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Monatsspruch Februar  

Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. 

             5. Mo 30,14 

Vom „Wort“ handelte auch der letzte Predigttext am 04.02.2018. Der lutherische Kirchenkalender 

in Tansania gab uns Lk 4,31-37 mit der Kalenderüberschrift „Das Wort Gottes hat Kraft“ vor. Jesu 

heilt in Lk 4 einen Besessenen. Ich erinnere mich an ein Mädchen und einen jungen Mann, die 

vor zwei Wochen bei einer Evangelisation im Dorf Mlandizi auch einen oder vielleicht auch meh-

rere böse Geister in sich hatten. Evangelisation klingt nach einem großen Ereignis. Aber es ist 

vielleicht gar nicht so groß. Wir laden die Menschen in die Kirche ein. Dort wird dann abends ge-

sungen, das Wort Gottes gelehrt und gebetet. Beim Gebet machen sich dann die bösen Geister 

meist bemerkbar. Ja, so ist das hier eben. Ich kann es auch nicht besser erklären. Da fällt dann 

plötzlich das Mädchen vor unseren Augen beim Lobpreis um, verkrampft und hat starre Glieder. 

Wir tragen sie raus, beten für sie. Aber irgendwie doch nicht in der gleichen Vollmacht wie es bei 

Jesus in Lukas 4 war. Jesus sagte nur: „Verstumme und fahre aus von ihm!“ Ich bete zuerst mit 

unter Handauflegung auf ein Körperteil des Mädchens, nicht so energisch und laut, wie die ande-

ren, aber ich bete, voller Glauben, so gut, wie ich eben glauben kann, dann entferne ich mich und 

gehe zurück in die Kirche. Später in der Nacht ist das Mädchen wieder bei sich, macht einen 

fröhlichen Eindruck, singt und freut sich. Bei dem 22-jährigen Maasaijungen war es am Vorabend 

im Boma nach Predigt und Gebet. Ich war schon in meinem Zelt als ich vom Evangelisten geru-

fen werde um für den Jungen zu beten. Ich komme ins Haus. Er liegt ganz starr ausgestreckt auf 
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dem Bett. Er ist nicht ansprechbar. Macht ab und zu tiefe Geräusche. Seine Augen verdreht. Die 

Frauen sagen, er hat seit früher Jugend solche Anfälle. Dann wird aber geschlossen, dass er 

besessen ist und ihn Geister plagen, weil er keinen Schaum vor dem Mund hat. Wir geben ihm 

dann ein Glas Wasser zu trinken, das er verlangt. Darauf erbricht er alles. Ich bin gegen eine 

zweistündige Geisteraustreibung, bete Psalm 23 und ein freies Gebet mit ihm ohne große Laut-

stärke. Wir verabreden, dass er Unterricht braucht um mehr über Jesus zu erfahren und sich 

dann zu entscheiden, ob er konfirmiert werden will. Es folgt ein langes Dreiergespräch am nächs-

ten Morgen mit einer Kirchenvorsteherin, mir und dem jungen Mann. Wir lesen in der Bibel, hören 

gute Zeugnisse von der Frau, die ihn ansprechen, und beten. Er will die restlichen Tage bei der 

Evangelisation dabei sein. Am Sonntag, als ich dann zum Gottesdienst komme, ist er auch in der 

Kirche. Das kommt nicht oft vor: junge Maasai-Männer in der Kirche. Aber wer begleitet ihn wei-

ter? Es gibt keine männlichen Vorbilder in der örtlichen Kirche, die ihn ermutigen und ihm mehr 

vom Glauben erzählen könnten. Möge Gott ihn rufen, dass er sich für ein Leben im Glauben an 

Jesus Christus entscheiden kann. Noch zögert er. Es ist nicht leicht. Seine Freunde gehen ja 

auch nicht in die Kirche. Sie sagen: Es ist etwas für Frauen und Mädchen, wo nur gesungen und 

geklatscht wird. 

Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, das du es tust. Möge 

Gott uns helfen, dass wir seine Worte reden und nach seinem Willen handeln in unserem Leben, 

dass wir vollmächtig seine Zeugen sind, treue Diener, die Ihn im Herzen tragen. So kann er 

durch uns wirken. 

 

Liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und 

Interessierte, 

Ich grüße euch im Namen Jesu Christi aus 

Morogoro. So macht man das hier oft. Der 

Regen hat nachgelassen. Es ist wieder sehr 

warm. Die Natur blüht. Mein Mangobaum vor 

dem Haus versorgte uns im Dezember und 

Januar täglich mit kleinen Mangos, die wir zu 

einem gesunden Saft verarbeiteten. Im Gar-

ten ist der Boden wieder mit Gras fast ganz-

flächig übersät. Die Menschen bestellen die 

Felder und sind beschäftigt. Dank sei Gott für 

die wunderschöne Natur. 

Im Dezember gab es viele Gottesdienste an 

Weihnachten und Neujahr. An Weihnachten 

gab es in meinen zwei Gemeinden drei Kon-

firmationen, eine im Sprengel Namelok am 

24.12. vormittags mit Bischof Mameo, eine 

weitere am 25.12. im Hauptdorf Kibaoni wäh-

rend des Weihnachtsgottesdienstes, wo 

auch 15 Kinder nach vorausgegangenem 

Unterricht getauft wurden und eine weitere 

Konfirmation am 26.12.auf dem Uluguru-

Gebirge in meiner zweiten Gemeinde in 

Towero. Dort in der ersten lutherischen Kir-

che Morogoros, hoch über der Stadt, traute 

ich auch ein Paar im Gottesdienst und Kinder 

und eine Frau wurden getauft. Gott sei Dank 

für diese Dienste und seinen Segen. Bis zum 

Jahreswechsel plagte mich ein wenig eine 

Typhus-Erkrankung, die ich gleich ab dem 
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22.12. behandeln ließ. Gott gab mir Kraft für 

die Arbeit. Die verschriebene Medizin wirkte. 

Bei der ersten Behandlung wurde mir eine zu 

geringe Dosis verschrieben, so dass ich spä-

ter noch einmal behandelt werden musste. 

Jedoch hatte ich kein Fieber, nur Magenbe-

schwerden und wenig Kraft in meinem Kör-

per. Die Wassersituation am Lutheran Junior 

Seminary ist nicht die Beste. Nach wie vor 

bemühe ich mich um saubere Ernährung. 

Vielleicht fing ich mir die Krankheit auch in 

den Maasaidörfern ein. Ich hatte ja schon 

einmal Typhus und es klingt weit schlimmer 

als es ist. Nun bin ich gesund. 

Zum Jahreswechsel gab es am 31. 12. und 

am 1.1. Gottesdienste in verschiedenen Dör-

fern. Die traditionelle Silvester-Gottesdienst-

Feier in der Kirche sparte ich mir dieses 

Jahr. Es wird viel gesungen und getanzt, lau-

te Musik ertönt und so wird es dann Mitter-

nacht. Am nächsten Morgen ist dann Neu-

jahrsgottesdienst. Am 1.1. gab es abends im 

Boma des Kirchenvorstehers Luka Pallilo im 

Sprengel Mela ein groß organisiertes Tref-

fen. Viele Chöre waren eingeladen, ver-

schiedene Hauptamtliche. Da mein Pfarrers-

kollege Ibrahimu zwei Tage vorher den Tod 

seiner Mutter hinnehmen musste, war er 

nicht anwesend und ich war bei der Organi-

sation und Ablaufplanung mit involviert. Ein 

lutherischer Evangelist aus einer Stadtge-

meinde Morogoros übernahm die Verkündi-

gung. Die Chöre sangen unter Flutlicht auf 

den eigens eingerichteten „Manegenplatz“. 

Es waren an die 600 Maasai aus nah und 

fern da. Zu Beginn jedes Jahres dankt Luka 

Gott für die Bewahrung im vergangen Jahr 

und lässt für seine Familie und das Boma 

beten. Das ist der Anlass. Doch geht es auch 

viel um die Chormusik. Chöre zeigen ihre 

neuen Lieder. Engagierte Lehrer aus ande-

ren Landesteilen brachten den Chören neue 

Lieder bei. Nun werden sie vor den anderen 

aufgeführt. Jeder Chor will eine professionel-

le Audio- und wenn möglich auch eine Vi-

deoaufnahme seiner Lieder machen lassen. 

Bei dem großen Gebetstreffen in Lukas 

Boma gab es auch Streit, weil unterschiedli-

che Chöre Lieder für sich beanspruchten und 

staunten, dass der Nachbarchor, das gleiche 

Lied vom gleichen Lehrer unterrichtet bekam. 

Da gerät dann leider das eigentlich Wichtige, 

das Gotteslob durch die Lieder, in den Hin-

tergrund. Die Chorlehrer verdienen durch 

das Unterrichten nicht wenig Geld. Ich mag 

besonders die Chöre, die auch ohne Technik 

singen, deren Schwerpunkt nicht auf dem 

Tanz liegt, sondern die wirklich live singen. 

Gott schenkte in jener Nacht, dass es nur 

ganz leicht regnete. Um 2 Uhr nachts fuhr ich 

nach Morogoro zurück. Am nächsten Tag 

wurde die Mutter von meinem Kollegen 

Ibrahimu ole Sambingu im Heimatdorf Msata 

beerdigt. Viele Pfarrer und die Kirchenleitung 

von Morogoro waren anwesend.  

Am 8. Januar begannen wieder die Schulen. 

Das neue Schuljahr startete. Das heißt die 

Sekundarschüler müssen zurück in die Städ-

te reisen und die einmonatige Schulpause ist 

vorbei. Ich nutzte die Gelegenheit meinen 

Mitbewohner Zakayo Raymond aus Ngusero, 

Kibaya/Kiteto abzuholen und seine Familie 

dort zu grüßen. Viele Kühe waren schon ge-

storben, an die 50 Kühe sollten in den nächs-

ten Wochen folgen, so dass Evangelist 

Raymond fast gar keine Kühe mehr hat. Der 

einsetzende Starkregen nach der langen 

Trockenzeit war zu viel für die geschwächten 

Tiere. Ich freute mich meinen Freund Ray-

mond, Zakayos Vater, zu sehen. Nach einer 

Nacht in seinem Boma, bei der es nachts 

durchs Dach regnete, brach ich mit Zakayo 

auf, zurück nach Morogoro.  

Im Januar gab es im Dekanat Turiani  unsere 

alljährliche Pfarrkonferenz aller Pfarrer der 

Diözese zum Beginn des Jahres. Am Ende 

der drei Tage stand eine Einweihung einer 

Kirche in einem abgelegenen 

Maasaisprengel.   

Am 1. Februar mussten wir einen Evangelis-

ten aus dem Morgoro-Dekanat beerdigen. Er 

hatte einen Krebs am Hals und konnte die 
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letzten Monate keine Nahrung mehr aufneh-

men. Die Beerdigung in seinem Heimatdorf 

 Mkulazi war gut besucht. Ich war auch ein 

Fahrer mit voll besetztem Auto. Wir fuhren 5 

Stunden zum Dorf hin. Ich denke noch an 

seine jüngsten Kinder, die noch zur Sekun-

darschule gehen. Sie waren sehr traurig bei 

der Beerdigung. Am folgenden Tag war auch 

in unserer Gemeinde in Melela  eine große 

Beerdigung. Ein 88-Jähriger Mann verstarb 

vom Stamm der Wakinga. Er war einer der 

letzten lebenden Gemeindegründer unserer 

lutherischen Kirche in Melela. 

Im Jahr 2018 empfangen wir zweimal den 

Bischof in unserer Gemeinde Melela zu Ein-

weihungen von Kirchengebäuden. Bisher 

wurden sie noch nicht offiziell eingeweiht. 

Am 27.5. in Kibaoni und am 3.6. in Mela. Be-

tet bitte mit, dass die geplanten Fundraising- 

Harambee-Gottesdienste genug Geld ein-

bringen, damit die Arbeiten fertig gestellt 

werden können. Es ist mir wichtig, dass die 

Gemeinden auch selber einen Beitrag leis-

ten. Es ist unter den Menschen Potential 

vorhanden, auch „wenn wir Missionsgebiet 

sind“.  

Aktuell begleite ich eine mögliche Behand-

lung eines kranken Jungen aus unserem 

Dorf Kilimahewa, sowie ein weiteres 

Maasaimädchen, das mich aufsuchte und 

weiter lernen möchte. Sie sucht Finanzen für 

das 3. Jahr ihrer Handwerkerausbidlung 

(mason). Danke für eure/Ihre finanzielle Un-

terstützung dieser Menschen. Es gibt viele 

Anfragen. Ich brauche weiter viel Weisheit 

um zu entscheiden, wo ich mich mit zur Ver-

fügung stehenden finanziellen Mitteln mit 

engagiere und wo nicht.  

Freude macht mir der Religionsunterricht in 

der Mlandizi Sekundarschule freitags und der 

Unterricht von Kindern. Gerade haben wir 

zwei junge Maasaimänner zu Kursen nach 

Arusha und Kenia geschickt. Sie lernen dort 

über Wasserversorgung, Essensqualität, An-

bau- und Konservierungsmethoden. Sie sol-

len später Lehrer für andere Maasai sein und 

ihr erlangtes Wissen weitergeben.  

Am 16.2. erwarten wir Besuch von der ELKB, 

Hr. OKR Erich-Theodor Barzen in Begleitung 

von Pfr. Reinhard Hansen aus 

Neuendettelsau. Es gibt Gespräche mit der 

Kirchenleitung und dann einen Besuch in 

zwei Maasaidörfern in Melela mit Gottes-

dienst. Wir freuen uns über diese Möglich-

keit. 

Vielen Dank  für alle Fürbitte, finanzielle Un-

terstützung meiner Arbeit und Projekte und 

für das Kontakthalten. Die Beziehungspflege 

ist bei meinen vielen Aufgaben und der wei-

ten Entfernung bis nach Deutschland leider 

nicht meine Stärke, aber sehr wichtig. 

Gottes Segen euch allen für das Jahr 2018. 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 
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Konfirmationsgottesdienst am 4. Advent, 

Namelok 

 

 

Heilig Abend bei Familie Ahnert in Morogoro 

 

 

25.12. Abends: kleine Weihnachtsfeier bei mir zu 

Hause 

 

 

Gäste aus Deutschland bei uns zu Hause 

 

Kranker Maasai-Mann aus Mtangani/Mela 
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Maasai-Junge aus Kilimahewa 

 

Bei Zakayo zu Hause, Kiteto 

 

Eule bei mir zu Hause im Garten 

 

Zakayos Konfirmation 

Zwei Zicklein, ich und mein Zelt 

 

Gespendete selbstgebaute Wasserfilter für die 

Schülerinnen der Mela-Sekundarschule/Melela 

 

 

Mit SchulleiterHagai Jona, links 
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UKWATA- Religionsunterricht-Sekundarschüler 

aus Mlandizi: Lilambo, Emmanuel, Lewson, 

Nandei, Furaha, Farida, Salome, Mwendwa, Da-

niel, Lembris, Oponuu, Solomoni und Asha. 

 

 

 Blumen aus meinem Garten 

 

 

 

 

 

Dank 

-  Bewahrung auf den Fahrten 

- gelungene Gottesdienste an Weihnah-
ten und Neujahr 

- grüne Natur 

- verschiedene Einsätze in den Dörfern 

- dass die Arbeit nicht ausgeht ;-) 

 

Fürbitte 

- Maasai-Männer, die oft weit weg von der Kirche und 
dem christlichen Glauben leben 

- verschiedene Schüler/innen, die ich mit betreue, 
dass sie erfolgreich lernen 

- Finanzen für Fertigstellung von Kirchenbauten 

- gelingenden Besuch am 16.2. aus Bayern 

- kranker Maasaijunge aus Kilimahewa 

 

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!! 


