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Der Lehrtext für heute aus 2.Kor 1,3.4 besagt: Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, tröstet uns in all unserer 

Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind.  

Am heutigen Tag der unschuldigen Kinder denke ich da auch an die knapp 100.000 ungeborenen Kinder, die in die-

sem Jahr in Deutschland im Mutterleib getötet wurden. Ich denke an tansanische Kinder, die wenig Aufmerksam-

keit und Liebe bekommen. Schon werden Kinder von ihren Familien geliebt, aber doch ist die Erziehung mit vielen 

Schlägen, auch in den Schulen, verbunden und Kinder und Jugendliche erfahren meist nicht die nötige Liebe und 

Zuwendung ihrer Eltern, die für eine gute Entwicklung nötig sind. Stattdessen sind Kinder Boten, die man schickt, 

die mit anpacken müssen und deren Fragen, Nöte und Begabungen wenig Raum bekommen.  

Bin ich nicht getröstet, kann ich auch Trost nicht weitergeben. Drehe ich mich um mich selber, sehe ich den ande-

ren nicht in seiner Bedrängnis. Das ist logisch. Deshalb sei Gott gedankt, der uns in Jesus Christus Trost verspricht, 

so dass wir auch andere trösten können. Das mögen wir in dieser Weihnachtszeit immer wieder neu erfahren, ge-

öffnete Augen bekommen, auch im Jahr 2019.  

 

Liebe Familie, Verwandte, Bekannte, 
Freunde und Interessierte, 

    28.Dezember 2018 

Seit 3.September bin ich wieder in Tansania für mei-

nen Dienst, nachdem ich meinen Jahresurlaub in 

Deutschland verbrachte. Anfangs waren zwei bayeri-

sche Theologiestudentinnen bei meiner Arbeit dabei. 

Sie absolvierten ein Gemeindepraktikum bei uns im 

Zuge ihrer Ausbildung in Deutschland.  
 

                       

 

 

mein Adventskranz und 

Weihnachtsbaum 
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Es folgte direkt die alljährliche Missionswoche unse-

rer Diözese/Landeskirche in Maturi, zu der sich alle 

Pfarrer nach Maturi aufmachten, sich auf die Dörfer 

dort verteilten und neben dem Evangelium auch Klei-

derspenden mitbrachten. Spannend war, dass in der 

örtlichen Krankenstation der Kirche, die als unser 

Schlafraum diente, in unserem Zimmer eine Schlange 

im Eck von mir entdeckt wurde als ich auskehren 

wollte. Sie wurde souverän entsorgt. Die Station ist in 

keinem guten Zustand mehr. Wir schliefen direkt auf 

dem Boden auf einer Plane. 

 

Anschließend Ende September fuhr ich mit 5 Evange-

listen und einem Pfarrerskollegen in den Norden Tan-

sanias zu einer Maasaigemeinde in Ilkirumun. Dort 

waren wir eingeladen, evangelisierten und genossen 

die Gastfreundschaft. Es war ein guter Austausch und 

eine Zeit des Lernens für meine tansanischen Mitar-

beiter aber auch für mich, obwohl ich schon einmal 

dort war. Auf der Rückfahrt besuchten wir noch Ein-

richtungen von Mission EineWelt (Usa River 

Rehabilition Center, Vocational Training Center in 

Boma Ng’ombe, Sauti ya Injili in Moshi, dem christli-

chen Radiosender unserer lutherischen Kirche in Tan-

sania) sowie ECHO in Arusha. 
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Im Oktober stand die jährliche Mitarbeiterkonferenz 

in Bagamoyo an. Dieses Mal zum Thema: three-

party-agreement. Unsere Arbeit in den afrikanischen 

Ländern basiert auf einem Drei-Parteien-Vertrag: wir 

selbst, der Sendeorganisation sowie der einheimi-

schen Kirche, der wir unterstellt sind. Jedoch ist auch 

zu beachten, dass die Regierung des Landes in dem 

wir arbeiten uns eine Arbeits- und Aufenthaltser-

laubnis (meist über 2 Jahre) ausstellt und sich dies in 

der letzten Zeit als immer schwieriger erweist. 

Ende Oktober gab es im Süden Tansanias in einem 

Maasaidorf namens Madungulu ein größeres christli-

ches Maasaitreffen zu dem traditionelle Führer und 

Christen eingeladen waren um über Kultur und christ-

lichen Glauben, Bildung und Ehe zu reden. Bischof 

Mameo aus Morogoro lud dazu ein. Es war eine gute 

Woche. Ein Gastredner aus Arusha konnte auch wich-

tige Impulse geben. Denn im Norden Tansanias gab 

es unter den Maasai bereits sichtbarere Aufbrüche: 

Maasai-Mädchen werden nicht so früh verheiratet, 

Kinder regelmäßiger in die Schulen geschickt und 

christliche Traditionen eingeführt und auch alte, dem 

christlichen Glauben wiedersprechende Traditionen 

abgelegt. Grundsätzlich ist es schwierig traditionelle 

Maasai-Führer mit dem christlichen Glauben zu errei-

chen. 

 

 

Anschließend konnte ich an einem dreitägigen Israel-

seminar in Kidugala teilnehmen. Bibel- sowie 

Sekundarschüler kamen dort in den Genuss Bilder 

und Informationen aus dem Heiligen Land zu erhal-

ten, was sie sehr faszinierte. Dabei waren sie anfangs 

geschockt wie viel Leid Deutschland den Juden in 

seiner Geschichte angetan hat. 

 

Im November absolvierte Zakayo seine QT-Prüfung 

(qualifying test) an seiner Sekundarschule: 5 Fächer in 

3 Stunden. Er hat sich dafür ein Jahr vorbereitet. Mit-

te November gab es einen besonderen Gottesdienst 

am Samstag, den 17.11. in der ersten Kirche 
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Morogoros auf dem Berg in Towero, meiner Gemein-

de. Dort gedachten die Jugendlichen des Morogoro-

Dekanats der 30-jährigen Dekanatspartnerschaft mit 

dem Kirchenkreis Gelsenkirchen-Wattenscheid, sowie 

dem 100-jährigen Jubiläum seit Ende des 

1.Weltkrieges. Ziel war auch, dass Jugendliche aus 

dem Dekanat den geschichtsträchtigen Ort in Towero 

besuchen. Den Fußaufstieg meisterten alle und erleb-

ten einen schönen Tag in der Natur des Uluguru-

Gebirges. Ende November schlachteten wir zu Hause 

eine Ziege und feierten einen „kleinen Orpul“, eine 

Maasai-Tradition, ein Fleisch-essen in der Steppe nur 

unter Männern bei dem nicht geduscht wird, nur 

Fleisch und ein besonderer Trunk aus Wurzeln, der 

die Verdauung des Fleisches beschleunigt, konsu-

miert werden. Wir trugen Maasai-Kleidung und zelte-

ten im Garten dazu. Teilnehmer waren Zakayo, Her-

bert, Lukas und ich. Lukas ist Morrani (Krieger) einer 

meiner Maasaigemeinden, dem ich Konfirmandenun-

terricht gebe. 

 

Im Dezember verabschiedeten wir Pfr. Ibrahimu 

Sambingu feierlich aus unserer Melela-Gemeinde. Er 

wurde nach Sokoine versetzt. 

 

 

Es gab einige Kirchenvorstandssitzungen zu für uns in 

Deutschland Lebenden eher lustigen Themen. Zum 

Beispiel mussten wir Mieter, die nicht offiziell in ei-

nem Kirchenhaus wohnten, vermitteln, dass sie bis 

Ende November nach Anweisung der Kirchenleitung 

ausziehen müssen, was sich als schwierig erwies, 

zuletzt jedoch glückte. Ich brauchte Geduld und lern-

te dazu. Es gibt innerhalb des Kirchenvorstandes auch 

Differenzen und Streitereien, was aber auch in 

Deutschland vorkommen soll. 

Herbert hatte einen Fahrradunfall, bei dem ihn auf 

dem Gelände des Lutheran Junior Seminary ein Mo-

ped anfuhr. Er wurde an Stirn und Knie genäht und 

wirklich von Gottes Engeln vor Schlimmerem be-

wahrt. 

Einige Maasai-Schüler in Sekundarschul-, Bibelschul- 

und Universitätsausbildung, die wir unterstützen, 

kamen im Dezember bei mir vorbei um zu berichten, 

da nun das Schuljahr zu Ende ist und im Januar das 

neue beginnt. Für die Ferien fuhren sie zu ihren Fami-

lien nach Hause. Danke für eure/Ihre Unterstützung 

für diese wichtige Arbeit. 

 

Die Advents- und Weihnachtszeit war hier natürlich 

wieder weniger spürbar als in der Heimat: Es ist an 

die 30 Grad warm, regnet bisher nur vereinzelt, 

Weihnachtsmärkte gibt es nicht, auch keinen Ad-

ventskranz zu kaufen. Ich habe mich ein wenig einge-

richtet. Gut tut mir auch unser deutscher Hauskreis 

mit einigen Freiwilligen und Langzeitlern hier in 



 

5 

Morogoro, den wir seit November haben. Wie letztes 

Jahr durfte ich Heilig Abend wieder bei Familie 

Ahnert in Morogoro feiern. Voraus ging ein englischer 

Gottesdienst in der Emmanuel-Church mit biblischen 

Lesungen und Weihnachtsliedern. Ein tolles Weih-

nachten! 

 

Es gab für mich natürlich viele Advents- und Weih-

nachtsgottesdienste zu halten und nun genieße ich 3 

Tage Ausspannen in Daressalam in der Maua-Beach-

Lodge, ehe Gottesdienste zum Neuen Jahr folgen. 

Ausblick 

Für meine Arbeit im kommenden Jahr wurde ich nun 

von der Gemeindearbeit in Melela freigestellt um 

mich ganz auf die Arbeit unter den Maasai in der 

Morogoro-Diocese zu konzentrieren, also eine neue 

Arbeit, eine Erweiterung meines Gebietes von einer 

Gemeinde auf eine ganze Landeskirche. Dafür brau-

che ich Weisheit und euer/Ihr Gebet.  

Ich wünsche euch/Ihnen ein gesegnetes Jahr 2019! 

 

Ihr/Euer 

Michael Schlötterer 

 

 

 

 

 

Dank 

- Herberts Fahrradunfall verlief relativ     

  glimpflich  

- Maasai-Evangelisation in Madungulu 

- Bewahrung auf den vielen Autofahrten 

- neue Aufgabe ab 2019: Maasai in der  

  ganzen Diözese 

Fürbitte 

- Maasaischüler/innen: Ester, Mrisho, Amida, Safina  

  ua, dass sie ihre Chance nutzen können, gut studieren 

  und im Glauben wachsen 

- neue Aufgabe braucht Weisheit, Team, gutes Konzept 

- gesegnete Übergabe der Melela-Gemeinde an den  

  neuen Pfarrer (ab 3.1.2019: Pfr. Shemndolwa) 

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 erhaltene Post von 

euch!! 


