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„Hartmut“ – entfährt es dem 
Freund, als wir uns nach fast 3 Jah-
re das erste mal leibhaftig wieder-
sehen.  „Pastor Hartmut !“ – so 
spricht - nach einem Blick in mei-
nen Dienstpass – in strengem Ton 
der kenianische Polizist zu mir, 
nachdem ich eine vermeintlich 
wichtige Verkehrsvorschrift nicht 
beachtet habe. „Papa ?“ ruft das 
Kind beim Versteckspiel im Dun-
keln nach dem Vater.  

Ganz unterschiedlich werden Men-
schen angesprochen, mit Berufsti-
tel, in der privaten Rolle, mit Vor-
name, mit Spitz- und Kosename. 
Unterschiedlich ist der Klang der 
Stimme, die den Namen ausspricht- 
freudig oder genervt, zärtlich oder 
streng, förmlich oder persönlich....  

In der Art wie Menschen den Na-
men aussprechen, schwingt mit, 
welche Bedeutung sie füreinander 
in einer bestimmten Situation ha-
ben, was sie gerade miteinander 
verbindet bzw. was zwischen ihnen 
steht, aber auch wie es dem/der 
Sprechenden gerade ergeht ob er 
Hilfe braucht, ob sie gerade in Ruhe 
gelassen werden möchte, ob er 
müde oder ob sie voller Taten-
drang ist. Die Beziehung schwingt 
mit, ob man sich gerade gut ist 
oder arg. Die Erfahrung schwingt 
mit, die man und frau miteinander 
gemacht hat, die Geschichte klingt 
an. All das kommt zur Sprache, 
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Wenn es uns gelingt , einander auf 
ähnliche Weise mit Namen anzu-
sprechen, dann werden wir zu Bot-
schaftern der Anrede Gottes. Wir 
betreiben dann Verkündigung - 
nicht von Kanzel oder Rednerpult 
aus, sondern in der alltäglichen 
Begegnung, auf Augenhöhe und 
mit Maske. Einander mit Namen 
ansprechen und zwar so, dass Mut 
in der Angst wächst;  so einander 
anreden, dass Spielraum entsteht 
im Druck der Anforderungen; so 
einander begegnen, dass Zuver-
sicht in aller Ungewissheit das Herz 
erfüllt.  

Wenn keine(r) da ist, der oder die 
das gerade tun kann oder will, 
dann können wir es selbst auspro-
bieren und uns selbst einmal (halb-
)laut bei unserem eigenen Namen 
rufen: „Fürchte dich nicht xx“ - bis 
der Mut sich meldet.  

Unsere Kirche sollte der Ort sein, 
an dem ein Mensch  erahnen kann, 
wie es wohl klingt, wenn er/sie auf 
wahrhaftig ermutigende  Art und 
Weise beim Namen gerufen zu 
wird.  

Und ein  Name für unsere Kirche 
sollte etwas von diesem Gerufen-
Sein,  von Mut, Befreiung und Ver-
gewisserung in und an sich tragen.  

wenn Menschen mit Namen ange-
sprochen werden  

Erinnere dich! Wer hat dich heute 
mit deinem Namen angesprochen.  
Wie klang die Stimme? Was löste 
die Nennung deines Namens bei 
dir aus, welche Gedanken und 
Empfindungen tauchten auf....  

In der Bibel heißt es beim Prophe-
ten Jesaja (Jes 43,1): Fürchte dich 
nicht. Denn siehe ich habe dich er-
löst. Ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen, du bist mein.  

Eine besondere Weise, mit der hier  
der Name ausgesprochen wird: 
ermutigend, befreiend, und verge-
wissernd. So ruft hier ein Gott sei-
ne Menschen bei ihren Namen.  

Gott ruft einen Menschen so bei 
seinem Namen, dass er seine 
Furcht verliert und Mut gewinnt. 
Gott adressiert den Namen so, dass 
Freiheit erwächst, aufatmen wird 
möglich. Im Aussprechen des Na-
mens bekräftigt Gott die Verbun-
denheit mit den Menschen. Du 
gehörst zu mir, deinem Gott; du 
gehörst keinem anderen, nicht der 
Angst, nicht der Sorge und nicht 
dem Erfolg, auch keinem Men-
schen (das ist am schwersten zu 
verstehen und anzunehmen) und 
du gehörst letztlich auch nicht ganz 
dir selbst. 
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EIN NAME FÜR UNSERE KIRCHE 

 Wie gibt man einer Kirche einen 
Namen?  

Normalerweise haben Kirchen im-
mer schon einen Namen und das 
oft schon seit längerer Zeit. Bei au-
ßergewöhnlichen Anlässen, wie 
Jubiläen oder Baumaßnahmen, 
wird der Namen der Kirche kurz-
zeitig zum Thema, aber die meiste 
Zeit ist er einfach selbstverständ-
lich. Wir in Nairobi haben nun die 
Möglichkeit und Aufgabe etwas zu 
tun, was nicht selbstverständlich 
ist, nämlich dem umgestalteten 
Gebäude, mit dem wundbaren 
Gottesdienst-Innenraum einen Na-
men zu geben.  

Wie geht das? Die Recherche auf 
verschiedenen Seiten im Internet 
ergibt nicht wirklich Sinnvolles. 
Kein Wunder, die Mitgliederzahlen 
gehen zurück, neue Kirchen wer-
den kaum gebaut, sondern beste-
hende werden umgewidmet und 
verlieren dadurch ihren Namen.  

So haben wir uns selbst auf den 
Weg gemacht und in einer kleinen 
vom Kirchenvorstand beauftragten 
Gruppe überlegt, wie das gehen 
könnte. Zu dieser Gruppe gehören 
Bärbel Sharma, Anke Reiss Nils 
Teufel und Hartmut Hawerkamp. 
Am Anfang haben wir uns mit Fra-
gen wie diesen beschäftigt :  

Was soll der Name unserer Kirche 
ausdrücken und was nicht? Was ist 
typisch und wichtig für die 
Deutschsprachige Kirchengemein-
de und was ist kennzeichnend für 
die Stadt Nairobi und das Land Ke-
nia? Was müssen wir auf jeden Fall 
berücksichtigen und was geht auf 
keinen Fall? 

Im Gespräch wurde deutlich, dass 
drei Aspekte bei der Namenswahl 
wichtig sind. Zunächst einmal der 
persönliche „Geschmack“, die 
meist spontane Resonanz auf einen 
Namen.  Egal wie sehr man auch 
inhaltlich argumentiert, es gibt ge-
rade bei Namen etwas, das ist und 
bleibt persönlich. Dann ist von gro-
ßer Bedeutung, dass der Name ei-
nen Bezug zu dieser Kirchenge-
meinde, zu den Menschen, die zu 
dieser Kirchengemeinde gehören 
und zur Geschichte dieser Gemein-
de, hat. Der Name muss nicht nur 
zu dem Gebäude, sondern zu den 
Menschen und der Gemeinde pas-
sen. Und schließlich spielt es eine 
sehr wichtige Rolle, wie der Kir-
chenname im kenianischen Umfeld 
wirkt. Wir sind Kirche in Nairobi 
Kenia, wirken auch mit dem Namen 
unserer Kirche nach außen, ein Na-
me wird als Botschaft gehört, ist 
ein Stück Programm.  
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Wir haben dann im kleinen Kreis 
angefangen, Namen zu sammeln 
und es sind uns viele verschiedene 
eingefallen, fast fünfzig: Personen 
aus der Bibel und aus der Geschich-
te, wichtige inhaltliche Begriffe, 
Namen von Orten aus der Bibel 
und Namen, die sich auf unseren 
Standort hier in Nairobi beziehen.  

Wir haben gemerkt, dass es zu vie-
le Namen sind, um darüber wirklich 
in ein Gespräch und einen Aus-
tausch zu kommen. So haben wir 
ein Ranking erstellt und den Na-
men Punkte gegeben. So hat sich 
eine „TOP 11“ ergeben.  

 

Und jetzt sind Sie dran ! 

Wir möchten mit Ihnen über die 
Namen ins Gespräch kommen. Da-
zu haben wir kurze persönliche Ein-
führungen zu den Namen verfasst. 
Teilen Sie uns mit, was denken Sie 
über den einen oder anderen Na-
men? Welcher Name gefällt ihnen 
am besten und welcher gefällt 
ihnen gar nicht? Was fällt ihnen zu 
den Namen ein an Informationen 
oder Erinnerungen? Fänden Sie 
einen ganz anderen Namen viel 
passender? Schreiben Sie uns - 
gerne kurz und formlos oder auch 
länger und persönlich - unter 
office@kirchenairobi.org bitte bis 
Ende Juli.  

Wir sind sehr gespannt auf Ihre 
Reaktion und freuen uns über jede 
Antwort. Wir sammeln alle Antwor-
ten und werden diese dann in einer 
Veranstaltung nach dem Gottes-
dienst mit ihnen besprechen. Der 
Kirchenvorstand wird dann im An-
schluss darüber beraten über wel-
che Namen in die engere Auswahl 
kommen.  

Geplant ist nämlich, dass die Ge-
meindeglieder auf einer Gemeinde-
versammlung über den Namen der 
Kirche beraten und möglicherweise 
auch entscheiden. Also machen Sie 
mit, denken Sie mit, sprechen sie 
mit damit diese Kirche einen Na-
men erhält, der passt.  Hier nun die 
TOP 11 mit unseren Impulsen dazu:  

Begegnungskirche  
Auf Anhieb fiel mir dieser Name 
ein, für das, was unsere Kirche im-
mer war, ist und bleiben wird – ein 
Ort der Begegnung. Hier treffen 
sich Menschen aus unserer Heimat 
und vielen anderen Gegenden zum 
Gebet, Kennenlernen, kulturellem 
Austausch, einem heimatlichen 
Gefühl und um auch ihr Gastland 
Kenia besser kennen zu lernen im 
Gespräch mit schon länger Ansässi-
gen und neu Dazugekommenen. 
Natürlich sind auch die Gottes-
dienste als deutschsprechende Ge-
meinde ein Anziehungspunkt für 
uns in einem anders sprachlichen 
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Raum Lebende: ein Ort der Begeg-
nungen, mit Menschen, Gestalten 
der Bibel, ein Ort kultureller, religi-
öser und menschlicher Beziehun-
gen. 
Die Bedeutung des Namens liegt 
schon in dem Wort selbst: BEGEG-
NUNG – es spricht an, ist verständ-
lich und entspricht Ausstrahlung 
und Inhalt unserer Nairobi Gemein-
de. 

 

Segenskirche  
Auch bei diesem Namen liegt die 
Bedeutung auf der Hand: es ist ein 
Ort der Guten Nachricht, ein Ort 
zur Ruhe zu kommen, Selbstbesin-
nung und zum ‚Stille werden‘ – ein 
segensreicher Ort – und mit dem 
Segen Gottes verlassen wir dieses 
Haus nach jedem Gottesdienst: 

 

‚der HERR segne uns und behüte 
uns der HERR bewahre unsere Her-
zen und Sinne und sei uns gnädig, 
der HERR erhebe sein Angesicht 
auf uns und gebe uns seinen Frie-
den‘. Mit diesem Versprechen ge-
hen wir unseren Weg in unser täg-
liches Leben – welch ein SEGEN! 

 

Friedenskirche  
Ähnlich den beiden vorhergehen-
den Namen in seinem Inhalt: ‚Geht 
hin im Frieden des Herrn‘ – ein Zu-
spruch dem wir vertrauen sollen, 
FRIEDEN täglich suchen und in un-
serem Leben verwirklichen. 

 

Christuskirche  

‚Christos‘ (‚der Gesalbte‘) ist die 
griechische Übersetzung des heb-
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räischen ‚Messias‘. Der Würdena-
me ‚Christus‘, der darauf hinweist, 
dass Jesus von Nazareth der im 
Alten Testament verheißene Mes-
sias ist, ist die Grundlage, sozusa-
gen die Zusammenfassung des 
christlichen Glaubens. „Einen an-
dern Grund kann niemand legen, 
als den, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus“ ( 1. Kor. 3,11). 

In einer Kirche mit diesem Namen 
sollten sich alle Christ*innen, egal 
welcher Ausprägung, nach ihrer 
Weise einrichten können.  

 

Genezarethkirche  

Der See Genezareth wird, soweit 
ich weiß, in der Bibel nur einmal 

namentlich erwähnt, und doch 
kennen wir ihn alle. Der See Ge-
nezareth wird vom Jordan durch-
flossen, er ist der  tiefstgelegene 
Süßwassersee der Welt, über 200 
m unter dem Meeresspiegel.  

An diesem See verbrachte Jesus 
die erste Zeit seines Wirkens und 
einige seiner Jünger arbeiteten als 
Fischer auf dem See. Hier voll-
brachte Jesus Wunder, wie z.B. die 
Speisung der 5000, die Stillung des 
Sturmes, auf dem Wasser des Sees 
ist er gewandelt. Auf einer Anhöhe 
in der Nähe des Sees hielt Jesus 
seine Bergpredigt.  

In einer Kirche mit diesem Namen 
sollte Wunderbares geschehen 
können.                 
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Riversidekirche  

Riverside, das ist unsere Straßen-
adresse. Zufall oder Fügung, dass 
unsere Kirche an einer Straße ge-
baut wurde, die diesen Namen 
trägt und dass ‚Down by the river-
side‘ nicht nur eine wichtige Veran-
staltung in unserem Gemeindele-
ben war/ist, sondern auch ein 
weltbekanntes Gospellied, von 
dem es über 600 Coverversionen 
gibt?  

Viele, die sich aus dem deutsch-
sprachigen Raum in unbekannte 
Gewässer begeben haben, weil sie 
sich zu Ufern aufmachen wollten, 
sind zunächst hier am Flusssufer 
gelandet. In einer Kirche mit die-
sem Namen ‚we gonna lay down 
our burden‘ und ‚We ain’t gonna 
study war no more‘. 

 

Gethsemanekirche 

Gethsemane ist der geschützte Ort, 
an dem sich Jesus zum Gebet zu-
rückzog, bevor er verhaftet wurde. 
Der Name deutet darauf hin, dass 
hier, am Fuße des Ölbergs östlich 
von Jerusalem, Oliven gepresst 
wurden. Der Ölberg hat in der Bi-
bel immer wieder eine besondere 
Bedeutung. So ist es nicht überra-
schend, dass Jesus hier, im Ange-
sicht seines Todes, Zwiesprache 
mit seinem Vater hält. Und auch 
nach der Auferstehung ist es auf 

dem Ölberg, dass seine Jünger wie-
der trifft. 

Unsere Kirche soll ein Ort der in-
tensiven Auseinandersetzung mit 
unserem Glauben sein, der das 
Gebet in einem geschützten Raum 
fördert. 

 

Jabbok-Kirche 

Jakob ist mit seiner ganzen Großfa-
milie unterwegs zu Esau. Er fürch-
tet sich vor ihm wegen seines Be-
truges, aber er möchte Frieden 
schließen. Eines Abends überque-
ren sie den Jabbok, ein Nebenfluss 
des Jordan, der bei Amman im 
heutigen Jordanien entspringt. Be-
vor Jakob als letzter den Fluss 
durchquert, kämpft mit einem Un-
bekannten, die ganze Nacht. Am 
Morgen bittet der Fremde innezu-
halten. Jakob fordert als Bedin-
gung, gesegnet zu werden. Er wird 
gesegnet, und trägt als Erinnerung 
an den Kampf eine steife Hüfte 
davon. 

Der Fluss als Ort der Begegnung 
mit Gott. Die Begegnung, die als 
unbedingtes Ziel Gottes Segen hat. 
Auch unsere Gemeinde, am Nairo-
bi Fluss, brauch Gottes Segen – 
unbedingt. 
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Bethesdakirche 

Schon vor etwa 2800 Jahren wurde 
östlich der Jerusalemer Altstadt ein 
Bach aufgestaut, um Regenwasser 
zu sammeln. Im Verlauf der Jahr-
hunderte wurden noch mehrere 
Teiche dort angelegt, denen 
schließlich eine heilende Wirkung 
zugesagt wurde. Es wurden Gale-
rien angelegt, in denen sich Kranke 
aufhielten, um auf ihre Genesung 
zu warten. Jesus trifft einen sol-
chen Mann, der schon sehr lange 
wartet, aber kaum noch Hoffnung 
hat. Jesus richtet ihn auf: Nimm 
dein Bett und wandele. 

Auch wenn wir alle von der heilen-
den und erfrischenden Kraft des 
Wassers wissen, so kommen wir 
nicht ohne Gottes Beistand aus, um 
aufrecht durch das Leben zu ge-
hen. 

 

Jordankirche  

Der Fluss Jordan ist der wichtigste 
Fluss in der Geschichte Israels. Er 
ist in der Bibel der Grenzfluss, er 
markiert den Ort des Übergangs 
ins gelobte Land. Er ist damit auch 
der Ort der Ermutigung: „Sei ge-
trost und unverzagt ...denn siehe 
ich dein Gott bin mit mir, wo du 
auch gehst!“, hört Josua am Fluss-
ufer stehend. Der Jordan ist auch 
der Ort der Taufe und damit eng 
verwobenen mit der Lebensge-

schichte Jesu: im Jordan wurde 
Jesus von Johannes dem Täufer 
getauft. Jordankirche, Ort der 
Grenzbegehung und des Über-
gangs, Ort der Ermutigung und 
Vergewisserung. Ein Name, der an 
die Geschichte Jesu und seines Vol-
kes Israel erinnert.  

 

Oasenkirche  

Eine Oase ist  ein Fleckchen Grün 
mitten in der Wüste. Die Oase ist 
ein Ort, an dem es mitten im an-
strengenden Umfeld Wasser und 
Wachstum gibt. Es ist ein Ort für 
Rast und Ruhe, für Stärkung und 
Auftanken. In der Oase kann ich 
mich über den Weg austauschen 
und neu orientieren. Es ist der Ort, 
an dem lebenswichtige Nachrich-
ten erzählt werden und Wegbeglei-
tung verabredet wird. Oasenkirche 
dieser Name passt zu em lichtrei-
chen, mit Kraft gefüllten Kirchraum 
und dem einladend grünen und 
blühenden Grundstück. Oasenkir-
che passt zum religiösen Auftrag –  
nämlich Ort für Gott, um der Men-
schen willen zu sein, ein Ort der 
Stärkung, des Austausches und der 
Neuorientierung. 
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Und jetzt sind Sie dran ! 

Schreiben Sie uns unter:  
office@kirchenairobi.org  bis 
zum 31.07.2021.  
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BERICHT VOM BAU 

 

Liebe Gemeinde, 

im letzten Gemeindebrief hatten 
wir Euch informiert, dass die Arbei-
ten am Gebäude fertiggestellt sind.  

 

Leider gab es nach den starken Re-
gefällen zuletzt weitere Undichtig-
keiten in der Halle, aber wir arbei-
ten mit dem Contractor daran. 

 

Die Lampen sind Ende Mai endlich 
angekommen und wurden zeitnah 
installiert. 
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Seit längerem befasst sich der Bau-
auschuss nun mit der Innengestal-
tung der Räume und Mobiliar. Wir 
sind sehr dankbar für die große 
Unterstützung von Kavuli, die uns 
verschiedene Entwürfe (siehe Gra-
fik oben) und Ideen gegeben hat. 
An dieser Stelle ein herzliches 
Asante Sana an Kavuli. Sie hat uns 
auch verschiedene Lieferanten ge-
nannt, die wir derzeit um Angebot 
ersuchen für Altartisch, Pult, 
Taufbecken, Kreuz etc sowie für 
die Büroeinrichtungen in den drei 
Räume, Sofas usw.  

 

 

 

 

 

Die Stühle in der Kirche lassen wir 
derzeit wieder aufarbeiten, damit 
sie wieder in neuem Glanz erstrah-
len. Weitere Infos folgen bald…. Es 
bleibt spannend. 

Die Eingangs-Tore wurden im Übri-
gen vor kurzem abgeschliffen so-
wie neu lackiert und bald soll es 
auch wieder ein neues Eingangs-
schild geben. Schön wäre es, wenn 
der Name der Kirche dann auch 
gleich mit darauf steht. 
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Am Pfarrhaus hat sich auch etwas 
getan. Geoffry hat zusammen mit 
Hilfskräften einen neuen Store und 
Carport gebaut. Auch ihm danken 
wir an dieser Stelle für seine gute 
Arbeit. Hier ein Bild von der Bau-
stelle. Zusätzlich haben wir noch 4 
große Regen-Wassertanks rund um 
Servants Quarter und Pfarrhaus 
angebracht, um uns von dem unzu-
verlässigen Nairobi Water etwas 
unabhängiger zu machen.  

Ein paar kaputte Bäume hinter 
dem Pfarrhaus zur Straße hin 
mussten gefällt werden. Daher gibt 
es noch mehr Holz im Garten - falls 
jemand von euch Feuerholz für 
kalte Tage benötigt, gerne bei Sa-
rah im Büro melden. Das Garten-
team ist ansonsten fleißig am Werk 
und bringt triste Ecken wieder zum 
blühen. Auch hier herzlichen Dank 
an das umtriebige Team. 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.  
Es grüßt Euch ganz herzlich, Sandra (im Namen des Bauausschuss) 
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MITTAGSTISCH IN DER GEMEINDE 

einfach vorbeischauen und probieren  
jeden Mittwoch von 12 bis 14 Uhr  

(Achtung Sommerpause vom 12.07. bis 22.08.)  
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KIRCHENFENSTER 

Nani sei Dank!  

Am 07. Februar diesen Jahres haben wir nach 
zehn Monaten wieder einen Präsenzgottes-
dienst gefeiert. Zum ersten Mal im neu gestal-
teten Kirchraum. Anlass waren die neuen Kir-
chenfenster, die seit Januar dem Kirchraum 
noch einmal einen einzigartigen Akzent verlei-
hen.  

Entworfen, geplant und hergestellt wurden die 
Kirchenfenster in der Glaswerkstatt von Nani 
Cronze. In mehreren Vorgesprächen  vor Ort 
haben wir inhaltliche, praktische und künstleri-
sche Fragen diskutiert und geklärt. Das Ergeb-
nis beeindruckt. Die Kirchenfenster erzählen 
vom Geist Gottes und von der unvergleichli-
chen afrikanischen Landschaft. Und wenn die 
Sonne am Nachmittag hindurchscheint, dann 

zeigen die Fenster 
welcher Glanz und 
welche Kraft in 
ihnen verborgen 
liegt. Die Farben „ex-
plodieren“ , der 
Raum wird erfüllt 
von dem Farben-
spiel. Darin zeigen 
die Fenster dem Be-
trachter was es heißt 
zu leben, durch-
scheinend werden 
für das Licht von au-
ßen, im Vertrauen, 
dass die Quelle  nie 
ganz versiegt.  
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WORAUF BAUEN WIR - WELTGEBETSTAG 2021 

Hand aufs Herz: Wer hätte vor dem 
Weltgebetstag 2021 auf Anhieb auf 
dem  Globus zeigen  können wo 
Vanuatu liegt?  

Es ist ein wenig bekannter Insel-
staat im Südpazifik, zwischen Aust-
ralien, Neuseeland und den Fidschi 
Inseln gelegen. Auf den ersten Blick  
erfüllt Vanuatu alle Klischees eines 
traumhaften Südseeparadieses.   
Doch bei genauerem  Hinsehen 
erweist  sich dieser Eindruck als 
trügerisch.  Denn Vanuatu steht 
weltweit auf Platz 1 der Länder, die 

durch Naturgewalten und die  Fol-
gen des Klimawandels am meisten  
gefährdet sind. 

Frauen aus Vanuatu haben uns im 
Gottesdienstprogramm für den 
Weltgebetstag 2021 ihre gegen-
sätzliche Lebenswirklichkeit nahe 
gebracht, die auf der einen Seite 
geprägt ist von  atemberaubender  
Schönheit und Vielfalt und auf der 
anderen Seite von  bedrückenden 
sozialen Missständen, teils  schwe-
ren persönlichen Gewalterfahrun-
gen und dieser  kollektiven,  
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existentiellen Bedrohung. Die  Tex-
te, Lieder und Gebete reflektierten 
in berührender Weise die  Ausei-
nandersetzung dieser Frauen mit 
ihren Sorgen, Ängsten, Hoffnungen 
und ihrem Glauben. Ihre Fragen 

„Worauf bauen wir? Was trägt un-
ser Leben, wenn alles ins Wanken 
gerät?“ bewegten auch uns,  als wir 
am   Sonntag, den 7. März  in unse-

rer Gemeinde am Riverside drive 
wie jedes Jahr den Weltgebetstag 
der Frauen begingen.  

Coronabedingt feierten wir diesen 
besonderen Gottesdienst  unterm  
Zeltdach im  Pfarrgarten-  mit viel 
Abstand und Maske - und gleichzei-
tig  online im Netz. 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
weckte ein kleines, sehr feines 
Buffet  eine  Ahnung an den  Ge-

ruch und Geschmack der Südsee-
küche. Einen ganz herzlichen Dank 
an alle, die zu diesem wunderba-
ren Genuss beitrugen!  

Gesprächsbedarf gab es über die 
Art der Vorbereitung und Durch-
führung unseres  Gottesdienstes. 
Manche  Frauen vermissten darin 
in diesem Jahr den Grundgedanken 
des Weltgebetstags,  der sich als  
weltweite Laien- und Solidaritäts-
bewegung von Frauen versteht.  
Sie äußerten den Wunsch und die 
Hoffnung, dass dies  beim nächsten 
Weltgebetstag  in unserer Gemein-
de wieder stärker erlebbar werden 
kann.  

Nach dem Weltgebetstag ist vor 
dem Weltgebetstag. Der nächste 
Termin kann jetzt schon im Kalen-
der vorgemerkt werden: Sonntag, 
6. März 2022 in unserer Kirche.  
Das Programm wird dann von  
Frauen aus England, Wales und 
Nordirland kommen, die aus ihrer 
Sicht und Wahrnehmung Texte, 
Lieder und Gebete zum  Thema 
„Zukunftsplan: Hoffnung.“ erarbei-
ten und zusammenstellen.  

Es wurde vereinbart, dass dieses 
Arbeitsmaterial allen interessierten 
Frauen rechtzeitig von unserem  
Pfarrer zur Verfügung gestellt wird 
und die Vorbereitungstermine 
über das Pfarrbüro koordiniert 
werden können. (Bärbel Löffler) 
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DIE ÖKUMENE  

Seit Advent 
letzten Jah-
res feiert 
Pater Paul 
Chummar 
jeden Sonn-
tag um 
10:30 Uhr 
katholische 
Messe in 
deutscher 
Sprache.  

Es hat in dieser Zeit schon zahlreiche Begegnungen gegeben mit Vertre-
tern der deutschen Botschaft und  der Deutschen Schule Nairobi. Und im-
mer wieder auch persönliche Gespräche zwischen katholischem Pater und 
Evangelischem Pfarrer.  

Eine von Wertschätzung getragene Beziehung entsteht und das Vertrauen 
wächst mit jeder Begegnung.  Dies wird auch sichtbar in den ökumeni-
schen Gottesdiensten, die wir miteinander gefeiert haben.   

 

Wichtig, seit Mai 2021 finden die katholischen deutsprachigen Messen 
um 10:30 Uhr in der Deutschen Schule Nairoibi Limuru Road statt (bitte 
unbedingt den Reisepass mitbringen). Die Ökumenischen Wortgottes-
dienste finden an jedem letzten Sonntag im Monat um 10:30 Uhr im 
Wechsel mal in der Deutschsprachigen Gemeinde, mal in der Deutschen 
Schule Nairobi statt. Den jeweiligen Ort entnehmen Sie bitte den jeweils 
aktuellen Informationen auf der Homepage (GSELC oder auf der Homepa-
ge der katholischen Kirche:  https://nairobi.auslandsseelsorge.de oder 
unserer Homepage https://kirchenairobi.org.)  
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DO 1 SO 1 10.30 Gottesdienst 

FR 2 MO 2

SA 3 DI 3

SO 4 10:30 Sommerkirche * MI 4

MO 5 DO 5

DI 6 FR 6

MI 7 SA 7

DO 8 SO 8 10.30 Gottesdienst m. Abm. 

FR 9 MO 9

SA 10 DI 10

SO 11 10:30 Sommerkirche * MI 11

MO 12 DO 12

DI 13 FR 13

MI 14 SA 14

DO 15 SO 15 10.30 Gottesdienst 

FR 16 MO 16

SA 17 DI 17

SO 18 10:30 Sommerkirche * MI 18

MO 19 DO 19

DI 20 FR 20

MI 21 SA 21

DO 22 SO 22 10:30 Gottesdienst 

FR 23 MO 23

SA 24 DI 24

SO 25 10:30 Sommerkirche * MI 25

MO 26 DO 26

DI 27 FR 27

MI 28 SA 28

DO 29 SO 29 10:30 Ökumenischer Gottesdienst 

FR 30 MO 30

SA 31 DI 31

JULI AUGUST
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MI 1 10.00 Sozialkreis FR 1

DO 2 SA 2 14:30 KuK-Treff für Kinder 

FR 3 SO 3 10:30 Ernte-Dank-Fest 

SA 4 Projekttag Konfirmation MO 4

SO 5 10.30 Schul-Gottesdienst DI 5 19:30 Bibelwerkstatt 

MO 6 MI 6 10.00 Sozialkreis

DI 7 DO 7

MI 8 FR 8

DO 9 SA 9

FR 10 17:00 Newcomer  SO 10 10.30 Gottesdienst

SA 11 MO 11

SO 12 10.30 Willkommens-Gottesdienst DI 12

Kindergottesdienst und Mittagsimbiss 

"Erzähl mir (d)eine Geschichte!" MI 13

MO 13 DO 14

DI 14 FR 15

MI 15 10:00 Zweites Frühstück SA 16

DO 16 SO 17 10.30 Gottesdienst

FR 17 MO 18

SA 18 Projekttag Konfirmation DI 19 18.30 Kirchenvorstandssitzung

SO 19 10.30 Konfirmationen MI 20 10:00 Zweites Frühstück 

MO 20 DO 21

DI 21 FR 22

MI 22 SA 23

DO 23 SO 24 10.30 Gottesdienst

FR 24 MO 25

SA 25 DI 26

SO 26 10.30 Ökumenischer Gottesdienst MI 27

MO 27 DO 28

DI 28 FR 29

MI 29 SA 30

DO 30 SO 31 10.30 Ök. Reformations-Gottesdienst

SEPTEMBER OKTOBER
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HINGUCKER 

Es war ein persönlicher und leben-
diger Austausch. Am Freitag späte-
ren Nachmittag trafen sich knapp 
15 Personen im Alter zwischen 12 
und über 80 Jahren im Gemeinde-
garten. Ein kleines Vorbereitungs-
team hatte eingeladen zum Hingu-
cker. Es ging darum, die Situation 
der Kirchengemeinde miteinander 
in den Blick zu nehmen. Auf drei 
verschiedene Weisen – wohlwol-
lend, kritisch und erwartungsvoll. 
In kleinen bunt gemischten Tisch-
gruppen wurden Erfahrungen aus-
getauscht, einander zugehört, 
nachgefragt, gelacht und geschrie-
ben. Was gefällt und ist gut, was 
stört und fehlt und was wird ge-
wünscht wenn man / frau sich die 
Kirchengemeinde genauer an-
schaut? Die dicht beschriebenen 
Flip Charts wurden anschließend in 
der gesamten Gruppe vorgestellt. 
So kamen u.a. die Deutschsprachig-
keit, das tolle Gelände, die Offen-
heit der Menschen, das soziale En-
gagement in der Gemeinde und die 
guten Gottesdienst aufs Papier, 

genauso wie die fehlenden Ange-
bote für Familie und Kinder, die 
manchmal angespannte Atmo-
sphäre, der Müll und die mangel-
hafte Vernetzung mit anderen Or-
ganisationen. Gewünscht wurden 
auch eifrig ein Billardtisch, Boxtrai-
ning, Kletterwand und ein neuer 
Spielplatz genauso wie Angebote 
für Familien, Impulse für die Ju-
gendarbeit, Kulturveranstaltungen 
und eine Vernetzung mit keniani-
schen Gruppen.  

Und da die Zeit schon vorange-
schritten war, einigten sich die Teil-
nehmenden darauf einen nächsten 
Termin zu vereinbaren und dort 
weiterzuarbeiten um aus dem 
Schauen in die Ideen und die Pla-
nung zu kommen. Genussvoll wur-
de der Abend abgeschlossen mit 
wunderbarem Fingerfood, welches 
Peter Bartsch in der neuen Küche 
für uns präpariert hatte.  
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Gut drei Wochen später wurde 
zum zweiten Hingucker eingeladen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
zum Weltgebetstag und nach einer 
leckeren leiblichen Stärkung waren 
ca. 20 Personen bereit einen 
Schritt weiter zu gehen. Vom 
Schauen ins Ideen entwickeln. Die 
Ergebnisse des ersten Treffens la-
gen in der Mitte aus und jede/r 
hatte nun die Möglichkeit sich nach 
Interesse, Kompetenzen und Lust 
einer Sache zuzuordnen. So ent-
standen 7 Projektgruppen ganz 
unterschiedlicher Größe. In diesen 
Gruppen wurden nun Ideen ge-
sammelt und Umsetzungsschritte 
entwickelt. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass bald in einigen Be-
reichen etwas geschieht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuer Spielplatz  
Küche und Kochen  
Öffnung nach Kenia  
Angebote für Jugend und Familien 
Workshop "Erzähl mir (m)eine 
Geschichte)  
Gottesdienstformate  
Kunstausstellung  

Jede Gruppe ist frei in der Gestal-
tung der weiteren Umsetzung der 
Ideen. Die Koordination der ver-
schiedenen Prozesse wird über das 
Büro und den Pfarrer laufen.  

Am 06. Juni nach dem Gottesdienst 
haben wir uns dann zum dritten 
mal getroffen, um voneinander zu 
hören und einander bei der Umset-
zung zu unterstützen. Dies ist ein 
offener Prozess, bei dem frau/man 
auch jederzeit neu einsteigen kann. 
Einfach melden und nachfragen im 
Büro oder beim Pfarrer.   
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Eine wunderbare Idee vom Hingucker wird schon bald den Weg in die Praxis 
finden, nämlich das Workshopangebot:  „Erzähl mir (d)eine Geschichte“, 
welches von Bärbel Löffler, Bärbel Sharma und Sandra Löffler geplant wird 

 Sonntag, 12. September im Anschluss an den Gottesdienst  

Wenn ich einen Menschen verstehen will, dann besteht der Königsweg da-
rin, seiner/n  Geschichte(n) zuzuhören. Dafür wird in diesem Workshop Zeit 
und Raum sein. 

ERZÄHL MIR (D)EINE GESCHICHTE 
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Sozialkreis  

Unsere Gemeinde engagiert sich in 
vielen ganz unterschiedlichen Pro-
jekten und bemüht sich darum, 
gerade den Ärmsten der Armen in 
Nairobi und an anderen Orten in 
Kenia eine Perspektive für die Zu-
kunft zu geben. 

Einmal monatlich treffen sich inte-
ressierte Gemeindemitglieder in 
unserem offenen Sozialkreis, 
present und online zugleich. Hier 
diskutieren und planen wir die För-
derung verschiedenster sozialer 
Projekte in Kenia. Jährlich erhalten 
wir unzählige Bitten um Unterstüt-
zung. Teils von Schulen, Ausbil-
dungsstätten, Waisenhäusern, aber 
auch von Privatpersonen.  Interes-
sierte und Neueinsteigerinnen sind 
herzlich willkommen   

Um unsere Zuwendungen zu finan-
zieren, planen und gestalten wir 
größere Aktoinen wie einen großen 
Weihnachtsbasar. All das braucht 
die Hilfe und Unterstützung vieler.  

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
Nächstes Treffen  

7. Juli 2021 - 10 Uhr  

Bibelwerkstatt  

Gemeinschaft - Gespräch -  Nach-
denken -  Nachfragen - ein Text 
aus der Bibel - ein Lied - ein we-
nig Stille und ein Gebet - Informa-
tionen und Impulse - das eigene 
(Er-)Leben mit den alten Worten 
in Kontakt bringen - hinhören - 
Ermutigung, Anfragen und Orien-
tierung erfahren…  

Erstes Treffen  
Dienstag 05. Oktober 19:30 Uhr  
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Zweites Frühstück  
interessant - nett - lecker 

Gemütlichen und lecker früh-
stücken und über Themen ins 
Gespräch kommen - präsent 
und online zugleich.  

Dazu gehören Themen wie der 
Konflikt zwischen arm und 
reich, Fragen rund um das 
Thema Sicherheit aber auch 
Informationen zum alltägli-
chen Leben in Nairobi  werden 
ausgetauscht.   

Dabei wird auch immer wieder 
gefragt, wie es uns hier eigent-
lich geht, wie wir uns fühlen, 
was wir uns wünschen, was 
wir in Nairobi besonders brau-
chen. Neue Gesichter sind ger-
ne gesehen und auch die Dis-
kussionsthemen werden im-
mer wieder neu entwickelt.  
Jeden dritten Mittwoch im 
Monat .  

Nächstes Treffen  
15.09.2021 - 10 Uhr  

Vroni Macharia erzählte beim 
Zweiten Frühstück auf lebendige 
und beindruckende Art und Weise, 
davon, wie sie als Frau, Gemeinde-
glied und Kirchenvorsteherin die 
Geschichte der Deutschsprachigen 
Kirchengemeinde erlebt hat. Per-
sönlich und prägnant und in ihrem 
unwiderstehlichen schweizeri-
schem Stimmklang kamen Entwick-
lungen, Themen und Anekdoten 
zur Sprache. Merkwürdig, lustig 
und traurig - so wie die Geschichte 
dieser Gemeinde und ihrer Men-
schen. Herzlichen Dank Vroni, für 
diesen intensiven Vormittag !  
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Ein Garten voller Leben… 

und für Begegnung und Einkehr.  

Beim „Hingucker“ haben wir uns 
gefragt, was der Gemeindegarten 
„können“ soll. Wir haben einige 
Ideen und sehen einige Bedarfe – 
was sind Eure und Ihre Wünsche? 

Wir freuen uns über Ideen, die un-
sere Planung anreichern. Und viel-
leicht hat die eine oder der andere 
auch Talent und Interesse den Piz-
zaofen mitzumauern oder ein 
Spielgerät zu bauen.  

Sprecht uns an oder schreibt eine 
Mail an office@kirchenairobi.org. 
Nach der Sommerpause nehmen 
wir den Faden wieder auf und wer-
den Schritt für Schritt Ideen und 
Planungen umsetzen.  

Conny und Sarah Mumo  -  
Erika Teufel und Sabine Gottschalk 
vom Gartenteam 

EIN GARTEN VOLLER LEBEN  
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Der Gemeindegarten gedeiht. 

Auf dem Weg zur Kirche blü-
hen Blumen, duften Kräuter, 
reifen Tomaten – ja, es gibt 
einiges zu entdecken im Ge-
meindegarten. Seit mehreren 
Wochen arbeitet Stephen 
Okang‘a als Gärtner in unse-
rer Gemeinde und weiterhin 
gärtnern wir vom Garten-
team fast jede Woche im 
Garten. Gemeinsam planen 
wir die nächsten Aufgaben. 
Einige Beete wurden neu gepflanzt, einige Hecken und Sträucher stark zu-
rückgeschnitten. Besonders letzteres war viel Arbeit – Respekt Stephen!! 

Der Grünschnitt hat er gehäckselt und bereits einige Komposte angelegt. 
Kompostbeimischung verbessert die Bodenqualität nachhaltig, was, wie wir 
feststellen mussten, allzu notwendig ist. Und so kommt es, dass auch wir 
bei jedem Gang durch den Garten etwas Neues entdecken. Frisches Grün, 
Blumen, die jetzt besser gedeihen und eben auch leckere Tomaten. 

Erika Teufel & Sabine Gottschalk- Gartenteam 
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Karibu sana !  

Wir begrüßen unseren neuen Gärt-

ner  Stephen Okang‘a Mabia.  

„My names are Stephen Okang’a, 

born again Christian. I work here as  

a gardener. I love my job and have 

been doing it for 15 years. I enjoy 

the work very much and gardening 

is not only my Job but also my Hob-

by. I am Happy to be here.“ 

PERSONAL  

 

 

Seid 01. Februar war Stephen Ok-
ang‘a zunächst mit einem reduzier-
ten Vertrag bei uns tätig. Ab Mitte 
Juli wird er mit einer voller Stelle 
bei uns wirken.  

Wir haben ihn in dieser Zeit als ei-
nen Mitarbeiter erlebt, der sich mit 
Auge, Hand und Herz in die Pflege 
und Gestaltung des Gartens ein-
bringt. Er versieht engagiert, zuver-
lässig und mit eigenaktiv seine Ar-
beit und dabei auch seine Erfah-
rung und Ideen zur Verfügung 
stellt.  Wir freuen uns sehr über die 
weitere Zusammenarbeit!  
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KV – Klausurwochenende 

Am vergangenen Wochen-
ende verbrachten wir als 
Kirchenvorstand zum 
dritten Mal ein Wochen-
ende gemeinsam in Bra-
ckenhurst. Mindestens 
einmal im Jahr setzen wir 
uns so zusammen um un-
sere Arbeit miteinander, 
die Bedarfe der Gemeinde 
und das gemeinsame Vor-
gehen in den Blick zu neh-
men. In diesem Jahr konn-

ten zwei unserer KV-Mitglieder, Berit Kadoch.Lattorff und Nancy Windten , 
konnten aus unvorhersehbaren privaten Gründen leider nicht teilnehmen 
und wurden schmerzlich vermisst und waren in Gedanken jedoch dabei. 
Dieses Jahr erhielten wir Unterstützung von Ursula Kronenberg. Sie kam 
für uns aus Tansania angereist, wo sie als Gemeindeberaterin tätig ist. 
Dank ihrer Rahmung und Strukturierung der Tagung konnten wir uns inten-
siv und effizient unseren vielfältigen und teilweise auch konfliktbeladenen 
Themen widmen. Da Frau Kronenberg auch viele Jahre Erfahrung als Pfar-
rerin mitbrachte, war auch 
der geistliche Rahmen sozu-
sagen von außen gesichert. 

Ein kurzer Blick durch´s 
Schlüsselloch:  
Erwartungen in der Balance 

Das Thema Erwartungen 
aneinander spielte eine gro-
ße Rolle. Und wir durften 
damit spielen. Das Brett auf 
dem Bild liegt lose auf dem 
Ständer auf und kann bei Fehlbeladung jederzeit runterfallen. 

KIRCHENVORSTAND 
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Wir sammelten alle Erwartungen die wir aneinander haben bzw. meinen, 
dass es sie in der Gemeinde gibt. Die Figuren auf dem Brett wurden jeweils 
mit einer Erwartung beschriftet. Und dann galt es, all diese Erwartungen so 
in Balance zu bringen, dass das Brett auf dem Ständer liegen bleibt. Aller-
dings wurden denjenigen, die eine Figur in der Hand hielten, die Augen ver-
bunden und sie mussten/durften den Anweisungen der Sehenden blind ver-
trauen. 

Wir sahen: das Brett hält auch eine leichte Schieflage noch aus. 

Natürlich sahen wir noch viel mehr und sprachen im Vor- und Nachhinein 
viel über die Erwartungen und den Prozess. Aber durch ein Schlüsselloch 
kann man das nicht so gut hören. 

Noch einmal geguckt: 

Unsere Timeline für die nächsten 2 Jahre. 
Am Sonntag sammelten wir alles zusammen was Freitag und Samstag erar-
beitet wurde und erstellten daraus einen Zeitplan, was wir uns für die Ge-
meinde vornehmen und umsetzen wollen.  

Sowohl erprobte Traditionen wie der Weihnachtsbasar, Abschieds- und An-
kommens-Gottesdienste als auch 
neue Impulse wie beispielsweise 
eine Kunstausstellung oder eine Bi-
belwerkstatt finden darauf ihren 
Platz und ihre anvisierte Umset-
zungszeit. Auch zeitlich weniger 
festzumachende, sogenannte wei-
che Faktoren umspielen die Timeli-
ne, entziehen sich jedoch dem Blick 
durch´s Schlüsselloch. 

 

Erschöpft und zuversichtlich, mit 
mehr Klarheit und Restskepsis, mit 
Gottesvertrauen und müde, mit 
Dankbarkeit und Zuversicht und mit-
einander verabschiedeten wir uns 
Sonntagnachmittag aus Bracken-
hurst. 
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Vormerken!  
Konfirmation 2021  

Sonntag 19.September 2021    

10:30 Uhr (EAT) (hoffentlich) 

präsent in der Deutsch-

sprachigen Gemeinde  

Riverside Dirve 113. 

Jugendliche (und deren Eltern) die Interesse haben, am neuen Konfirman-
den-Jahrgang teilzunehmen, die sich Gedanken über die Firmung machen 
oder die einfach mal nachfragen wollen , melden sich  am besten unter 
pastor@nairobi.org. Vielen Dank ! 
____________________________________________________________ 

Anzeige  
 

 

Marie-Rose Iberl 
Diplompsychologin /  
Klinische Psychologie 
 
+254 733 736445 
maro.iberl@gmx.net 

 
Psychotherapie, Krisengespräche, 
Posttraumatische Störungen, Supervision/Coaching 
 
Erwachsene/Jugendliche ab 12 Jahren. 
Deutsch, Englisch fließend 
Auf Nachfrage Kleingruppen im Garten  
oder Wochenenden draußen 

mailto:maro.iberl@gmx.net
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Sommerkirche  

An den vier Sonntagen im Juli 
steht die „Sommerkirche“ im Ka-
lender. Der Pfarrer ist im Urlaub 
und es steht zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht genau fest wel-
ches Angebot an diesen Sonnta-
gen stattfinden wird: ein Gottes-
dienst, eine Andacht, Kaffeetrin-
ken mit kleinem spirituellen Im-
puls … Nähere Informationen 
erhalten Sie von uns über Email 
oder fragen Sie im Büro nach: 
office@kirchenairobi.org oder 
0748 201 552.  

Willkommens-Gottesdienst  

Am Sonntag, den 12. September 
2021 um 10:30 Uhr sagen wir 
„Herzlich Willkommen“ zu Neuan-
kömmlingen, Rückkehrern und Da-
gebliebenen. Nach dem Newcomer 
am Freitag zuvor eine gute Mög-
lichkeit im Gottesdienst und beim 
Mittagsimbiss danach die Kirchen-
gemeinde und ihre Menschen ken-
nenzulernen.  (An diesem Sonntag 
findet auch Kindergottesdienst 
statt. Und nach dem Mittagessen 
gibt es  den Workshop „Erzähl mir 
(d)eine Geschichte“ - eine gute 
Möglichkeit das Kennenlernen zu 
vertiefen.)  

 

Newcomer und Sundowner: Freitag 10.09.2021 ab 17 Uhr  

im Garten der Deutschsprachigen Kirchengemeinde, Riverside Drive 113. 
Kaffee und Kuchen - Grillen - Musik - Spaß für Kinder - Feuer und Stock-
brot. Lasst uns gemeinsam die Zeit genießen und miteinander feiern.  
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INTERVIEW: 

Erzähle bitte kurz etwas du deiner Person. 

Ich bin Arzt und arbeite in der Weltgesund-
heitsorganization. Aufgewachsen bin ich in 
Südafrika, allerdings in einer deutschspra-
chigen Familie. Wir haben vier Kinder, die 
nun selbstständig in Deutschland und Südaf-
rika leben. Tim,unser jüngstes Kind, hat ge-
rade sein Abitur in Nairobi bestanden und 
wird nun auch in Europa studieren. Wir 
waren in Südafrika, in Genf und hier in Nai-
robi immer Mitglieder der Gemeinde vor 
Ort. 

Was bedeutet dir unsere Gemeinde?  
Hat sich dies im Laufe eurer Zeit hier in Nairobi verändert? 

Schon in unserem vorigen Aufenthalt in Kenia in den frühen 2000-der Jah-
ren waren wir aktiv in der Gemeinde, auch im Kirchenvorstand. Als solches 
ist die Gemeinde in Nairobi für uns eine geistliche Heimat, wo wir uns wohl 
fühlen. Diese Gemeinde wandelt sich oft und viel, das ist eigentlich vorgege-
ben dadurch, dass so viele Gemeindemitglieder nur auf Zeit, über mehrere 
Jahre, in Nairobi sind. Dieses hat mir aber auch gezeigt wie wichtig es ist, 
dass eine solche Gemeinde Mitglieder hat, die auch lange, lebenslang, in der 
Gemeinde sind, und als ruhender Pol und Konstante in der Gemeinde den 
andauernden Wandel verankern in Kenia. 

Warum hast du dich in unserer Kirchengemeinde engagiert? Gab es dazu 
einen Anlass? 

Wie gesagt, ich habe mich eigentlich immer in der evangelischen Gemeinde 
vor Ort engagiert. In Nairobi hatte ich ja schon bei unserem letzten Aufent-
halt vor vielen Jahren hier mit gearbeitet. 

 

 

 

ABSCHIED RUDI EGGERS   
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Wie hast du es geschafft, trotz deiner Berufsanforderungen so viel Zeit und 
Energie für die Arbeit im Kirchenvorstand zu finden? Was hat dich ger-
ettet? 

Es war oft sehr schwer, weil die Anforderungen an die WHO in der COVID 
Zeit doch sehr hoch waren. Aber schon vor der COVID Zeit war die Mitarbeit 
in der Gemeinde durch den Pfarrerwechsel, den Schwierigkeiten mit dem 
Bau der Kirche und der Renovierung des Pfarrhauses und dem Wechsel im 
Gemeindebüro schon eine höhere Anforderung als normalerweise im Kir-
chenvorstand. Was mir wichtig war, war dass diese Aufgaben zusammen mit 
mehreren Kirchenvorstehern und Gemeindemitgliedern zusammen ange-
packt wurde und mit sehr viel Eifer und Hingabe geschafft wurde. 

In welchen Bereichen hast du im Rahmen deiner KV-Mitarbeit 
mitgearbeitet, in welchen Bereichen machte dir das Engagement be-
sondere Freude, was wird dir besonders in Erinnerung bleiben? Deine Auf-
gaben hier im KV in Nairobi waren sehr vielfältig. Gibt es etwas, was dir 
besonders in Erinnerung bleiben wird? 

In den letzten Jahren habe ich im Vorsitz des Vorstandes mitgearbeitet, aber 
auch in der Instandhaltung der Webseite der Gemeinde, und der Aufarbei-
tung der Finanzen während des Wechsels im Büro. Als eine Gemeinde die 
von andauerndem Wandel bestimmt ist, habe ich auch versucht die Archi-
vierung der wichtigen Dokumente der Gemeinde zu schaffen, das ist mir 
leider nur zum Teil gelungen. Daduch habe ich aber auch Kontakt zu man-
chen ehemaligen Pastoren und Gemeindemitgliedern aufgenommen, was 
mir persönlich viel geholfen hat diese Gemeinde besser zu verstehen. 

Gab es auch Bereiche, die schwierig und vielleicht nicht so positiv waren, 
oder wo du dir gewünscht hättest, mehr zu bewegen? 

Ja, es gab auch schwierige Zeiten, besonders im Zusammenhang mit dem 
frühseitigen Weggang des vorigen Pastoren, und der grossen, plötzlichen 
Änderung im Gemeindebüro. Die vielen Baustopps im Kirchbau und die 
Probleme in der Renovierung des Pfarrhauses, und die Konsequezen die sich 
daraus ergaben, waren auch schwer. Wiederum, in Vielem haben Mi-
tarbeiter und Kirchenvorsteher sehr viel geschaftt, und die Pfarrfamilie hat 
die vielen Probleme mit dem Haus mitgetragen. Dafür bin ich sehr dankbar. 
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Wie stellst du dir die Zukunft unserer Gemeinde vor? Welche Wünsche 
gibst du uns mit auf den Weg? 

Diese Gemeinde hat viel natürliche Kraft in sich, viele Menschen die Gutes 
wollen und es auch schaffen. Ich hoffe, dass die Mitarbeit von Eh-
renamtlichen und Hauptamtlichen in der Gemeinde sich weiter ausbaut 
und zum Segen wird. Nach wie vor finde ich die Zusammenarbeit mit der 
katholischen Kirche, mit der Schule und mit der Deutschen Botschaft sehr 
wichtig. Was weiter ausgebaut werden könnte wäre das Engagement im 
sozialen Bereich mit der kenianischen Umgebung, unsere Gemeinde hat 
aussergewöhnlich viel Geld um auch hier in Nairobi und Kenia zu dienen. 
Ich wünsche der Gemeinde auch, dass mit dem neuen Kirchraum auch 
eine Erneuerung des Gemeindelebens kommt.  

Mit welchen Gefühlen nimmst du Abschied?  

Wie immer ist für uns der Abschied beides ein Weggehen von Bekannten 
und Vertrautem, und das tut immer weh. Es ist aber auch eine neue 
Chance und Herausforderung, nicht nur beruflich, sondern auch im 
persönlichen Leben, wo wir nun zu Zweit wieder etwas Neues wagen, da 
unsere Kinder nun erwachsen und selbstständig sind.  

Wie würdest du gerne Abschied feiern? Eine große Abschiedsfeier ist mo-
mentan nicht möglich. Tut dir das weh? 

Es stimmt, es wäre nicht gut den Abschied gross zu feiern, in dieser Pande-
mie. Gerne hätte ich die Einweihung der neuen Kirche noch miterlebt, 
vielleicht ist das ja ein guter Grund nochmal nach Nairobi zu kommen.  

Gibt es eine Bibelstelle, die dir persönlich besonders wichtig ist ?  

In dieser COVID Zeit spürte man (auch ich) manchmal das Gefühl von 
Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. In dieser Zeit fand ich das Wort dass 
uns gesagt wurde in Jeremia: “Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung” sehr tröstend. Es wurde 
dem Volk Israel zugesprochen, als sie sich in der schlimmen Zeit der 
“babylonischen Gefangenschaft” befand, als sie meinten dass es keine 
Hoffnung und keine Zukunft mehr gäbe. Vielleicht gehört dieses Trostwort 
auch in unsere “pandemische Gefangenschaft” heute? 
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Gibt es eine Gemeinde in Genf, in die du zurückkehren wirst? 

Wir werden wahrscheinlich uns wieder in der evangelisch lutherischen Ge-
meinde in der Genfer Altstadt einfinden. Ein kleiner Verbindungsfaden zwi-
schen den deutschen Gemeinden in Nairobi und Genf besteht ja schon: der 
Sozialkreis dieser Genfer Gemeinde hilft auch mit uns in einem Projekt in 
Nairobi mit. 

Liegt dir noch etwas auf dem Herzen, was du für die Mitglieder unserer 
Kirchgemeinde loswerden möchtest? 

Wir waren sehr gerne wieder hier in der Gemeinde. Ab und zu, wenn man 
von den alltäglichen Problemen und Situationen der Gemeinde aufblickt, 
kann man die persönlische Gemeinschaft, die wunderbare Gelegenheit und 
die erstaunlich gesegnete Situation der deutschen Gemeinde in Nairobi 
wahrnehmen. Es lohnt sich manchmal aufzublicken! Ich bin gewiss, diese 
Gemeinde ist Segensträger nicht nur für die Gemeindeglieder der Gemein-
de, sondern auch der deutschen Gemeinschaft hier und der Stadt Nairobi. 

„Lieber Rudi, diese Gemeinde hat dir eine Menge zu verdanken. Du hast 
dieser Kirchengemeinde und ihren Menschen gedient mit deiner Zeit , dei-
nem klaren Verstand, deiner Menschenfreundlichkeit und wenn notwendig 
deiner kräftigen Klarheit.  Mit deiner Ruhe und Erfahrung genauso wie mit 
deinem Geschichtsbewusstsein und deiner treuen Verbindlichkeit hast du 
in unruhigen Zeiten viel dazu beigetragen, Auftrag und Menschen gemein-
sam im Blick zu behalten. Du warst ein Segen für diese Kirchengemeinde 
und wir werden von deinem Wirken hier auch in Zukunft noch sehr profitie-
ren. Für Leben, Beruf und Aufgaben wünschen wir dir Gottes Geleit. Dir, 
Irmela, Tim und deiner ganzen Familie gilt: Geh(t) unter der Gnade und 
seid Gott befohlen.“ (Die Mitglieder des Kirchenvorstandes ) 
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KUK- KINDER UND KIRCHE  

Vormerken!!!!! 
KuK - Kinder und Kirche  

Freitag 10. September ab 17 Uhr : Newco-
mer mit Lagerfeuer, Stockbrot, Spass und 
Spiel  

Sonntag 12. September 10:30 Uhr Kinder-
gottesdienst   

Samstag 02. Oktober 14:30 Uhr KuK-Live 
Treffen zum Ernte-Dank 

Samstag 13. November ab 16 Uhr KuK-Live 
Treffen zu St. Martin 

Im Advent planen wir wieder einen Ad-
ventskalender über WhatsApp 
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KURZ VOR SCHLUSS 

Herzliches Dankeschön an 
Tim Eggers und Nils Teufel 
für die Übernahme der 
Technik im Gottesdienst. 
Dank für Zeit am Wochen-
ende ,Geduld, Kreativität, 
Sachverstand, Improvisati-
onsvermögen, Ruhe und 
Gelassenheit und deshalb 
eine tolle und absolut ver-
lässliche Zusammenarbeit . 

Ohne Euch hätten wir keine  Online- Gottesdienste feiern können !!!! 

Tim , dessen Wege wohl nach Europa führen wünschen wir Segen satt und 
Glück vom Feinsten und dass er in seiner Abenteuerlust behütet bleibt.  Wir 
können noch gut die eine oder den anderen im Team gebrauchen - bei Inte-
resse bitte melden: office@kirchenairobi.org  

_____________________________________________________________ 

Da kommt Farbe ins Spiel. Eben gerade wurden die neuen Stühle gelie-
fert , die vom Bauausschuss in längerer Beratung ausgewählt wurden.  Sie 
schmücken jetzt den Besprechungsraum vor der Kirche.  
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Anschriften 

GSELC 
Riverside Drive 113 
P. O. Box 14723, Nairobi 00800 
www.kirchenairobi.org  
  
Büro in Coronazeiten 
Nach telefonischer Vereinbarung  
Tel.: 0748 201 552 
office@kirchenairobi.org 
 
Pfarrer:  Tel 0748 201 371  
pastor@kirchenairobi.org  
 

Bankverbindung:   
In Kenia 
German Speaking Evangelical Lutheran Con-
gregation,  
A/C 30 000 70 492, BLZ PRIEKENX 
Prime Bank, Hurlingham, Nairobi. 
  
In Deutschland 
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in 
Kenia 
Evangelisch Bank Deutschland 
IBAN: DE4752060410 0000616176 

BIC: GENODEF1EK1  

Wichtige Rufnummern 

Notruf 
Feuerwehr / Polizei / Ambulanz: 999 
Polizei: 222 222 
CID- Hauptquartier (Kripo): 2728888 
Diplomatic Police Unit : 0716 000 559  
/0731 170666 
Deutsche Botschaft: 020 
4262100/0727667474, Fax: 020 4262129 
Österreichische Botschaft: 020 228281-2 
Schweizer Botschaft: 020 228735-6 
Deutsche Schule: 020 7120192 / 7121400 
  
Ambulanzen 
Notfallarzt auf Anforderung AAR: 020   2 715 
319 
EARS Medivac: 020 3872001/3866609 
AMREF 501 280 
St. John‘s (24 Stunden): 0721225285 
  
Krankenhäuser 
Nairobi Hospital:  020 2714400/ 020 
2845000/020 2846000 
Aga Khan Hospital: 020 3740000 / 020 
3662000/020 3661000 
Gertrude‘s Children Hospital: 020 
7206000/0722898948/0733639444 
Nairobi Women‘s: 020 2726824/0707678641 
  

24 Std Apotheken an den größeren Kranken-
häusern 
 
Airport Flight Information: 020 822111 und 
(KQ) 020 822288 
Nairobi City Council: 020 224281 
Elektrizität: 020 3754000, 0735 333222/3, 
0722 207997/8 
Wasser: 020 541850 
Feuer: 520274 
  
Telefon 
Telefonprobleme: 997 
Operator (lokal): 900 
Operator (international): 0195, 0196 
Auskunft: 991 
Kulturinstitute 
Goethe-Institut: 020 2224640 / 2211381 
French Cultural Center: 020 340054 / 
340079 /0727600622 
British Council: 020 2836000 
  
 
Anonyme Alkoholiker  
Helpline: 020 3866609 
AIDS-Beratung  
Red Cross: 020 503781 / 503789 

http://www.kircheafrika.de/

