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Liebe Freunde und Verwandte,

bewegende Wochen liegen hinter uns - im doppelten Sinn: Mavuno wächst über Kenias                        
Grenzen hinaus, gleichzeitig schlägt die Gemeinde Wurzeln - und zwar auf dem eigenen Grundstück.

Einzug (ins Verheissene Land)

Der Kampf David gegen Goliath ist entschieden - 
und wie zu alttestamentlichen Zeiten hat David 
gewonnen: Mavuno bleibt auf dem gepachteten Ge-
lände! Wenn man wie David nur 5 Kieselsteine in 
der Hand hat und damit einen Riesen zu Fall bringt, 
dann erlebt man deutlich, das Gott eingegriffen hat. 
Und so kam es: Bei dem letzten Treffen mit dem 
Eigentümer fragte er unsere Vertreter, wie weit die 
Umzugspläne gediehen seien. Auf höfliche afrikani-
sche Manier wurde ihm mitgeteilt, dass die Pläne 
dem zuständigen Amt vorlägen. Er erwiderte sei-
nerseits, dass er von Toyota (unserem „Konkurren-
ten“) noch nichts gehört habe. Auf Deutsch bedeu-
tet diese Konversation: Toyota ist abgesprungen 
und wir haben dem Amt keine Umzugs- sondern 
Neubaupläne für Bürogebäude auf dem Grund-
stück vorgelegt. Anstatt das Zelt zu verrücken, bau-
en wir noch ein Haus! Der Tag des Auszuges ist der 
zum Einzug geworden - wenn das mal kein Grund 
zum Feiern ist.

Schon einige Tage vorher hatten wir (inoffiziell) von 
Toyota erfahren, dass es dem Konzern nicht gelun-
gen sei, den Erhalt der Genehmigungen bei der 
Stadtverwaltung auf seine Weise zu beschleunigen. 
Daraufhin hat er die Finger davon gelassen und ist  
nicht mehr am Grundstück interessiert. 

Das Sahnehäubchen jedoch ist, dass der Eigentü-
mer uns im selben Gespräch angeboten hat, für die 
Kinder, die jeden Sonntag aus dem benachbartem 
Slum zum Kindergottesdienst kommen, einen 
Computerkurs anzubieten; die Computer und Leh-
rer dafür stellt er zur Verfügung. Wie kommt ein 
Geschäftsmann dazu, armen Kindern ein Compu-
terkurs anzubieten, wo er gerade das Geschäft sei-
nes Lebens ruiniert bekommen hat, und dann noch 

von den Leuten, die diesen Kindern eine geistliche 
Heimat geben? Das kann nur Gott.

Umzug

Trotzdem, ein Umzug blieb uns nicht erspart: am 
29. April hatten wir unseren letzten Arbeitstag im 
alten Büro. Große Trauer kommt nicht auf, war 
doch das Haus mit 30 Vollzeitbeschäftigten und 
vielen Ehrenamtlichen hoffnungslos überfüllt. Nun 
sind  wir vorübergehend in unsere Sonntagschul- 
und Gruppenräume gezogen, bis das neue Büroge-
bäude errichtet ist. Zwei Monate sind dafür veran-
schlagt, wir beide werde wohl erst nach unserer 
Rückkehr aus Deutschland unsere neuen Arbeits-
plätze in einnehmen.

Mavuno Kampala

Mavuno wächst weiter - jetzt auch über Kenias 
Grenzen hinaus. Noch in diesem Jahr wird in Kam-
pala, der Hauptstadt unseres Nachbarlandes Ugan-
da, eine Tochtergemeinde gegründet. Vor zwei Wo-
chen war ein Team auf „Erkundungstour“ und be-
richtete erstaunt über die Offenheit der Bevölke-
rung und Pastoren vor Ort und über die guten 
Bedingungen. Ende Mai wird der erste Mizizi-Kurs 
beginnen, der von zweien unserer Mitarbeiter ge-
leitet wird. Sie werden Enormes leisten, um das 
Fundament für die Gemeinde zu legen: zehn Wo-
chen lang fahren sie jeden Freitag nach der Arbeit 
zwölf Stunden mit dem Bus nach Kampala, leiten 
am Samstag den Kurs und fahren am Sonntag wie-
der zwölf Stunden zurück, damit sie am Montag 
wieder im Büro sind. Obwohl die beiden erfahrene 
Mitarbeiter sind und den Kurs hier schon mehr-
mals geleitet haben, ist das eine riesige Herausfor-
derung.
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Mavuno Deutschland

Was uns beide noch mehr begeistert, ist unser neu 
gegründeter Gebetskreis für Deutschland. Mavuno 
betet für Deutschland, und Linda, eine der Köpfe 
der Gemeinde hat Deutschland „adoptiert“. Jede 
Woche stellt sie ihr Haus zur Verfügung. Noch sind 
wir ein überschaubarer Kreis, aber wir beten be-
reits um Platzprobleme... Es ist erstaunlich, wie vie-
le Leute in Mavuno Deutsch sprechen und ein 
Herz für Deutschland haben. Shadrack, ein guter 
Freund und Kollege, betet bereits seit 10 Jahren für 
unser Land, eine andere Freundin erzählt uns: 
„Gott hat mir Deutschland aufs Herz gelegt, bis 
jetzt weiß ich nicht warum. Aber dass ich euch ge-
troffen habe, ist kein Zufall.“

Für uns ist das sehr ermutigend und gibt uns noch 
den richtigen „Kick“ bevor wir nach Deutschland 
reisen.

Training

Ein persönlicher Höhepunkt für uns ist die bereits 
angelaufene zehnwöchige Leiterschulung, die Muri-
ithi für alle Praktikanten und Pastoren in Ausbil-
dung durchführt. Jeden Freitag Punkt 9.00 Uhr tref-
fen wir uns und diskutieren über Fragen rund um 
Leiterschaft bzw. wie man ein kompetenter Leiter 
wird. Voraussetzung für den Kurs ist, dass jeder die  
Hausaufgaben einen Tag vorher per E-Mail an Muri-
ithi verschickt, wöchentlich ein Buch liest (und ei-
nen Bericht darüber schreibt) und pünktlich zur 
Schulung erscheint. Wer keine Hausaufgaben 
macht, darf nicht erscheinen, wer zu spät kommt, 
zahlt. Es werden also harte Bandagen angelegt - 
aber das macht die Schulung nur noch wertvoller.

Etwas großzügiger wird es vom 18. - 20. Juni zu 
unserer ersten hauseigenen Mavuno-Leiterkonfe-
renz zugehen. Wir werden unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter motivieren und gezielt schulen. Wenn 
alle daran teilnehmen, werden das etwa 500 Perso-
nen sein. Zweifelsohne wird das für alle Mitarbeiter 
der Höhepunkt des Jahres sein. Daniel ist mit für 
die Planung der Konferenz verantwortlich und sie 
ist unser letztes großes „Projekt“ bevor wir nach 
Deutschland reisen.

Regen

Endlich ist er da - der Regen. Von einer regulären 
Regenzeit kann nicht die Rede sein und immer 
noch ist es viel zu wenig, aber es hat geregnet. Let-
ze Woche wollten wir einen Wasserfall besichtigen 
- da war nur leider kein Wasser. Nicht der kleinste 

Tropfen oder ein Hauch von Feuchtigkeit in dem 
„Fluss“ war zu entdecken. Kenia braucht also noch 
weiter Regen, und zwar richtig viel. 

Deutschland 

In gerade mal zwei Monaten werden wieder deut-
schen Boden betreten.  Voraussichtlich werden wir 
am 6. Juli in Deutschland ankommen und am 20. 
Oktober wieder in Kenia sein. Wir freuen uns sehr, 
dass wir unser „Basislager“ in unserer Gemeinde in 
Leipzig, aufschlagen können. Die vertraute Umge-
bung wird uns helfen, schnell wieder Boden Fuß zu 
fassen. Außerdem sind unsere eingelagerten Sachen 
quasi nebenan, und wir werden unsere Fahrräder 
sicher gleich auspacken.

Zum Mitbeten

Wir freuen uns über:

das Wunder, dass wir als Gemeinde auf dem 
kompletten Grundstück bleiben können,

die Vorbereitungen der Gemeindegründung in 
Kampala,

unseren Gebetskreis für Deutschland,

den Regen, der gekommen ist.

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

dass der Bau der Büroräume zügig voran geht

für die reibungslose Organisation der Leiter-
konferenz und dass sie gewinnbringend wird

für die beiden Mitarbeiter, die jedes Wochen-
ende nach Kampala fahren

Eure Daniel $ Nancy

Daniel & Nancy Flechsig
c/o Mavuno Church
P.O. Box 27584
00506 Nairobi, Kenya 
Tel. 00254 727 731968
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.)

Impulsmail:
„Mission Reverse“ Kenianer beten anders - was wir als 
Deutsche davon lernen können? Im nächsten Impulsmail!
Wer zu unserem Unterstützerkreis gehört, erhält es au-
tomatisch. Wer darüber hinaus Appetit bekommen hat, 
setze sich einfach mit uns in Verbindung. 
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