
Reisebericht Kenia 06.09. bis 13.09.2022 

 

Dienstag, den 06.09.22 
In der Nacht hat es hier kräftig geregnet. Die 
Wiesen sind grün. Wir drei sind bei der 7 Uhr 
Messe in Swahili mit dabei. Es sind an die 50 
Personen da! In der Kirche hängt ein kleines 
MTA-Bild. Gemeinsames Frühstück und 
intensives Gespräch mit den Priestern.  
Um 9 Uhr startet das Schönstatt-Treffen unter 
einem Zelt (sie haben noch keine Halle). Ich 
zähle 30 Personen, später 50. Sie haben 10 
Erwartungen gesammelt. Begrüßungen und 
Vorstellungsrunde – das dauert hier ein wenig 
länger. Ich starte gleich mit der Besonderheit 
Schönstatts („Personale Sakrament). Fr. Simon und Fr. Joseph machen weiter. Dann ist eine 
Teepause. Ich übernehme die Erwartung „good news from Germany“. Hier nehme ich Werner 
Krimm als Beispiel. Ich soll auch etwas zu Joan Pozoboon sagen. Dann steht die Frage im 
Raum nach einem eigenen Ort und dessen Gestaltung. Es zeichnet sich ein Grundstück ab. 
(Dazu lasse ich Bilder auf CD von Mbo-i-Kamiti da.) Dann gibt es noch einige Fragen. 
Abschluss ist die Messfeier und ein Essen. Viele machen ein Foto mit mir - Handys machen 
es möglich. Fr. Joesph ist Hauptzelebrant, Fr. Simon nimmt das Evangelium, ich die Predigt. 
Das Gruppenbild müssen wir in der Kirche machen, da es zu regnen angefangen hat. 
Anschließend im Pfarrhaus: Schnell Essen und Einpacken. Gegen 15.30 Uhr kommen wir 
weiter. Plätze im Bus buchen und in die Pfarrei 15 Kilometer im Westen von der Stadt. Hier 
versammeln sich die Priester des Dekanates zum „Sozialem“ Treffen. Der Dekan hat kurze 
Ansagen und wir sollen in 15 Minuten Schönstatt vorstellen. Wir könnten länger erzählen 
auch mit Rückfragen, das aber nicht zum Treffen passt. Es gibt verschiedenes und viel zu 
Essen und Trinken. Um 19 Uhr machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Pfr. und GV John 
bringt uns zur Busstation. Kurz nach 20 Uhr geht es nach Nairobi. Der Bus ist voll besetzt. 
Unterwegs regnet es ein wenig. 
Mir ist das Geld ausgegangen. Mich hat M.W. gerettet. Am Nachmittag hatte ich wieder über 
100.000 Schilinge am Handy. Einen großen Teil habe ich gleich überwiesen für die Fahrt 
nach Massai Mara. 

 

 

 



Mittwoch, den 07.09.22 
Wir sind schon um 4.30 Uhr in Nairobi. Es muss in der 
Nacht stark geregnet haben, alle ist nass. Auf dem Weg 
raus aus der Bushaltestelle zum Zentrum müssen wir 
aufpassen, es ist sehr rutschig. Matatus suchen 
Fahrgäste, es ist noch Nacht und wenig los. Einige 
schlafen auf der Straße. Wir finden ein Lokal und gönnen 
uns ein Frühstück. Kurz nach 6 Uhr brechen wir auf zur 
Kathedrale Holy Family Basilika und sind bei der 6.30 Uhr 
Messe dabei. Wir bekommen ein zweites Frühstück im 
ganz neuen Pfarrhaus. Fr. Joseph möchte seinen 
Klassenkammeraden John Cardinal Njue treffen. Um zu 
klären, ob er ins Büro kommt, rufe ich ihn an. Wir 
sprechen mit ihm nur per Handy, da er nach Mombasa zu 
einer Konferenz fährt. Mit mir will er sich danach treffen. 
Die beiden brechen auf in ihre Pfarreien. Ich brauche erst 
mal eine Dusche und Pause. Es gilt für die nächsten zwei 
Tage Termine auszumachen. Am Nachmittag nimmt der 
neue Erzbischof sich Zeit mit mir zu sprechen. Nach einer 
ersten kleinen Einkaufstour treffe ich mich mit Antony 
Mwaura. 

Donnerstag, den 08.09.22 
Ich bin bei der 7.15 Uhr Messe dabei und halte die Predigt zum Fest. 
Einkäufe. Ich gehe zu Sr. Mary, sie leitet Caritas Nairobi. Hier treffe ich 
auf den Leiter der Caritas Sira Leone. Wir stellen sehr schnell fest, 
dass wir gemeinsam einen Priester kennen. Ich spreche das Thema 
„human trfficing“ (Arbeit im Ausland moderne Sklaverei unger Frauen) 
an. Das Thema ist bei mir dieses Jahr begegnet und gestern war ein 
Artikel in der Zeitung: Arabische Länder, suchen junge christliche 
Frauen als Haushaltshilfen. Sie werden missbraucht und geschlagen. 
Viele kommen psychisch krank gebrochen, mit schweren 
Verletzungen, im Sarg oder gar nicht mehr zurück.  
Nachmittags kommt Chalres Sedengeya vorbei. Ich kenne ihn schon 
lange und er kommt im Oktober zur Missio-Vorstellung auch nach 
Ingolstadt-Etting. 
 
 

 

Freitag, den 09.09.22 
Ich bin wieder bei der 7.15 Uhr Messe dabei. Am 
Vormittag kommt eine Schwester und Monica um 
mir Material für eine Projekt mit zu geben. Wir 
sitzen im Restaurant im 8. Stock. Die Schwester hat 
vor kurzem ein Heim für Drogenabhängige, 
psychisch Angeschlagene in einer ehemaligen 
Schule gestartet. Es gibt noch viel zu tun. Ich habe 
sie auf Misereor oder Missio aufmerksam gemacht. 
Sie wollen in drei Monaten die Teilnehmer stärken, 
dass sie ihr Leben selbst führen können. Dann 
startet eine nächste Gruppe. Sie erzählen mir, was sie machen und planen. Ich gebe aus 
eigener Erfahrungen Ideen dazu. Ich stelle auch die Frage nach einer gewissen 
Eigenfinanzierung. 
Ich gebe noch etwas für den Erzbischof ab und bekomme eine Tasse Kaffee im Caritasbüro. 
Nachmittags wollte Schönstattschwester Lydia vorbeikommen – es ist etwas dazwischen 
gekommen. 

 

 

 



 

Samstag, den 10.09.22 
7.15 Messe, Frühstück. Ich laufe zum Museum und 
Snakepark (etwa 2 km einfach). Ich war mal vor einigen 
Jahren hier. Es hat sich hier einiges getan – nicht nur die 
neue Straße. Die Kunstausstellung ist schön. Hier sind alle 
Vögel Ostafrikas ausgestellt. Beeindruckend sind auch die 
Funde menschlicher Knochen im Land.  
Eile dann zurück. Ein alter Bekannter ehemaliger Erzbischof 
John Cardinal Njue kommt im Priesterhaus vorbei. Es ist gar 
nicht einfach ihn zu treffen. Er war erst in Rom und 
Mombasa. Er macht das, was er kann, „den Rest muss der 
da oben tun.“ Abends 
kommt noch Chrales 
S. mit seiner Frau 
vorbei. Sie waren beim 
Tag der offenen Tür in 
der Schule des älteren 
Sohnes. Er macht jetzt 
den Abschluss 

(Gymnasium). Samstagabend ist es schwierig hier ein 
Restaurant für eine Tasse Tee zu finden. - Hier ist 
mehr ein Büroviertel. 

(Foto: Marabu – auf einem Baum in 
der Stadt, auf meinem Weg zurück) 

Sonntag, den 11.09.22 
Ich kann es ruhig angehen lassen. Schönstatt-Schwester Lydia kommt kurz vor 13 vorbei. Sie 
studiert in Marist Center. Um 14 Uhr treffen langsam die Schönstätter von Nairobi ein. Ich 
bekomme meinen Koffer wieder, den ich in Nairobi stehen habe lassen. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde versuche ich die Besonderheit Schönstatts zu 
vermitteln. Es ist eine kleine, aber interessierte Gruppe. Ich halte die 5. Messe (17.30) in der 
Kathedrale mit Predigt. Zum Abendessen gibt es vielleicht für mich zum Abschied: Mbuzi 
gegrillt. (In Kenya gibt es mindesten zwei Talapia und ein Huhn weniger - gegessen.) Wenn 
ich mich nicht mehr melde, gibt es verschieden Möglichkeiten: keine Zeit, kein Internet oder 
vom Löwen gefressen oder Unruhen im Land. Wir starten jedenfalls morgen um 7 Uhr  
(dt: 6 Uhr) nach der Frühmesse zur Tour in den Massai Mara. Ich finde es einfach toll von 
den Kenyaner, dass sie an meinem Abreisetag „Public Holiday“ machen, dann ist kein großer 
Stau auf dem Weg zum Flughafen. 

 

 



 
 

Montag / Dienstag, den 12./13.09.22 
Ich bin in der Messe um 6.30 dabei. Im Anschluss gilt es zu schauen, ob alle da sind.  
(Fr. Joesph, Fr. Simon, Fr. Fredric, Fr. Nicasio) Unser Fahrer steht bereit und wir brechen 
zum Massai Mara auf. Es geht gut durch die Stadt. Im Rifftwaly machen wir einen Stopp und 
schauen den Grabenbruch an. Im Hotel angekommen, gibt es Mittagessen. Nach einer 
Pause starten wir in den Park. Wir können viel Tiere sehen: Zebras, Elefanten, Giraffen, 
Büffel. Bei den zwei Löwinnen ist ein Stau von 8 Autos, bei den Geparden 20. Wir sind früh 
im Bett. Am Morgen checke ich in den Flug ein nach dem Frühstück geht es wieder in den 
Park. Wir sehen viele Elefanten. Dann geht es zurück. In Nairobi wird die Straße für den 
neuen Präsidenten blockiert. Wir sehen sein Auto und auch des Vizepräsidenten sehen. Im 
Pfarrhaus Holy Basilica treffe ich die Erzbischöfe von Nairobi und Mombassa. Sie waren 
heute bei der Einführung dabei. Antony bringt mich zum Flughafen. Heute kein Stau, weil 
Feiertag zur Einführung des Präsidenten ist. Die vielen Bilder kann muss man sich in einem 
Abend anschauen. 
 

 

 

 


