
Kaufbeuren, 19. Oktober 2018 

Liebe Gemeinde,   

als Schatzmeister des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe Munyu/Kenia e.V. und als ein 

Freund möchte ich von Pfarrer Michael Schrode Abschied nehmen und ihm –  auch  

im Namen der Menschen in Munyu Danke sagen für sein Wirken und sein Werk in 

Kenia:  „Asante sana!“  

 

Lieber Michael,   

ohne Dich gäbe es die Pfarrei Maria Magdalena in Munyu nicht.  

Nach deinen Anfangsjahren als Seelsorger im nahen Thika, gingst du freiwillig nach 

Munyu. Hier, auf einer ehemaligen Sisalplantage, siedelten sich nach der Unabhängig-

keit per Los Heimatlose und Außenseiter an und begannen, sich eine neue Existenz 

aufzubauen. Du teilst sechs Jahre lang das Leben der Menschen in diesem mal 

sattgrünen dann monatelang staub-trockenen Gebiet, geprägt von einfacher 

Landwirtschaft, umgeben von Halbwüsten, Müllhalden, Industrieabwässern und  

bewachten Ananasplantagen.  

Als Father Michael gründest Du die small christian communities, 13 Basisgemeinden, 

die bis heute in Munyu ein Fundament der Pfarrei sind. Du organisierst mit den 

Menschen vor Ort den Bau einer neuen großen Pfarrkirche, offen und licht, die einer 

früheren Außenseiterin geweiht ist, der Heiligen Maria Magdalena.  

Als du von ‚versteckten‘ und angebundenen Kindern hörst, suchst du ihre Familien 

auf. Du begegnest Scham und Aberglauben mit Barmherzigkeit und Liebe - und 

ermöglichst Schülern mit geistiger Behinderung Schulbesuch und Bildung: Gleich 

neben Kirche und Pfarrhaus beginnst du mit dem Bau der Maria Magdalena Special 

School, einer Internatsschule mit einzelnen, familiären Wohnhäusern. So wurden 

Munyu und seine Bewohner für Dich zu einer zweiten Heimat, die du auch später 

regelmäßig besuchst.   

Michael, Du warst gut darin „etwas Neues zu beginnen“ und gut darin Menschen 

unterschiedlicher Kulturen zusammen zu bringen - im Sinne der Völkerverständigung 

und um Glaube, Hoffnung und Liebe miteinander zu teilen.  

Als es Dich dann fortzog, setzen Freunde und Bekannte Dein Werk fort, besuchen  

weiterhin die Menschen in Munyu und gründen den Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“.  

Dieser unterstützt neben Landwirtschafts- und Bewässerungsprojekten heute ganz in 

deinem Sinne vor allem Bildungsprojekte in Munyu und Umgebung, neben zwei 

Grundschulen mit Kindergärten vor allem die Einrichtungen für Menschen mit 

geistiger Behinderung: 



Auf Deine Initiative hin beschlossen wir, der Maria Magdalen Special School durch  

die Vermittlung von Patenschaften zu helfen. Inzwischen leben und lernen hier 120 

Schüler und weitere 40 Erwachsene mit geistiger Behinderung wohnen und arbeiten 

in Werkstätten, den Maria Magdalena Sheltered Workshops.   

 

Lieber Michael,  

Dank Dir gibt es diese Schulen und Einrichtungen, als Father Michael bleibst du ihr 

Gründer.  

Dank Dir wurden aus Besuchern und Gästen Freunde, Du warst ein Brückenbauer.  

Und Du warst Wegbegleiter und Wegbereiter: Dank Dir kam ich selbst in den Munyu-

Verein und mit Dir erstmals nach Munyu. Und angeregt durch Dein Wirken, zog vor 

elf Jahren Hubert aus Deiner Allgäuer Pfarrei Bidingen nach Kenia, gründet eine 

Familie und begleitet dort seitdem als ‚Mann vor Ort‘ unsere Vereinsprojekte. 

 

Du wirst uns allen fehlen, Michael, als Freund und Begleiter – aber Dein Geist wirkt 

weiter! Als Verein werden wir Dir, wohl am besten gerecht, wenn wir unsere Arbeit 

im steten Gedenken an Dich fortsetzen, mit aller Kraft und mit Liebe im Herzen, zum 

Wohl der Benachteiligten – zusammen mit den Menschen in Munyu/Kenia.  

Lebe wohl, Michael! -  Kwa heri Father Michael!  

 

(Matthias Trautner) 

 

P.S. 

- Zum Abschied werden nochmal Harfenklänge erklingen, wie bei unserem Glaubens- 

austausch in Kenia und Deutschland und zahlreichen Gottesdiensten.  

- Dass Du auch den Menschen in Munyu fehlst, zeigt ein Brief der Special School,  

die bereits gestern im Gedenken an Dich mit allen Schülern Gottesdienst feierte:   

 

  



Maria Magdalena Special School – Munyu – Kenya 

Today, 18th October, we celebrated mass on the compound with all students 

and members of staff. In our thoughts and prayers Father Michael Schrode 

was with us…. 

 

 

The entire Maria Magdalena Special School and Sheltered Workshops 

feel profoundly saddened by the death of Father Michael Schrode.  

In fact the Special School History is void without mentioning Father 

Michael. How we wish we could meet with him again but never was. 

We pray for God's solace upon the Family members, Friends and entire 

Christian Community. May his soul rest in eternal peace. Amen. 

(Peter Syanda, Headteacher Maria Magdalena Special School) 

 



( P. P.S. Nachruf der Freunde in Munyu 

We learnt about Father Michael's transition to the next life with great disbelief. 

As his friends whose lives were positively influenced by his works, we wish to 

send our condolences to the members of his family and the Christian community 

of the diocese of Augsburg.  

We shall keep the example he gave to us of simplicity and love for the less 

advantaged in our society.  

We pray that his soul may rest in eternal peace  

as he joins the triumphant church  

to assist us in our lives.      (James Gichuru)  ) 

 

 


