
Flechsig - Nachrichten

                    versöhnte Bischöfe          Gebetstreffen            Open-Air-Gottesdienst               Kenia feiert Versöhnung

Liebe Freunde und Verwandte,
bewegt, fasziniert, erschöpft und zuversichtlich kehren wir von unserer "Msafara-Tour" durch Kenia zurück, 
denn wir haben Unglaubliches erlebt - und viel gelernt.

Bewegt
Mit Tränen in den Augen umarmen sich  zwei Leiter 
unterschiedlicher Gemeinden und Ethnien vor hunder-
ten von Zeugen. Der eine hat dem anderen gerade die 
Füße gewaschen. Als Zeichen der Reue. Ein Bischof bit-
tet in aller Öffentlichkeit seinen Amtskollegen um Ver-
gebung für das, was seine Stamm verschuldet hat. - Und 
sie wird ihm mit einer herzlichen Umarmung gewährt. 
Während unserer Msafara-Tour werden wir nahezu 
pausenlos Zeugen von solchen und ähnlichen Gesche-
hen. 

Doch nicht alles ist auf so positive Weise bewegend. 
Nach einem Gottesdienst in Eldoret wird uns ein 
Pastor mit den Worten vorgestellt: Dieser Mann hat 
seine Familie verloren. Seine Frau und sein Kind sind 
während den Unruhen in einer Kirche verbrannt. Wenig 
später betreten wir die Überreste dieser Kirche und 
sind schockiert.

Diese Reise forderte Höchstleistungen von unserem 
Gefühlsmanagement und unserer Flexibilität. Fast 2000 
km Distanz haben wir mit wenig komfortablen Bussen 
und mehr als 300 "Hoffnungsträgern" unbeschadet ü-
berstanden. Mehr als 4000 Fotos haben wir geschossen, 
diese nahezu jede Nacht bis 2.00 Uhr morgens sortiert, 
bearbeitet und ins Internet gestellt, damit der "Rest der 
Welt" die Chance hatte, sich über den aktuellen Stand 
der Dinge zu informieren. Ja, "Msafara wheels of hope" 
war herausfordernd - und hat sich gelohnt!

Fasziniert
… hat uns dabei nicht nur die Vielfalt kenianischer 
Landschaften mit Teeplantagen und Zebras, sondern 
insbesondere das Miterleben von großartiger Leiter-

schaft. - Ach ja, dafür sind wir ja eigentlich hier. Wir 
hatten also nicht nur die Arbeit, sondern auch das Ver-
gnügen (und es war wirklich eines), geballtes, kompe-
tentes Handeln mitzuerleben und davon zu lernen.  - 
Unser erstes Buch ist bereits in Arbeit! :-) Obwohl wir 
an der Verwirklichung diese Projektes mit beteiligt wa-
ren, staunten wir, was in so kurzer Zeit alles möglich 
wurde und welchen Einsatz die Leiter und Mitarbeiter 
zeigten. So wurden z.B. in der Nacht vor der Abreise 
"mal eben" 10.000 Hilfspakete von einer Hand voll Leu-
ten gepackt. 

Und wir wurden Zeugen von Wunder. Menschen ent-
schieden sich für Jesus. Pastoren, die zerstritten und 
gegen "Msafara" waren, änderten während eines Ge-
betsgottesdienstes ihre Einstellung und feierten zum 
Schluss gemeinsam das Abendmahl. Wir beteten um 
Regen in Eldoret, weil jetzt gerade Pflanzzeit ist - und 
am gleichen Tag kam er. - Wir fühlten uns zeitweise in 
biblische Zeiten zurückversetzt.

Erschöpft
… aber nicht ausgebrannt sind wir nun wieder nach 
Nairobi zurückgekehrt und erholen uns von den kenia-
nischen Straßen und Toiletten, denken über die Situati-
on von Deutschland nach und bereiten uns innerlich auf 
die nächsten, schon von Oscar angekündigten Heraus-
forderungen vor.  

Zuversichtlich
… sind wir nicht nur in Bezug auf die nächsten Aufga-
ben, die Daniel in eine der Tochtergemeinden von Nai-
robi Chapel führen wird, sondern auch was die Anschaf-
fung eines Autos betrifft. Bereits kurz nach unserem 
letzten Rundbrief haben wir die ersten Zusagen erhal-
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ten. Bis jetzt sind 1.700€. 
eingegangen. Spätestes im 
Mai wollen wir das Auto 
kaufen.  

Zuversichtlich sind wir auch 
was den Zweck unserer 
Zeit hier angeht. Schon nach 
3 Monaten aktiver Mitarbeit 
in der Nairobi Chapel wis-
sen wir: hier sind wir richtig 
- für Deutschland in Kenia. 
Nicht zuletzt dadurch, dass 
Daniel durch Msafara als 
persönlicher Assistent quasi 
rund um die Uhr mit Oscar 
Muriu zusammengearbeitet 
hat, haben wir an Wissen, 
Weitblick, Ideen und Erfah-
rung gewonnen. Für die Nairobi Chapel müssen wir 
monatlich unsere Lektionen und Fortschritte reflektie-
ren und als Bericht verfassen, inkl. Buchkritiken.

„Leidenschaftlich leiten“
In den letzten Wochen häufen sich bei uns solche An-
fragen: „Ihr seid hautnah dran. Schreibt doch mal aus-
führlicher, was wir als Deutsche lernen können - per-
sönlich und natürlich als Gemeinden.“ Da das den Um-
fang unserer „Flechsig-Nachrichten“ bei Weitem 
sprengt, haben wir einen zusätzlichen Weg gefunden, 
Euch noch gezielter an unseren Erfahrungen und Lekti-
onen teilhaben zu lassen: „Leidenschaftlich leiten“ 

10 x jährlich, d.h. fast jeden Monat, werden wir in einem 
zusätzlichen Brief unser neu gewonnenes Wissen, unse-
re Erfahrungen und Impulse knackig auf den Punkt brin-
gen. Für den Leser bietet sich ein tiefer Einblick in den 
Gemeindealltag, in die Arbeitsweise und das Wirken 
Gottes in der Nairobi Chapel. 

Wer die „Flechsig-Nachrichten“ bekommt, erhält die 
ersten beiden Ausgaben von „Leidenschaftlich leiten“ 
im April und Mai automatisch.  

Jeder, der uns in letzten halben Jahr monatlich mit 
mindestens 10€ unterstützt hat, bekommt auch da-
nach „Leidenschaftlich leiten“ automatisch. 

Wer noch nicht zu unseren regelmäßigen Unterstüt-
zern gehört, aber nach den ersten beiden Ausgaben 
auf den Geschmack gekommen ist, der 
• richte einen Dauerauftrag von mind. 10 € mtl. ein,  
• benachrichtigte uns (am besten per Mail) und 
• profitiere 10 Mal im Jahr von einer dynamischen, 
gesellschaftsrelevanten und visionären Gemeindear-
beit.   

Unser Motto „Für Deutschland in Kenia“ wollen wir 
dadurch jetzt schon in die Tat umsetzen. Ihr seht also, 
die letzten Wochen haben uns motiviert, weiter zu 
lernen und weit(er) zu denken. 

Wir danken Euch herzlich für eure Gebete. Das haben 
wir erlebt: 

Gottes Wirken in Kenia (geistlich und politisch)

Bewahrung während unserer Reise

eine Menge bewegende Erfahrungen

unser Internetzugang ist da und funktioniert

erste Finanzspritzen für das zukünftige Auto 

Und hier warten wir noch auf Gebetserhörungen:

vollständige Finanzierung unseres zukünftigen Autos

das Zurechtkommen mit den zukünftigen (noch un-
bekannten) Aufgaben

Herzliche Grüße aus Kenia

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.)

Den ha-
ben wir 
im Auge:
Toyota 
RAV4

• Toyota: 
zuverlässig, gute Auswahl, 
häufigstes Auto = viele Er-
satzteile + Werkstätten

• RAV4: verbindet Vorteile von 
PKW und Geländewagen = 
ideal für unsere Straßen mit 
riesigen Schlaglöchern sowie 
Schotterpisten und Schlamm

• Modell 2000 
• Kosten: 8.000 € 
• Spendenbarometer:

 0€    1.700€                8.000€

       Oscar und Daniel in Mombasa            Szene beim Gebet              Open-Air-Gottesdienst                     DJ Moz                     Hilfspakete in Naivasha
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