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Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. 

             Phil 2,5 

Wie der Oltepesi-Baum mit dem Termitenbau vereint ist, so sollen wir auch mit Christus Gemein-

schaft haben. Ganz verwoben. Die Termiten mögen dem Baum schaden, Christus schadet uns 

nicht. Sind wir mit Christus verbunden, können wir auch recht untereinander verbunden sein. In 

der Losung zum heutigen Tag aus Sprüche 3,34 bekommen wir den Hinweis auf die Demut. Sie 

hilft uns, um Gottes Gnade zu bekommen. Sie hilft uns recht miteinander zu leben. Ich brauche 

Demut mit mir selbst und mit den Menschen, die mich umgeben. Damit ich nicht hochmütig wer-

de. Jesus Christus schenke uns Verständnis für die anderen. Dass wir die Dinge auch mit ihrer 

Brille betrachten. Dass Er mich bremst, wenn ich vorschnell denke und rede. Hier in Tansania 

kann ich dazu lernen. Die Menschen schlagen sich nicht gleich Kritik um die Köpfe. Ich habe er-

lebt, wie sich vieles auch so wieder legt und anders löst. Lasst uns als Gemeinde bereit sein, 

wenn wir bald das Kommen Christi feiern. Lasst uns in Jesu Sinn miteinander umgehen, damit 

wir Ihn mit reinen Herzen empfangen. Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich 

euch allen. 
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Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

Seit meinem letztem Rundbrief Ende Juni ist 

einiges passiert. Ich durfte den Sommer über 

wegen Ende des ersten Vertrages in 

Deutschland sein. Ich bin dankbar für die 

Begegnungen mit Familie und Freunden, für 

die Dienste und Vorträge und auch die Erho-

lung. Es war eine schöne Zeit mit vielen von 

euch. Vom deutschen Sommer kam ich in 

die warme Jahreszeit in Tansania und muss 

mich bis jetzt keinen kalten Temperaturen 

aussetzen, im Gegenteil.  

Im September kam ich also zurück nach 

Tansania. Ich war gleich eingeteilt zu zwei 

Gottesdiensten am Lutheran Junior 

Seminary. Eine neue Missionarsfamilie aus 

Deutschland (ausgesandt über CFI) kam 

nach Morogoro. Ich freue mich darüber und 

konnte sie mit unterstützen bei den ersten 

Schritten in Morogoro. Sie waren aber schon 

mal in Tansania für einen Einsatz. 

Im Oktober kam der „Feiertag der Kinder“ im 

Kirchenkalender. Ich war als Ehrengast ein-

geladen beim Gottesdienst und anschließen-

den Fest am Lutheran Junior Seminary. Bei 

unserer alljährlichen Mitarbeiterkonferenz in 

Bagamoyo mit den anderen Missionaren von 

Mission EineWelt und anderen Organisatio-

nen bedachten wir dieses Jahr das Thema 

„Trauma“ und dachten dabei an uns selbst 

und andere Menschen, denen wir bei unse-

rer Arbeit und im Alltag begegnen.  

Ingrid Walz hielt uns in der Melela-Gemeinde 

ein weiteres Seminar für Kindergottes-

dienstmitarbeiter. Wir wiederholten Metho-

den und lernten Neues. Es gab Gruppenar-

beiten und Präsentationen. Leider läuft die 

Kinder- und Jugendarbeit in den Dörfern 

noch schleppend. Viele Mitarbeiter, v.a. die 

jungen Maasai-Mädchen, tun sich schwer mit 

Lesen und Anleiten. 

Im Maasaidorf Maili Ishirini gab es einen 

schönen Gottesdienst mit vielen Taufen. Je-

doch fehlt der vorausgehende Unterricht. 

Daran müssen wir arbeiten.  

Ende Oktober machte ich mich per Bus auf 

in den Norden, besuchte Missionarsfamilien 

und eine Maasaigemeinde der Kisongo-

Maasai bei Sanya-Juu für 3 Tage. Es war 

herzlich. Ich bekam viele Geschenke. Ich sah 

wie der dortige Pfarrer und die Evangelisten 

Gemeindearbeit machen, erlebte eine Bible 

Study mit, sprach mit dem Gemeindechor, 

besuchte eine Schule und ihre Kinder und 

ein Boma mit einem Jungen, der vor kurzem 

sein Beschneidungsfest feierte. Ich bin Gott 

dankbar für die Erfahrungen und offenen Tü-

ren.  

November 

Meine Reise ging weiter nach Kenia zum 

Maasai-Sprachkurs. Am 30.10. betrat ich 

kenianischen Boden. Mein Sprachlehrer 

Paulo ole Murero wartete auf mich in Kajiado 

(eigentlich: Orkeju oado = langer Fluss). Wir 

fuhren weiter mit dem Bus nach 

Mashuru/Oltepesi zum Oltepesi Cultural In-

stitute, einer katholischen Sprachschule. An-

fang 2016 lernte ich in Oltepesi in meinem 

Urlaub für 4 Wochen schon einmal die Maa-

Sprache. So konnte ich gleich im 2. Teil der 

Grammatik einsteigen. Nach 19 Tagen Un-

terricht, Montag bis Samstag, knapp 4 Wo-

chen, hatte ich auch den dritten und letzten 

Teil des Grammatikbuches von Franz Mol 

mit meinem Lehrer durchgearbeitet. Ich war 

fleißig. Normalerweise dauert der 1. Kurs 7 

Wochen und der 2. Und 3. Teil jeweils 4 Wo-

chen. Also insgesamt: 15 Wochen. In 

Oltepesi ist die Lernumgebung ideal. Es ist 

ruhig. Im dortigen Maasailand grenzen vier 

Maasai-Sektionen aufeinander: Kaputei, 

Matapato, Loitokitok und Dalalekutuk. Neben 

den täglichen Morgen-, Abend- und Tischge-

beten auf Maa nach katholischer Tradition 

und Messfeiern, besuchte ich auch zwei lu-

therische Gottesdienste. Dort predigte ich. 

Der lutherische Pfarrer von Mashuru hat 

mich gerne eingeteilt. Zuerst war ein Haus-
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gottesdienst, dann brachten mich 3 Kinder 

über den Fluss zum nächsten Gottesdienst. 

Dort in der kleinen Kirche war zuerst keiner 

da. Es begann stark zu regnen. Zum Glück 

war die Tür nicht abgesperrt. Später kamen 

immer mehr Kinder und dann auch Erwach-

sene. Der Laienprediger Andrew, der dort 

den Sprengel betreut, ist ein Kirchenvorste-

her, Schulleiter, gehbehindert, Maasai und 

sehr nett. Ich war beeindruckt, wie er die lu-

therische Maasai-Liturgie, inklusiv Antiphon 

auswendig konnte. Das habe ich noch nicht 

oft erlebt. Die kleine Gemeinde hat mich 

herzlich aufgenommen, obwohl sie mich 

nicht kannten.  

Aufgefallen sind mir in Oltepesi neben der 

Trockenheit auch die vielen verschiedenen 

Tiere. Eine große Wespe – sie sind hier lang 

und schwarz – hat sich in meiner Zimmertür 

ein Haus aus Erde mit kleinem Eingangsloch 

gebaut. Ich sah Schildkröten, Zebras, Antilo-

pen, Garzellen, eine kleine tote Schlange 

und einen toten Skorpion, viele Erdhörnchen, 

Esel, die Wasser transportierten, Dikdiks, 

viele verschiedene bunte Vögel in schillernd 

blau und gelb, mit abstehenden Federn am 

Hinterkopf, einen Truthahn und natürlich 

Schafe, Ziegen und Kühe, aber auch Hunde, 

Hühner und viele Moskitos. Erst bei genaue-

rem Nachdenken wird mir dieser Reichtum 

an verschiedenen Tieren bewusst. 

Da sich bei mir in den 4 Wochensprachkurs 

alles um die Maasai-Sprache und ihre 

Vokalbeln drehte, will ich euch eine kleine 

Kostprobe geben und euch zwei Vokabeln 

nennen: 1. Etimishirishote = sie (Plural) ha-

ben Kühe gebrandmarkt, 2. Imurisishosho = 

ihr (Plural) verputzt (traditionell wird das 

Haus mit Kuhdung per Hand verputzt). Die 

Sprache hat ihre Herausforderungen. 

Trotz der Unruhen in Kenia, verbunden mit 

Raila Odingas Rückkehr aus Amerika nach 

den Neuwahlen, konnte ich nach Narok rei-

sen um Isaya ole Ntokoti zu besuchen. Ich 

opferte dafür zwei Lerntage. Isaya war früher 

traditioneller Medizinmann, Laibon. Er be-

kehrte sich, weil Christus ihm begegnete. 

Seitdem war er ein Prediger des Wortes Got-

tes für seine Maasai. Vor allem die Maasai-

Männer hörten ihm aufmerksam zu. In den 

90er Jahren wurde er auch von Missionaren 

nach Tansania eingeladen. Viele kamen zum 

Glauben an Jesus Christus. Hörten durch ihn 

von der Wichtigkeit von Bildung, Landsiche-

rung und Kirche. Ich hörte, dass Isaya seit 4 

Jahren krank ist und wollte ihn besuchen. 

Einer seiner Söhne wartete auf mich in Nai-

robi. Abends kam ich in der Boma von Isaya 

an. Die ganze Familie freute sich über mei-

nen Besuch, Geschenke und Grüße. Leider 

ist Isaya von seinem Schlaganfall von vor 4 

Jahren nicht wieder gesund geworden. Geis-

tig war er abwesend und so konnte ich nicht 

mit ihm reden. Am nächsten Morgen ging es 

per Motorrad und VW-Bus-Taxis über Nairobi 

zurück nach Oltepesi.  

Ich habe mich gefreut zu sehen, dass die 

Maasai-Männer in Mashuru/Oltepesi, die ich 

sah, mit Schaufeln unterwegs waren. Sehr 

früh gingen sie los zum Fluss. Dort kommen 

die Laster aus der Stadt. Sand muss aufge-

laden werden. Die Männer verdienen dabei 

Geld. Auch die Frauen arbeiten zusammen 

mit Frauen anderer Stämme auf den Toma-

ten- und Paprikafeldern als Erntehelfer. 

Ende November stand ein 4-tägiges Treffen 

in Ilambilole/Iringa/Tansania an der Noma-

denbibelschule an. Aus den lutherischen 

Süddiözesen trafen sich Maasai-Pfarrer un-

ter der Anleitung von Bischof Mameo / 

Morogoro und berieten welchen Beitrag un-

sere Kirche zu Fragen der Inkulturation unter 

den Parakuyo-Maasai geben kann (christli-

che Beschneidungsfeier, Abschiedsfest der 

regierenden Altersgruppe, Ehe/Hochzeit, 

Einfluss charismatischer Strömungen und 

ihre Herausforderungen, prosperity gos-

pel…). 

Da mir 5 Wochen Maa-Sprachkurszeit zu-

standen und mein Lehrer Paul auch zu dem 
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Seminar in Ilambilole eingeladen war, blie-

ben wir beide noch für eine Woche an der 

Nomadenbibelschule zum Unterricht. 

Ich übersetzte viel aus der Bibel, überarbei-

tete die Maasai-Liturgie im Bezug auf Recht-

schreibung, schrieb in Maa Predigten und 

lernte Sprichwörter.  

Ich bin dankbar für die weitere Woche 

Sprachunterricht in Ilambilole. Das dortige 

Lehrerteam versuchte unseren Aufenthalt 

angenehm zu machen. Es herrschte ein gro-

ßes Wasserproblem. Die 3 Lehrer standen 

nachts abwechselnd auf um zu schauen, ob 

es Wasser gab um dann ihre Tomaten zu 

gießen. Wenn der Regen kommt, wollen sie 

die Setzlinge auf ein größeres Feld umpflan-

zen und somit mit Tomaten ein kleines Ein-

kommen erzielen.  

Am Sonntag waren wir zum Gottesdienst in 

einem Maasaidorf. Die frisch konfirmierten 

Jugendlichen wurden im Gottesdienst emp-

fangen. Die Konfirmation fand in der Woche 

zuvor im Nachbarort statt. Es war ein beson-

derer Gottesdienst. Paul und ich konnten 

nach dem Gottesdienst noch mit den 

Maasai-Männern und Kriegern sprechen, die 

erst nach und nach dazukamen. Die Mehr-

zahl der Gottesdienstbesucher sind Frauen. 

Meine Predigt wurde ins Swahili zurück 

übersetzt. Sprachlehrer Paul hielt den zwei-

ten Teil der Predigt.  

Nun ist es Dezember. Ich bin zurück in 

Morogoro. Sprachlehrer Paul ole Murero ist 

wieder in Kenia. Hier zurück im Gemeindeall-

tag stehen eine Hochzeit und Konfirmationen 

an, dazu die Weihnachtsgottesdienste. Es 

gilt die Konfirmanden zu prüfen und das 

Brautpaar zu unterrichten. Ein Kirchenboden 

soll dank einer Spende aus Deutschland ge-

baut werden. Ich hoffe, ich kann an der 

Maasai-Sprache dran bleiben. Dann ist jetzt 

essentiell.  

Ich wünsche euch ein gesegnetes Weih-

nachtsfest und einen guten Start in das Neue 

Jahr. Gott beschütze euch. Vielen Dank für 

alle Verbundenheit und Unterstützung. Ich 

freue mich auch von euch zu hören. 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 

 

 

 

 

 

 

Dank 

- gute Sprachstudien in Kenia und Tan-
sania 

- Bewahrung auf den vielen Reisen (allein 
von Arusha nach Iringa saß ich 11,5  
Stunden im engen Bus) 

- viele gute Begegnungen in Nordtansa-
nia, Kenia und Ilambilole mit den dortigen 
Maasai 

- ein gutes erstes Treffen in Ilambilole mit 
den Maasai-Pfarrern zu Kulturfragen 

Fürbitte 

- die Mutter meines Pfarrerskollegen Ibrahimu ist seit 4 
Monaten schwer krank. Er pflegt sie zu Hause mit und 
fehlt so in der Gemeinde. 

- meine Evangelisten Yohana, Isaka, Moi, Georgi, 
Nashon und Mzee Saning’o 

- diejenigen, die Kindergottesdienst in den Gemeinden 
verantworten 

- anstehende Gottesdienste über die Festtage, dass Je-
sus Christus in die Herzen der Menschen einzieht 

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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In Deutschland bei einer Wanderung mit Freund Michael  
(Tannheimer Tal) 

 

Evangelisten und Pfarrer der Kisongo-Gemeinde bei 
Sanya Juu (Ngare Nanyuki), Nordtansania 

 

Bei Evangelist Michael Laiser nach Übernachtung am Morgen 

 

Kindergottesdienstseminar mit Ingrid Walz 

 

Große Trockenheit in Oltepesi / Kenia – Es regnete nur 3 Tage während der 4 Wo-
chen  

 

Weiterreise nach Kenia:Reise nach Oltepesi /Kenia (von Kajiado-
Mashuru/Oltepesi 

 
Junge nach Beschneidungsfest 
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Nach nächtlichem Regen entstand ein reißender Fluss 

 

Im Boma von Isaya ole Ntokoti; Narok/Kenia 

 

Nach dem Gottesdienst in Matapato. Links: Schulleiter und Evangelist 
Andrew 

 

Beim Sprachunterricht mit Lehrer Paulo in Kenia 

 

Einzelunterricht in Oltepesi, Kenia 

 

Ilambilole/Tansania: Die Wabena und Wahehe benutzen Esel als Zugtiere zum 
Wassertransport 
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Konfirmanden im Dorf Chalinze, Ilambilole im Gottesdienst 

 

Tomatenfeld im Garten, mit Pfr. Ezekiel 

 
Abschiedsfoto in Ilambilole nach privaten Sprachkurs an der Nomadenbibelschule mit Schulleiter 
Pfr. Msungu, Sprachlehrer Paul, Pfr. Ezekiel ole Sasine und mir  

 
Einkauf im Supermarkt in Morogoro: 106.000 TSh („nur“ 42,40 Euro wegen gerade günsti-

gen Wechselkurs) 

 


