
  

Journey- Ein Abenteuer mit Gott 
 

Mbale. Uganda

Schon länger kam der Wunsch auf, dass 
wir Uganda auch einmal „zu Fuss“ 
entdeckten. Zu fünft wollten wir 
dieses Vorhaben in der Region vom Mt. 
Elgon bei Mbale durchführen. Bei der 
Planung unseres gemeinsamen Urlaubes 
wurden wir auf den Gedanken 
gebracht, diese Reise einfach völlig 
Gott zu überlassen. Das heisst, nichts 
selber zu planen sondern ihm zu 
vertrauen, dass er einen guten Plan für 
uns hat. Die einzige Vorbereitung war 
das Gebet. Gemeinsam hatten wir ganz 
klar den Eindruck 200 000 UGX (50€) 
pro Person mitzunehmen. Mit einem 
Wanderrucksack, Wasser, einigen 
Wechselklamotten und eine grosse 
Portion Gottvertrauen ging das 
Abenteuer am 1. Mai los.  

 

Los geht’s 
 

Melody, Moritz und Noemi reisten von 
Kiyunga aus und Johann und Simeon 
starteten von Karamoja. Das Ziel war  

 

sich in Mbale zu treffen. Keiner von 
uns kannte sich in dieser Stadt aus, 
aber wir waren zuversichtlich, dass wir 
einander schnell finden werden. Und 
wirklich, mitten in der Stadt sahen wir 
uns am Kreisverkehr und haben uns 
dann einige Minuten später getroffen. 

 

Mit dem Boda liessen wir uns dann zum 
Fuss des Berges fahren, wo wir einen 
überdachten Chapati-Stand gefunden 
haben. Es fing genau dann an zu 
regnen, als wir unter diesem kleinen 
rostigen Dach sassen und Chapati mit 
frischen Bananen assen. Gott hat uns 
wunderbar mit diesem „ Restaurant“ 
versorgt. Frisch gestärkt und voller 
Motivation starten wir nach dem 
kurzen Regenschauer in unser 
Abendteuer.  

Zwischen Matooke- palmen, 
Eukaliptusbäumen und anderen 
tropischen Pflanzen schlängelte sich 
der rutschige Pfad durch das herrliche 
Grün. Schon nach kurzem Fussmarsch 
hatten wir einen wunderschönen 



Ausblick nach Mbale. Der schmale 
Pfad endete schliesslich auf einer 
schlammigen Bergstrasse, der wir 
zusammen mit einer Kinderschar 
folgten. Ohne zu wissen wohin, liefen 
wir immer weiter bergauf.  

erste Nacht 
 

Gegen 17.30 Uhr machten wir uns 
Gedanken um eine Unterkunft und 
baten Gott uns etwas oder jemanden 
zu zeigen. Simeon schlug vor, eine 
Übernachtungsmöglichkeit an einer 
Stelle mit Sonnenuntergang zu suchen. 
Als wir in diese Richtung liefen, rief 
uns eine afrikanische Grossfamille zu 
sich. Nach einem kurzen Gespräch 
erzählten wir von unserer Tour und 
fragten nach einem Dach über dem 
Kopf. Daraufhin holten sie Godwill, 
den Pfarrer der sich unmittelbar neben 
uns befindenden Kirche. Er freute sich 
sehr über unseren Besuch und empfing 
uns mit den Worten:  

Whoever welcomes a guest in my name, 
welcomes me. 

Sofort bot er uns an, die Nacht dort zu 
verbringen. 

 

Er erzählte, dass die Kirche viel mit 
Witchcraft und Ablehnung des Islams 
zu kämpfen hat. Daraufhin durften wir 
gleich für ihn und die Gemeinde beten. 

Nach einem Chapati-dinner im 
Kerzenschein, rief uns ein unbekannter 
Securitychef nach draussen. 
Anscheinend brauchte er unsere 
Dokumente um unsere Sicherheit zu 
gewährleisten, für die wir vorher schon 
10 000 UGX geopfert hatten. Etwas 
beunruhigt, dass jetzt plötzlich eine 
Dorfversammlung um die Kirche 
einberufen worden war, blieben wir 
beständig im Gebet. Im Vertrauen auf 
seinen Schutz legten wir uns auf den 
harten Lehmboden und stellten uns 
auf eine kalte Nacht ein. 

 

Tag 2 
 

Nach einer tatsächlich ruhigen Nacht, 
erwartete uns am nächsten Morgen 
eine atemberaubende Aussicht und 
eine Andacht von Noemi. Mit 
Dankbarkeit im Gepäck gings weiter 
den Berg hinauf. Während uns Godwill 
sagte, dass die Sippifalls noch 2h 
entfernt seien, wurde uns nach etwa 
zwei Stunden Fussmarsch von einem 
Ranger gesagt, dass dies unmöglich sei.  
Da er uns den Weg durch den  

 

Nationalpak ohne Guide und Geld 
verweigerte, kehrten wir um und 
nahmen einen anderen Weg.  



 

Oben auf dem Berg angekommen 
gönnten wir uns eine Pause mit 
Mandasi. Dort begrüsste uns ein 
muslimischer Chairman 
(Dorfvorsitzender). Er startete sofort 
eine Glaubensdiskussion und wollte, 
dass wir zum Islam konvertieren. Wir 
erzählten ihm stattdessen von unserem 
Glauben und durften zum Abschied 
sogar für ihn beten.  

die ersten Bazungu 
 

folgten weitern den Pfaden, die 
vermutlich noch nie zuvor von Weissen 
(Bazungu) betreten wurden. 
Dementsprechend waren wir für die 
Einheimischen in den umliegenden 
Dörfern, besonders für die Kinder eine 
grosse Attraktion.  In fast jedem Dorf 
wollten uns auch die Chairman 
begrüssen und willkommen heissen.  

Als es langsam Abend wurde, fragten 
wir in einem Dorf nach einer 
Unterkunft und wurden an den 

Chairman vermittelt. In einem kleinen 
idyllischen Dorf am Fusse des Berges 
wurden wir freundlich vom Chairman 
und dem Counseller  des Subcountys 
begrüsst. Sie hiessen uns herzlich 
willkommen und stellten uns die 
Kirche, aber auch einen anderen Raum 
in Aussicht. Als wir diesen warmen 
Raum mit Sofas betraten, war die 
Entscheidung schnell gefallen. Sogar 
eine bucket shower wurde uns zur 
Verfügung gestellt und die Frau 
unseres Gastgebers bekochte uns mit 
Reis. Als wir uns überlegten, wie wir 
uns auf dem Boden einrichten sollten, 
wurden uns sogar Matratzen gebracht. 
Was für ein Segen!  

Nach einer warmen und gemütlichen 
Nacht weckte uns unsere Gastgeberin 
und wollte uns sogleich mit einem 
Frühstück beglücken. Da es aber 
bereits recht spät war, wollten wir uns 
möglichst bald auf den Weg machen. 
Als wir dieser Familie für Unterkunft 
und Essen etwas Geld geben wollten, 
lehnte unser Gastgeber sehr zu unserer 
Überraschung vehement ab. Eine solch 
unfassbare Gastfreundschaft hatte 
von uns noch keiner erlebt! Zum 
Abschluss bat uns die Gastgeberin, ihr 
Haus zu segnen, und so dürften wir in 
einem muslimischen Haus Gott danken 
und seinen Segen aussprechen.  

Tag 3 
Voller neu geschöpfter Kraft 
marschierten wir weiter durch Wälder 
und Dörfer. Der Entfernung unseres 
Ziels immer noch unbewusst, nahmen 
wir den bis dahin steilsten Anstieg in 
Angriff. 

 



 

Trotz perfektem Wanderwetter kamen 
wir schweissgebadet am Gipfel an. 
Nach kurzer Verschnaufpause begann 
es zu regnen; wir jedoch befanden uns 
bereits im Unterschlupf. Fröhlich 
weitermarschierend kamen wir 
dennoch in den nächsten Regen. 

Diesmal kamen wir nicht so 
komfortabel unter, das hinderte uns 
aber nicht, a capella Lobpreis in einem 
ein-Quadratmeter Kuhstall zu machen. 
Der weitere Weg war 
dementsprechend matschig, was sich 
beim Abstieg als unvorteilhaft erwies.  

Am Fuss des Berges angekommen, 
dämmerte es bereits und wir waren 
sehr erschöpft. Alle wollten auf 
schnellste Weise eine Unterkunft,  

doch Gott gab keinem von uns Frieden, 
in diesem Dorf zu bleiben. So gingen wir 
weitere zwanzig Minuten bis in das 
„Center“. Bereits im Dunkeln suchten 
wir nach der verheissenen Lodge. Der 
Raum, der uns erwartete, war aber 
einfach ein Dreckloch. Um ihn zu 
erreichen, mussten wir durch einen nur 
vom schwachen Schein der 
Handykameras erleuchteten Raum, 
dessen Tür von einem Regal verstellt 
war. Überall lag Müll. Die einzelnen 
Zimmer besassen keine Türen sondern 
waren lediglich durch alte Vorhänge 
abgetrennt. Trotzdem wollten wir das 
Beste daraus machen und versuchten, 
den Raum für die Nacht vorzubereiten, 
während unsere Gastgeber sich 
aufmachten, um bedsheets zu 
besorgen. Als sie zurückkamen, sagten 
sie uns, sie hätten ein besseres Zimmer 
für uns und brachten uns in eine 
nebenstehende Lehmhütte. Wir 
atmeten auf. 

 

 

 



 

Auch wenn wir in diesem Zimmer zu 
fünft auf engstem Raum schlafen 
mussten, war dieses Zimmer für uns 
ansprechender.

 

Tag 4  
 

 Am nächsten Morgen frühstückten 
wir an einem idyllischen Bach, den wir 
hinter dem Haus entdeckten. Unser 
Ziel, die Sippifälle, waren trotz allem 
noch einige Kilometer entfernt, 
weshalb wir uns für eine Boda-Fahrt 
dorthin entschieden. In der 
Tourismushochburg angekommen, 
lernten wir noch einmal die Freiheit der 
letzten Tage zu schätzen. Die 
entspannte Tour zu den verschiedenen 
Wasserfällen war genau die richtige 
Belastung nach den vorherigen Tagen. 
Zurück in der Zivilisation durften wir 
auch den einheimischen Kaffee 
geniessen. 

 

 

 

 

 

die letzte Unterkunft 
 

Im Gebet hatten wir einen Eindruck, 
unsere Unterkunft in einer bestimmten 
Richtung zu suchen. Auf dem Weg 
dorthin sprach uns ein Afrikaner ganz 
unvermittelt an und lud uns in eine 
Ferienwohnung mit warmer Dusche, 
Betten und Strom ein, die angeblich 
nur 6$ kosten sollte. Ganz ungläubig 
folgten wir ihm über Stock und Stein 
einen steilen Abhang hinunter. Absolut 
überwältigt von dieser einfachen, aber 
innovativ gebauten Hütte, entschieden 
wir uns, dort zu bleiben. Durch 
Features wie einer selbst gebauten 
Dusche mit warmem Wasser und einem 
selbst gezimmerten Klositz zeigte sich 
uns ein ganz neues Bild von Afrikanern. 
Auch das Essen war typisch 
afrikanisch, bildete aber trotzdem 
einen willkommenen Kontrast zu den 
letzten eintönigen Chapati-Mahlzeiten, 
die leider unvermeidlich gewesen 
waren.  

 

 

 

 



 

 

Den Abend liessen wir bei einem 
Lagerfeuer, guter Gemeinschaft und 
Gebet ausklingen. Wir genossen die 
Nacht in jeweils eigenen Betten sehr. 
Morgens erwartete uns der Ausblick 
auf die Sippi-Fälle sowie ein vielfältiges 
Frühstück. 

 

Wir machten uns auf den Weg und 
trampten zurück in Richtung Kiyunga. 
Bevor wir das Land of Hope betraten, 
schlossen wir die Reise so ab, wie wir sie 
auch in Mbale begonnen hatten: mit 
einem Gebetskreis. Wir sind voller 
Dankbarkeit für das, was Gott in 
diesen Tagen getan hat. Gott hat uns 
jeden Tag mit allem versorgt und uns im 
Überfluss beschenkt. Wir durften 
erleben, dass es gut ist, sich auf seine 
Pläne zu verlassen, weil er den 
Überblick hat. So konnten wir zum 
Beispiel verschiedene Leute finanziell 
unterstützen und uns trotzdem auch 
selbst etwas gönnen und kamen 
letztendlich genau mit den 
200 000UGX aus.  

 Es war einfach grossartig zu sehnen, 
wie Gott alles vorbereitet hat und wir 
in seinem Schutz wandeln durften. 

 

 

 
Befiehl dem Herrn deinen 
Weg und vertraue auf ihn, 
so wird er es vollbringen!        

Psalm 37,5 

 
Dieser Vers hat uns so ermutigt und 
wird durften sehen, wie wahr es wurde. 
Auf ihn zu vertrauen lohnt sich immer.  

 

 

 

 

 


