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Liebe Freunde und Verwandte,
Ein warmes und ruhiges Weihnachtsfest liegt hinter uns, dafür war der Jahreswechsel und die ersten Tage 
von 2008 um so heißer - leider mehr politisch als klimatisch bedingt. 

Die Ruhe vor dem Sturm

Eine Weihnachtsfeier im Garten mit Grillfleisch und 
Erdbeer-Sahnetorte, dazu Sonnenbrand, Mannschafts-
spiele und viele unbekannte Leute - das erwartete 
uns am 19.12. im Hause Muriu und wir haben all das 
sehr genossen. Freilich kam die typische vorweih-
nachtliche Stimmung bei uns nicht ganz so auf, doch 
mit Adventskranz, Räucherkerzchen und Wunschzet-
tel schreiben, haben wir in unserem Haus eine kleine 
deutsche Insel geschaffen. Und da viele von Euch uns 
Weihnachtsgeschenke gemacht haben, kam kein 
Heimweh auf. 

Ja, uns geht es nach 2 Monaten Kenia immer noch 
richtig gut. Und so langsam gewöhnen wir uns an den 
Staub im Gesicht, an 
Händen und Füßen, 
wenn wir die Straße 
entlang gehen.

Während wir uns im 
Dezember weiter auf 
unsere Arbeit vorbe-
reiteten, in dem wir 
Englisch lernten und 
Bücher über Leiter-
schaft lasen, bereite-
ten sich die Kenianer 
auf die Parlaments- 
und Präsidentschafts-
wahlen vor. Und das 
taten sie recht laut und 
energisch.  Auch die Leiter der Nairobi Chapel nah-
men ihre Pflichten als Christen und Bürger sehr 

ernst, sie riefen zu gewaltfreien Wahlen auf, beteten 
inständig und predigten, dass die Christen sich auch 
politisch engagieren sollen. Wir beobachteten das 
alles sehr interessiert, wenn wir auch nicht verstan-
den, warum sie die Wahlen so ernst nahmen. - Jetzt 
wissen wir‘s!

Die Ruhe im Sturm

Wie Ihr sicher aus den Medien oder unserem Blog 
entnommen habt, geht es seit Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse in einigen Gegenden drunter und 
drüber. Tausende Menschen sind auf der Flucht, hun-
derte starben bereits. Das erschüttert uns sehr.  An-
dererseits erleben wir, wie Leiter aller Kirchen von 
Kenia zusammen stehen und sich für Frieden einset-

zen. Daniel hatte die Gelegenheit, an solch 
einem Treffen teilzunehmen und damit und 
damit mit einem Mal die wichtigsten Reprä-
sentanten kennen zu lernen, bis hin zum 
katholischen Erzbischof. Die Nairobi Cha-
pel selbst startete eine Hilfsaktion für Men-
schen, die in Slums leben. 

Dies alles sind für uns Gelegenheiten, mehr 
über das Land, die Menschen und die Ar-
beitsweise der Gemeinde(n) zu erfahren. So 
wissen wir z.B. jetzt, dass es von der Chapel 
initiierte Hilfsprojekte in Nairobis größten 
Slum (mit 1 Million Bewohnern) gibt, sie 
eine Grundschule hat und Kontakte zu al-
len wichtigen Kreisen unterhält. So ist es 

nicht verwunderlich, dass Mr. und Miss Kenia 
im Gottesdienst über ihr Christ-Sein erzählen und 
wir für sie beten.  Außerdem haben wir Kontakte zu 

Geschäftsmänner unter sich

Nach unserem Weihnachtsgroßeinkauf  ver-
handelte Daniel als gelernter Geschäftsmann 
den Preis für eine Taxifahrt nach Hause. Als 
wir dann im Taxi saßen, meinte der Fahrer: 
„Wenn  ich gewusst hätte, dass du so han-
delst, hätte ich mit einem höheren Angebot 
begonnen, um dort zu landen, wo ich dich 
haben will. Es gibt nicht viele Weiße, die so-
gut handeln.“
Geschmeichelt kamen wir zu Hause an, und 
erfuhren  dann von unserem Mitbewohner, 
dass der Taxifahrer uns trotzdem noch fast 
das Doppelte abgeknöpft hatte, von dem, 
was ein Einheimischer normalerweise zahlt. 



einigen Tochtergemeinden der Chapel geknüpft und 
mit einem Australier über Gemeindewachstum und 
-entwicklung nachgedacht. Das alles beeindruckt und 
motiviert uns sehr.

Einen ruhigen 
Ort in all dem 
Tumult um uns 
herum haben 
wir auch in 
unserem Haus 
gefunden. Wie 
sich herausge-
stellt hat, kön-
nen wir hier 
l ä n ge r f r i s t i g 
bleiben,  was 
wir sehr be-
grüßen. Nun 
sind wir dabei, 
kleinere Verän-
derungen vor-
zunehmen. So 
haben wir im  Vorhof mehr Platz geschaffen und kön-
nen jetzt unterm Sonnenschirm essen und lesen. In-
nen haben wir die Regale mit unseren Büchern gefüllt 
und andere Sachen in den Schuppen verbannt.  Au-
ßerdem hat sich die Lage unserer Wohnsiedlung ge-
rade in den turbulenten Tagen als sehr sicher, ruhig 
und strategisch günstig erwiesen. - Wenn da Gott mal 
nicht seine Hände im Spiel hatte…

Die Ruhe nach dem Sturm

Während wir dies schreiben, hören wir Gowis Stim-
me im Radio. Er fordert die jungen Leute auf,  sich für 
Frieden einzusetzen und mögliche Unruhestifter von 
ihren Vorhaben abzuhalten. Außerdem beten und fas-
ten die Leiter der Gemeinde weiterhin.  Wie die 
meisten Kenianer hoffen auch wir, dass bald wieder 
Normalität einzieht. Eigentlich sollte heute das Ge-
meindebüro wieder offen sein und damit auch unsere 
Mitarbeit offiziell beginnen. Derzeit wissen wir noch 
nicht, wann und wie es losgeht. So sind wir weiter 
inoffiziell dabei, helfen mit, wo wir können und lernen 
dabei neue Leute kennen.  

Die Ruhe, die von Gott kommt

Doch bei all dem Unvorhergesehenen erleben wir, 
dass Gott Eure und unsere Gebet beantwortet. So 
sind wir bisher vor sämtlichen Unannehmlichkeiten 

wie Diebstahl, Überfall oder andere Gefahrensituati-
onen bewahrt geblieben, was hier nicht selbst-
verständlich ist.  Auch wurden wir von Gott und 
Euch überrascht, als wir unseren „Spendenkonto-
Auszug“ von November gelesen haben.  Vielen Dank 
für Eure Bereitschaft, uns zu unterstützen.

Darum möchten wir Euch Mut machen, weiter mit 
und für uns zu beten - Ihr bewegt mehr, als Ihr viel-
leicht denkt.  

Wir freuen uns:

an unserem Haus, in dem wir auch länger blei-
ben können. 
über die Ruhe und Zeit zum Ankommen hier 
und Bewahrung.
über alle finanzielle Unterstützung und die vie-
len schönen Weihnachtsgeschenke.
dass wir bisher keine ernsthaften gesundheitli-
chen Schwierigkeiten hatten.
an allen Gesprächen, besonders mit Oscar, die 
uns weiterbringen und inspirieren.

Wir danken euch, wenn Ihr betet:

für Sicherheit im Land und für uns
für das weitere Einleben und den Start unserer 
Arbeit
für unsere Finanzen (die immer noch nicht aus-
reichen)
für unsere Aufenthaltsgenehmigung, die noch 
fehlt (unser Touristenvisum läuft am 31.01.08 
ab!)
für ein Auto, das uns die Mitarbeiter dringend 
empfehlen, wegen unserer Sicherheit und auch 
für die Arbeit

Ganz herzliche Grüße aus dem sommerlich warmen 
Nairobi von

Daniel und Nancy

Daniel & Nancy Flechsig
c/o Nairobi Chapel
P.O. Box 53635
00200 Nairobi, Kenya 
Tel. Mobil:00254 727 731968
Tel. zu Hause: 00254 20 3878124
E-Mail: flechsigs@gmx.net
Internet: www.flechsigs.de

Finanzielle Unterstützung:   Verwendungszweck:   (Wenn noch keine Spendernummer
MBW Wiedenest   „Unterhalt Flechsigs, 63005,  vorhanden ist, bitte Anschrift angeben,
Kto. 2202 700 015   [eigene Spendernummer]“  damit die Zuwendungsbestätigung
BLZ 384 621 35 (VB Oberberg)       vollständig ausgestellt werden kann.)
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