die Praxis umzusetzen. Im 

Oktober wollen wir einen weiteren Seminar-

tag starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Gemeindesprengel 

Seit Mai haben wir im Dorf Doma kurz vor 

dem Mikumi-Nationalpark einen neuen 

Sprengel unserer Gemeinde in Melela. Wir 

führten die Kirchenvorsteher ein. Es sind vie-

le Lehrer mit einer Berufsanstellung unter 

den Gemeindegliedern. Noch feiern wir in 

der Sekundarschule Gottesdienst. Die Schul-

leitung will das aber nicht mehr. Es gilt Briefe 

zu schreiben um ein Stück Land erwerben zu 

können, damit die Gemeinde eine Kirche 

bauen kann. Nach dem Gottesdienst gab es 

ein gutes Mittagessen zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sprengel in Mangai ist nicht ganz so 

neu. Bereits feiern wir seit einigen Monaten 

feiern wir Gottesdienst in einem Privathaus 

eines Gemeindeglieds. Nun ist die Holzkir-

che soweit fertig. Am 18. Juni im ersten Got-

tesdienst wurde sie eingeweiht. Die Gemein-

de dort will auch von der örtlichen Dorfregie-

rung Land erwerben um eine richtige Kirche 

aus Steinen zu bauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Montag den 19. Juni feierten wir einen 

Freiluftgottesdienst unterm Baum im neuen 

bzw. alten Sprengel Matangani. Dort gibt es 

bodenständige Lutheraner, die von uns „ver-

gessen“ wurden. Es ist für uns nicht einfach 

dies zu verstehen. Jedoch war es so, dass 

seit langem ein Sprengel unserer Gemeinde 

dort existierte. Nach Einsturz der Holzkirche 

wollten die Calvary-Gemeinde dort über-

nehmen, die Kirche neu aufbauen, ein frühe-

rer Lutheraner, der zur der Calvary-Kirche 
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übergetreten war wollte dies durchführen. 

Unser Evangelist kümmerte sich nicht um 

den Sprengel. Die Männer erlaubten jedoch 

ihren Frauen und Kindern nicht zu den 

Calvary zu wechseln. Das beeindruckte 

mich. Wir segneten 5 Frauen und 6 Männer 

als Kirchenvorsteher bzw. Älteste im Gottes-

dienst ein und tauften 4 Erwachsene und 22 

Kinder. Gott schenke es, dass kein neuer 

Streit aufbricht und sich der Evangelist zu-

sammen mit den Ältesten gut um die Chris-

ten dort kümmert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienst mit Besuch aus Neuendettelsau 

Am 28. Mai kam unser neuer Tansaniarefe-

rent Diakon Claus Heim von Mission 

EineWelt mit mir zum Gottesdienst nach 

Mela, eine Maasaigemeinde, die in der Re-

genzeit nicht einfach zu erreichen ist. Wir 

wurden herzlich empfangen. Die Christen 

hatten sich vorbereitet. Darüber freute ich 

mich. Nach dem Gottesdienst sang der Chor 

noch einmal vor der Kirche zur Verabschie-

dung. Darauf folgte dann das Mittagessen. 

 

 

 

 

 

 

Kantate am 14. Mai 

Zum jährlichen Kantate-Chorsingen gab es 

diesmal einen Chor der kirchlichen Mitarbei-

ter im Morogoro-Dekanat mit Pfarrern, Evan-

gelisten und Parish-Workern. Natürlich lie-

ßen wir unser eigenes Hemd schneidern. Es 

war eine tolle Erfahrung für mich mitzusin-

gen. Die Menge bebete als die „watumishi“ 

(Diener) mit ihrem ersten singend vortanzten. 

Es war auch eine gemeinschaftsfördernde 

Aktion innerhalb der Mitarbeiterschaft. 

 

 

 

 

 

Studienreise nach Simanjiro 

Vom 1.-7. Juni fuhr ich mit meinen Evange-

listen und Pfarrerskollege Ibrahimu ole 

Sambingu nach Simanjiro. Wir waren einge-

laden an einem Chorwettbewerb einer Ge-

meinde. Für uns war es eine gute Gelegen-

heit zu von unserer Nachbar-Diözese zu ler-

nen, wie sie als Maasai Christus nachfolgen, 

uns als Team zu formen und hinterher aus-

zuwerten, was wir für unsere Arbeit gelernt 

haben. Es war eine tolle Zeit miteinander. Es 

passierte auch Unvorhergesehenes. Zuerst 

übernachteten wir in Kibaya. Die dortige 

Pfarrerin beantwortete herzlich unsere Fra-

gen. Am nächsten Tag (Freitag) erreichten 

wir Terrat/Simanjiro und gabelten unterwegs 

Evangelist Emmanuel Lembris aus der 

Ndedo-Gemeinde auf. Er ist unser Freund. 

Er kam bereits mit einer Gruppe aus seiner 

Gemeinde für einen Missionseinsatz zu uns. 

Am Samstag führte uns der dortige Pfarrer 

herum. Sie bauen eine große Kirche. Es gibt 

viele andere Freikirchen in nächster Umge-

bung. Besonders herausfordernd sind für die 

Lutheraner sog. Propheten, die die Christen 

verunsichern und auf ihre Seite ziehen wol-
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len. Am Sonntag folgte der Gottesdienst mit 

anschließendem Chorwettbewerb. 19 Chöre 

kamen meist mit Traktoren, die einen kleinen 

Holzwagen zogen oder auf LKWs. Als wir für 

den großen Einzug  bereits bereit standen, 

wurden wir angerufen, dass ein Chor verun-

glückte, bei der letzten Senke vor dem Dorf. 

Schnell fuhr auch ich mit dem Auto zur Un-

fallstelle. Der Traktor hatte eine marode 

Bremse und verlor beim Abhang die Kontrol-

le über das Fahrzeug. Zwei Frauen starben 

direkt vor Ort. Wir fuhren die Verletzten zu-

erst zur Dorf-Krankenstation. Nach einer 

Weile kamen 3 Krankenschwestern. Ich half 

auch mit. Ich merkte wie schwierig es ist mit 

Gummihandschuhen das Tape aufzukleben 

ohne dass das Tape an den Handschuhen, 

sondern auf der verletzten Person klebt. 

Dann beschlossen wir alle 47 Verletzten 

nach Arusha ins Krankenhaus zu transportie-

ren. Ich hatte die leichter Verletzten im Auto. 

Ich lernte über die Verhältnisse in staatlichen 

Krankenhäusern. Es dauert alles und die 

Mittel sind begrenzt! Irgendwann gegen 

Abend bekamen die meisten ein Bett oder 

auch eines zu zweit. Ich besorgte Trinkwas-

ser und Keckse und Bananen. Die Verletzten 

hatten ja den ganzen Tag nichts getrunken. 

Mittlerweile ist noch eine Frau im Kranken-

haus. Sie war stark an Kopf und Hand ver-

letzt. Der Gottesdienst und Chorwettbewerb 

wurde nach längerer Unterhaltung der Ver-

antwortlichen bis Abend durchgeführt, damit 

die Menschen auf andere Gedanken kamen 

und nicht umsonst kamen mit all der Vorbe-

reitung. Eine durchaus nachvollziehbare Ent-

scheidung, wie ich im Nachhinein finde. Ich 

kam am nächsten Tag aus Arusha die 90 km 

zurück und konnte 18 leichter Verletzte wie-

der zurückbringen. Die ganze Tragik hat uns 

aber eng verbunden mit den dortigen Chris-

ten und dem Pfarrer. Es gab Tränen, ge-

meinsames Abschlussgebet und herzliche 

Verabschiedung. Wir wollen in Kontakt blei-

ben und tun das auch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es folgte auf dem Rückweg ein Besuch in 

den Gemeinden von Freund Evangelist Em-

manuel Lembris. Herzlichst wurden wir auf-

genommen. Uns wurden z.B. bei später An-

kunft zur Nacht im Boma die Füße gewa-

schen. Am nächsten Tag hörten die ver-

schiedenen Gemeindeteile mit 4 Chören ge-

spannt unseren Predigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllt mit vielen segensreichen Eindrücken 

kamen wir nach einer Woche nach Morogoro 

zurück. 

 

Gäste aus Amerika im Juni 

Emily Norris und Will Brath aus den USA 

kamen für 2 Wochen. Emily bereits zum 11. 
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Mal. Sie wurde damals als Studentin von Pfr. 

Hafermann mit anderen Studenten mitge-

bracht. Nach seinem Tod nun kam sie um 

sich um die „Familienangelegenheiten“ zu 

kümmern. Hr. Hafermann unterstützte sehr 

eine Familie. Besonders einen Jungen mit 

Namen Herbert, von dem ich bereits berich-

tete. Ich wuchs zu einem Teil durch die Be-

suche von Hr. Hafermann als er noch lebte 

auch in diese Familie mit hinein. So nehme 

ich am Sonntag Herbert und seinen Vormund 

(Mann seiner Counsine) bei dem er wohnt, 

mit zu den Gottesdiensten. Herbert ist wäh-

rend der Ferien auch einige Zeit bei mir.  

Mit Emily saßen wir einen ganzen Nachmit-

tag und sprachen mit den verschiedenen 

Familienteilen um zu sehen, wie es nun wei-

tergeht. Sie bekommt Unterstützung aus 

Amerika und kann weitere Hilfe leisten. Ein 

Konto für Herbert wurde eröffnet. Ich kann 

mich hier gewissen Verantwortungen nicht 

entziehen und kann sie mittlerweile auch als 

Gottes Führung annehmen. Uns Menschen 

werden doch auch Aufgaben übertragen, die 

wir uns nicht immer aussuchen. Auch mag 

ich den kleinen Herbert sehr. 

Mit den Gästen gestalteten wir auch vier Got-

tesdienste. Sie malten eine 

Abendmahlsszene mit den Einsetzungswor-

ten an die Altarwand einer Kirche und wir 

besuchten eine befreundete Familie in 

Berega (Richtung Dodoma), die dort neu die 

Leitung eines Kinderheimes übernimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongamano in Sokoine 

Kongamano heißt Kongress und kann viel 

meinen: Gebetstreffen, Evangelisation, gro-

ße Zusammenkunft verschiedener Kirchen… 

In der vorletzten Juni-Woche fand ein derar-

tiges Evangelisationstreffen verschiedener 

Kirchen für die Maasai-Bevölkerung in 

Sokoine statt. Es kamen Gäste aus Israel, 

Norwegen, Amerika und Kenia. Sie stehen 

der Asusa-Kirche nahe. Dort fand das Ereig-

nis statt. Ich besuchte die Veranstaltung ei-

nen Nachmittag lang. Wir lutherischen Pfar-

rer hatten es schwer. Es gab keine richtige 

Organisation mit Absprachen, kein Pro-

gramm. So wurde plötzlich zur Taufe aufge-

rufen. Viele Besucher waren lutherische 

Christen, die bereits getauft waren. Viele 

kamen um geheilt zu werden von allen mög-

lichen Krankheiten. Die Prediger zielten viel 

auf die Gefühle und die Begeisterung ab. Es 

gab verschiedenste Methoden dazu. Die 
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Menge geht mit. Wir brauchen ein gutes Mit-

einander. Wir brauchen in unseren Gemein-

den bibelfeste Lehre, damit die Menschen 

selbst die Geister unterscheiden können. 

Viele Prediger gehen mit einer hohen Geld-

kollekte wieder nach Hause. Man sagt hier: 

Religion wurde ein Geschäft. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Prediger aus Kenia wurde aus der 

Maasai-Sprache ins Suaheli übersetzt. Hier 

auf dem Foto ist er bei der Predigt zu sehen. 

Einerseits bewundere ich den tiefen Glauben 

der Maasai an die Kraft des Gebets, ande-

rerseits verstehe ich nicht die Überbegeiste-

rung für neuere Formen, wie z.B. lautstarkes 

gleichzeitiges Beten. Von „bodenständige-

ren“ Maasai-Christen wird mir immer wieder 

bestätigt, dass viele Maasai-Christen noch 

keine tiefen Wurzeln im Glauben haben.  

 

Erholung 

Geburtstag  

Im Mai feierten wir meinen Geburtstag in In-

grids neuem Banda (Hütte) mit Kaffee und 

Kuchen, abends gab es Pizza. Es war schön, 

diesen Tag trotz Arbeit am Nachmittag und 

Abend mit Freunden zu begehen. 

 

 

 

 

Lupanga 

Am 26. Juni bestieg ich zum zweiten Mal den 

Lupanga. Er ist der zweithöchste Berg im 

Uluguru-Gebirge, das sich hinter Morogoro 

erstreckt. Das Lupanga-Peak liegt auf 

2138m. Mit einer gemischten Gruppe aus 

Deutschen (Freiwilligen und Studenten) wa-

ren wir den ganzen Tag unterwegs und froh 

abends nach Einbruch der Dunkelheit wieder 

sicher angekommen zu sein. Keine wirkliche 

Erholung, sondern eine körperliche Heraus-

forderung und gute Abwechslung. Das Bild 

zu Beginn des Rundbriefes zeigt den Son-

nenuntergang beim Abstieg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland 

Heute (1.7.) bin ich sicher in Nürnberg ge-

landet. Zakayo Raimond, mein Maasai-

Mitbewohner „bewacht“ mein Haus und geht 

weiter in die Schule. Ich freue mich auf die 

nächsten 2,5 Monate zu Hause mit Familie 

und Freunden und auf gute Begegnungen 

mit euch/Ihnen, ehe ich am 15. September 

zum nächsten Term wieder ausreise. Herzli-

che Einladung zu einem Gemeindeabend in 

Sachsen bei Ansbach am Montag, den 7. 

August 2017 um 19.30 Uhr im großen Saal 

des ev. Gemeindehauses. 

 

Ihr/Euer  

Michael Schlötterer 
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Dank 

- Möglichkeit nach Deutschland zu 
kommen. 

- verschiedene Gottesdienste und Mög-
lichkeiten Christen zu ermutigen 

- Bewahrung im doch gefährlichen Ver-
kehr, auch bei längeren Fahrten 

- gute Gemeinschaft mit Zakayo im 
Haus 

 

Fürbitte 

- Deutschlandaufenthalt: gute Begegnungen, Aus-
tausch, Auftanken, Zeit mit Familie, Verwandten und 
Freunden 

- Bewahrung für Zakayo in meinem Haus, seine Prü-
fungen 

- Gottes Geleit für die Gemeinden im Maasaigebiet, 
dass sie treu und beständig unter Gottes Wort kom-
men und nicht dem Zeitgeist nachjagen (charismati-
schen Kirchen) 

- Genesung der verletzten Frau aus Terrat 

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, auch 
zu Hause: Neukirchen 11, 91623 

Sachsen! 
Vielen Dank für die erhaltene 

Post!! 


