
Reisebericht Kenia 23.08. bis 26.08.2022 
 

Dienstag, den 23.08.22 
 

Viertel vor 7 Uhr ist in der Pfarrei Messe. Ich nutze die Zeit vor dem Frühstück zum 
Gebet und zum Packen. Heute ist es bewölkt und kühler. Father Edward bringt mich 
zum Bischofshaus. Er freut sich mich zu treffen. Fr. Alison holt mich ab. Er hat es eilig 
zur Beerdigung seines Onkels zu fahren. Ein ganzes Stück in den Süden und bergauf 
(Teezone - Mount Kenya). Wir sind zeitig im Pfarrhaus, es gibt noch eine Tasse Tee und 
eine Banane. Laut Programm sollte die Messe um 
11 Uhr beginnen – sie starten kurz nach 12 Uhr. 
Abholen des Sarges an der Kirchentür, er steht dann 
vorne in der Mitte. Nach der Messe sind Reden: acht 
Gruppen, wobei teils mehrere sprechen. 10. 
Sprecher ist “Cergy present“. Da sagt jeder Priester 
(5) und jede Schwester (3) was. Wir fahren gleich 
nach der Messe zurück: 1530 Uhr! Hauptstraße in 
den Norden, über den Äquator, nach der Kreuzung, 
erste Einfahrt rechts zur Pfarrei Gatibi. Pfarrer Alison 
lädt mich und die Schwester zum Appetitanreger (für 
das Abendessen) ein: Fisch, Huhn, Würstchen, 
grüne Kräuter, Kartoffel, Ugali (Mais). Die Schwester 
ist Verwandte und arbeitet in der Diözese. 
 

 

 

 



Mittwoch, 24.08.22 – Schulbesuch 
 

6.30 Uhr Messe mit den Schulkindern, die hier im Internat sind (Grundschule).  
Am Vormittag kommt die Grundschule in der Kirche zusammen (Klasse 1-8 und 3 
Kindergartenklassen). Ich versuche ihnen Mut für diesen Schulterm zu machen. Dann 
geht es wohl schnell zur Bank und Einkauf über den Äquator und zurück. In Meru (Stadt 
etwa doppelt so groß wie Ingolstadt) hat der Pfarrer eine andere Schule. Dort sind 800 
Schüler in der Grundschule und Kindergarten. Dann will er mit Schwestern das das 
Mädchengymnasium (Gymnasium hat hier nur 4 Jahrgangsstufen) mit 150 Mädchen 
(Internat) wieder aufbauen. Dann schauen wir uns den nagelneuen Schulbus an. Er wird 
nächste Woche in Einsatz kommen. Kurz vor 14 Uhr sind wir wieder zurück in der 
Pfarrei. 

 
Donnerstag, den 25.08.22 

 

Wieder um 6.30 Uhr die Messe für die Internatschüler. 
Am Morgen kommt eine Frau mit Tochter  zufällig 
imPfarrhaus vorbei. Sie erinnert sich, dass ich sie hier 
getraut habe. (Foto) Heute geht es zum 7x Mal über 
den Äquator in den Süden – gut 200 km: Zuerst in den 
Norden nach Meru, Post und dann zur Matatu-Station. 
Ich nehme einen Schattl (hält unerwegs nicht – mit 
weniger Sitzplätzen)  nach Nairobi, steige aber schon 
in Kenol aus. Hier werde ich von Joseph abgeholt. 
Morgen ist hier in Sabasaba Seminar für Schönstätter. 

 

 



Bisher wurde in den Nachrichten im Fernsehen mindestens die Hälfte der Zeit über die 
Präsidentenwahl berichtet. Heute wurden die Gaverner (Ministerpräsidenten – sie haben 
hier 45) vereidigt. 
 
 
Freitag, den 26.08.22 

 

Die Wolken waren schon gestern Abend sehr dunkel. In der Nacht und am Morgen hat 
es geregnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


