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Liebe Freunde und Verwandte,

besondere Zeiten verlangen besondere Aktionen - und außergewöhnliche Briefe. In den 
folgenden Zeilen informieren wir Euch, wie Christen in Kenia die Initiative ergreifen und für 
ihr Land einstehen.

Persönlich getroffen

Sarah ist 13 und hat bis vor kurzem in Eldoret 
gewohnt, einer Stadt in den Bergen. Nun lebt 
sie in Kikuju-Town, in der Nähe von Nairobi, 
ca. 200 km von ihrer Heimat entfernt. Mit ihrer 
Familie musste sie fliehen, weil sie einer ver-
folgten Volksgruppe angehört. Sie möchte 
gern Pilotin werden, doch nun kann sie nicht 
einmal in ihre Schule gehen. Eine andere 
Schule hat sie vorübergehend aufgenommen. 
Doch wer bezahlt ihr die Schuluniform und die 
Bücher? Wer hilft ihr, mit den traumatischen 
Erlebnissen zurecht zukommen? Und wann 
wird sie wieder in ihre Heimat zur ihren Freun-
den zurückkehren können?

Und da ist ein 18-jähriger junger Mann, der in 
auch Eldoret lebt. Als man ihn fragt, warum er 
das Haus seines Nachbarn angezündet hat, 
antwortet er: „Er war 
ein Kikuju. Ich  Kiku-
jus. Und ich werde 
es wieder tun.“ 

Tagtägliche sehen 
wir, wie nötig Verge-
bung, Versöhnung 
und Heilung nach einem Jahresanfang voller 
Gewalt ist. Aus diesem Anlass wird, wie in un-
serem letzen Brief erwähnt, der „Msafara 
(Konvoi) of Hope“ durch das gebeutelte Land 
ziehen. - Eine Initiative der „Chapel Family“ 

(Nairobi Chapel mit ihren Tochtergemeinden), 
die inzwischen internationale Ausmaße an-
nimmt: nahezu alle Gemeinde- und Kirchen-
verbände stehen dahinter und bringen sich mit 
ein, von allen Kontinenten erhalten wir Zu-
spruch und Unterstützung. 

Persönlich involviert 

Als Christen wollen wir Botschafter des Frie-
dens sein und treten deshalb geschlossen an 
die Öffentlichkeit. Vom 7. - 17. März werden 
Hunderte von Pastoren und geistlichen Leitern 
quer durch das Land ziehen: von Mombasa an 
der Küste über Nairobi, Nakuru und Eldoret bis 
nach Kisumu am Lake Viktoria. Das sind die 
Städte, in denen Gewalt und Vernichtung be-
gann. Um sich Wählerstimmen zu sichern, ha-
ben Politiker vor der Wahl Magier, Wahrsager 
und Zauberer eingeladen - bezeichnenderwei-

se genau in diese 
Städte. Diese ha-
ben dort Altäre 
aufgerichtet, Ver-
wünschungen und 
Flüche ausge-
sprochen, und 

damit bösen Mächten im wahrsten Sinne des 
Wortes Tür und Tor geöffnet. Aus dem Kampf 
um Wählerstimmen ist ein geistlicher Kampf 
geworden zu, der nur mit geistlichen Mitteln 
bestritten werden kann (Eph. 6). 



Das Land braucht Umkehr, Abkehr von finste-
ren Mächten, geistliche Erneuerung und Buße. 
Dabei muss dämonischen Mächten, die star-
ken Einfluss bekommen haben, im Namen Je-
su Einhalt geboten werden. Verfeindete Chris-
ten und Pastoren brauchen Versöhnung. Bis-
her gab es dazu nur vereinzelte Aktivitäten - 
aber noch keine auf nationaler und breiter ge-
meindlicher Ebene. Msafara ist dazu die natio-
nale Initiative.  

Vor Ort wer-
den Treffen 
mit den geist-
lichen Leitern 
stattfinden 
und humani-
täre Hilfe erfolgen. Höhepunkt wird jeweils ein 
Gottesdienst mit mehreren tausend Besuchern 
sein. Messehallen und Stadien wurden bereits 
angemietet.

Gemeinsam mit den Leitern und Pastoren 
werden weitere 200 freiwillige Helfer und Seel-
sorger reisen, die sich um die persönlichen 
Nöte der Menschen kümmern. Wir wollen 
100.000 Menschen begegnen und helfen. U-
NICEF hat 10.000 Hilfspakete bereitgestellt, 
weitere 10.000 werden gepackt. Außerdem 
werden noch 80.000 von den Gemeinden er-
wartet. 

Die Vorbereitungen

Dass so eine Initiative eine logistische Höchst-
leistung ist, brauchen wir nicht extra zu erwäh-
nen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. Sämtliche Medien werden genutzt und 
einbezogen: von Zeitungsanzeigen angefan-
gen, über Internetseite und Webblog bis hin zu 
Radio- und Fernsehsendungen. Im Msafara-
Büro arbeiten mittlerweile 40 Leute, unter ih-
nen viele Freiwillige, die sich Urlaub genom-
men haben oder ihr Geschäft vorübergehend 
schließen. Besondere Zeiten erfordern eben 
besondere Aktionen. Sie telefonieren sich die 
Finger wund, organisieren, nutzen ihre Bezie-
hungen in alle Richtungen, kämpfen mit Com-
putervieren und Stromausfällen.

Und auch geistlich bereiten wir uns als Mitar-
beiter und Christen vor: in sämtlichen Medien 
wird die nationale Fasten- und Gebetswoche 
vom 29.2. - 7.3. angekündigt, die mit einer 

landesweiten Gebetsnacht am 29.2. beginnt. 
Unterstützung aus den Nachbarländern Tan-
sania und Uganda, wurden uns bereits zuge-
sagt, in Dar-es-Salaam wir zeitgleich Gebets-
nacht stattfinden. Uns erreichen Anfragen von 
überall aus der Welt, wie man mitbeten und 
helfen kann. Wir erleben, wie Gott auf erstaun-
liche Weise Türen öffnen und Wege ebnet. 

Wir rufen Euch als unsere deutschen 
Freunde auf mitzumachen und wollen Euch 
herausfordern:

zum Fasten:
wer noch nie gefastet hat, für den kann 
dies ein Anfang sein: von 6-18 Uhr fasten 
(d.h., es gibt nur Abendbrot)
wer schon gefastet hat, der kann ein „nur-
Wasser-Fasten“ durchführen

zum Gebet: 
um Gottes besonderen Schutz für alle Be-
teiligten dieser Initiative, insbesondere für 
die Verantwortlichen (Oscar Muriu, Muriithi 
Wanjau, Gowi Odera, Simon Mbevi) und 
deren Familien 
um Schutz für alle freiwilligen Helfer
dass Gott echte geistliche Erneuerung be-
wirkt, betet um Versöhnung, Heilung, für 
Umkehr und Neuanfänge
dass wir 100.000 Flüchtlingen helfen kön-
nen
dass die Situation im Land stabil bleibt und 
es nicht zu neuen Kämpfen kommt
um Weisheit für die politische Mediation, 
um eine für alle Seiten befriedigende Lö-
sung

Für Eure besonderen Aktionen danken herz-
lich

Daniel und Nancy
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„Denn unser Kampf ist nicht gegen 
Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Gewalten, gegen die Mächte, gegen 
die Weltbeherrscher dieser Finster-
nis, gegen die Geister der Bosheit in 
der Himmelswelt.“ (Eph. 6,12)
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