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Gott ist da

Am Äquator wird es blitzschnell 
dunkel – dann sollte man in Kenia 
nicht mehr draußen sein. Es würde 
bald dunkel sein und ich musste 
das Missionsteam samt Kleinbus 
verlassen. Ich wollte Susanne und 
Edu Kemboi kennenlernen, eben-
falls VDM-Missionare in Kenia. Der 
Abschied vom Team war zügig, der 
leitende Missionar sagte mit Sorge: 
„Pass auf dich auf! Es wird dunkel.“ 
Und mit Nachdruck: „Wir sehen  
uns wieder.“ Es war eine missliche 
Situation, hervorgerufen durch  
eine Verkettung unvorhergesehener,  
unglücklicher Umstände.

Gott gab mir, was zu tun war
Hier auf dem „Marktplatz“ sollte ich  
umsteigen. Doch der Fahrer war 
noch nicht da. Ich stand nun allein 
inmitten der Feuertonnen unter 
vielen kenianischen Männern. Sie 
kamen näher und ich wusste um 
die höchste Brisanz: Ich bin weiß, 

weiblich, war allein, fremd, hatte 
reichlich Gepäck und es war dunkel. 
Ich kam einer Prostituierten gleich. 
Ich flehte zu Gott: „Du siehst mich, 
Herr. Du weißt, es war keine Absicht. 
Sei du mein Schutz, sonst hab’ ich 
keinen.“ Im nächsten Moment gab 
Gott mir Worte, die bei den zudrin-
genden Männern für große Verwun-
derung sorgten – und mir für einen 
Moment etwas Abstand gaben. 

Ich bemühte mich um Gelassenheit  
und telefonierte mit mir selbst: „Ach,  
du bist gleich da!“ Ich wusste aus einem  
Telefonat mit Susanne, dass der 
Fahrer jeden Moment da sein musste. 
„Wie, du bist da? Wo bist du denn?“ 
Der Fahrer kam genau rechtzeitig. 
Mein Herz donnerte, als ich die Situa-
tion begriff: Ich war kaum fähig zu 
denken. Mir blieb nur das Gebet. Ich 
bin durchaus schlagfertig, aber diese 
Sätze kamen nicht von mir. Gottes 
Allmacht, Schutz und Fürsorge habe 

ich besonders dann erlebt, wenn kein  
Sicherungsseil mehr vorhanden war.  
Wenn ich auf Ihn angewiesen war,  
hat Er sich erwiesen. 

Und dennoch 
... fühlt es sich immer wieder heraus- 
fordernd an, Gott ohne Sicherung  
hinterherzugehen – wie den Fuß aufs  
Wasser setzen. Innerlich schreit die 
Angst Nein, die Vernunft findet schnell  
passende Ausreden und die Bequem-
lichkeit wartet, bis der Moment vorbei  
ist. Auch wenn ich im Verlassen der 
Komfortzone scheinbarer Sicherheit 
mittlerweile „geübter“ bin, gibt es doch 
immer wieder Situationen, wo ich mich  
überwinden muss, im Vertrauen gerad- 
linig zu folgen. Dabei helfen mir Sein 
Wort, das Gespräch mit Ihm und das 
Erinnern, wie Gott eingeschritten  
ist. Bewusst mit Blick auf Gott den  
Fuß aufs Wasser setzen und erleben,  
wie Er trägt, das lässt mein Vertrauen  
weiter wachsen. ∙

Zusammen mit den VDM-Missionaren 
Susanne und Edu Kemboi


