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Liebe Freunde und Verwandte,

Unser vorerst letzter Monat in Kenia ist angebrochen - und unsere Gedanken und Gebete werden zuneh-
mend von Deutschland vereinnahmt. Nebenbei geben wir unsere Arbeit in Mavuno ab und verpassen das 
Beste.

Gebet für und in Deutschland

In den letzten Flechsig-Nachrichten haben wir von 
unserem neugegründetem Gebetskreis berichtet, 
der ausschließlich für Deutschland betet. - Die ers-
ten „Resultate“ haben nicht lange auf sich warten 
lassen. Eines unserer Gebetsanliegen war der APS-
Kongress in Marburg vom 20. - 24. Mai (APS = A-
kademie für Psychotherapie und Seelsorge, 
www.AkademiePS.de). Dieser war im Vorfeld in 
heftige Kritik geraten, weil unter den Seminarlei-
tern auch Referenten waren, die sich durch ihr Ar-
beitsfeld und frühere Vorträge klar zu den Themen 
Homosexualität und Abtreibung positionierten. 
Obwohl diese Themen nicht Inhalt der Seminare 
waren, gab es eine starke Lobby von politischer 
Seite, die sich vehement dafür einsetze, den Kon-
gress zu verhindern. Insbesondere gerieten die Lei-
ter der APS und Marburger Christen zunehmend 
unter Druck und baten um Gebetsunterstützung. 

Wir beteten wie die Weltmeister für diesen Kon-
gress, bis am Ende jemand die Frage stellte, warum 
Nancy nicht nach Deutschland fliegt, und vor Ort 
für und mit den Christen betet und sie ermutigt.  
Wir sind schon einiges an kenianischer Spontanei-
tät gewöhnt, doch bei dieser Idee hatte es uns auch 
nach 1 1/2 Jahren Afrika die Sprache verschlagen. 
Lange Rede, kurzer Sinn, wir setzten uns in die 
Spur, schrieben E-Mails nach Deutschland, erkun-
digten uns nach Flügen - und vor allem beteten wir 
um Weisheit, denn bis zum Beginn des Kongresses 
war es gerade mal noch eine knappe Woche! Es 
gab quasi keine Zeit zum Überlegen. Die Absage für 
eine reguläre Teilnahme am Kongress kam prompt, 
was die ganze Angelegenheit noch komplizierter 
machte, weil damit das Betreten der Konferenzhal-
le aussichtslos war. Trotzdem wagten wir es. Am 

Freitag, den 15. Mai 19.00 Uhr buchten wir einen 
Flug nach Frankfurt im Vertrauen, dass Gott buchs-
täblich Türen öffnen würde. - Und das tat er ziem-
lich genau zehn Minuten später. Nancy erhielt eine 
„Eintrittskarte“ als Beterin für den Kongress, vom 
APS-Vorsitzenden persönlich. Wow, wir waren ü-
berwältigt.

So stieg sie am Dienstag, den 19. Mai in den Flieger, 
betete, redete und ermutigte in Marburg und kehr-
te am Montag, den 25. Mai wieder zurück. - So ein-
fach geht das. :-) 

Mavuno Kampala

Unser erster Mizizi-Kurs in Kampala (Uganda) ist 
mit 20 Teilnehmern gut angelaufen, und um die 
Gemeindegründung in Kampala richtig voranzu-
bringen, wird im August eine missionarische Groß-
veranstaltung in Form eines Konzertes mit namen-
haften christlichen Künstlern stattfinden. Unsere 
ehemaliger Musikpastor Kanji organisiert mit sei-
nem Team dieses Konzert. 
Wir rechnen mit 30.000 Besuchern und unsere 
Gemeindepraktikanten werden zur Unterstützung 
einige Wochen mit von der Partie sein. 

Mavuno Nairobi

Aber auch vor Ort in Nairobi erleben wir Erstaun-
liches. So ist es letzte Woche unserem Kollegen 
Peter passiert, das er einen wildfremden Mann zu 
Jesus führte.  Dieser Mann war auf der Reise von 
Mombasa nach Nairobi und hörte im Matatu 
(Sammeltaxi) eine christliche Radiosendung. Er 
wurde von Gott so angesprochen, dass er in Nai-
robi die erstbeste Gemeinde suchte - das war Ma-
vuno - um ein Leben mit Jesus anzufangen. 

Nancy in Marburg Schmierereien in Marburg
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Eine Praktikantin berichtet, dass sie am Wochenen-
de zu einer Nachbarin gerufen wurde, die Aids hat 
und im Sterben lag. In der Nachbarschaft war be-
kannt, dass Tracy, unsere Praktikantin, „Pastorin“ 
sei, wenn sie auch nicht mit dieser Frau persönlich 
bekannt war. Ohne die Frau oder deren Familie zu 
kennen, sprach sie ein Gebet für die Sterbende und 
ehe sie sich und die versammelte Verwandtschaft 
versah, stand die Frau auf, setzte sich an einen Tisch 
und bat um Essen.
Das sind nur Auszüge von dem, was wir mit Gott 
erleben, und wir haben uns trotz der Vielzahl an 
Wundern (zum Glück) nicht daran gewöhnt.

Fearless 2.0 - Furchtlos 2.0

Daniel hält vor allem 
die hauseigene Leiter-
Konferenz von Ma-
vuno auf Trab. Auch 
hier erleben wir wie-
der, wie spontan es in 
Nairobi zugehen kann. 
So wurde die Konfe-
renz kurzerhand um 
drei Wochen nach 
hinten verschoben, 
was zur Folge hat, 
dass wir dann leider 
nicht mehr dabei sein 

können, weil wir schon deutschen Boden unter 
den Füßen haben. 

Dennoch begeistert ihn gerade die Zusammenar-
beit im hochkarätigen Vorbereitungsteam, in dem 
neben etlichen Kollegen professionelle Eventmana-
ger und Marketer mitarbeiten. Seine Hauptaufgabe 
ist es, dieses Team zu motivieren, zu leiten und da-
bei die unglaubliche Kreativität mit Zielstrebigkeit 
zusammenzubringen und Nägel mit Köpfen zu ma-
chen. Schließlich müssen wir unsere Leiter quasi in 
Rekordzeit entwickeln und zurüsten, um mit Got-
tes Tempo Schritt halten zu können. Ein weiteres 
Ziel der Konferenz ist es, dass die Teilnehmer kaum 
auf Fearless 3.0 im nächsten Jahr warten können, 
weil sie so gut war. 

Koffer packen 

Natürlich freuen wir uns trotzdem auf das Wieder-
sehen mit Euch, diesmal ganz offiziell und geplant. 
Um viele von Euch zu treffen, werden wir durch 
ganz Deutschland reisen, wenn auch unser Haupt-
quartier in Sachsen sein wird. 

Außerdem ist geplant, schon ein paar (vorsichtige) 
Schritte in Richtung Zukunft zu wagen, schließlich 
werden wir voraussichtlich im Herbst 2010 wieder 
nach Deutschland zurück kehren. Bis dahin ist aber 
noch eine Weile Zeit, wir wollen erst mal hören 
und sehen, wie es Euch geht und was Euch bewegt.

Während unseres Deutschlandaufenthaltes werden 
wir unsere Rundbriefe etwas reduzieren, unser 
Blog www.flechsigs.de wird Euch aber weiter auf 
dem Laufenden halten. 

Zum Mitbeten

Wir freuen uns über:

den gelungenen Start von Mavuno Kampala,

Nancys spontane und gesegnete Reise nach 
Deutschland,

die Wunder, die Gott in Nairobi tut,

unseren baldigen Aufbruch nach Deutschland.

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

für unseren Deutschlandaufenthalt von Juli bis 
Oktober, speziell für alle Vorträge, Predigten 
und Unternehmungen, die wir vorhaben,

für ein geeignetes Auto in Deutschland,

für die missionarische Großveranstaltung in 
Kampala, dass viele Menschen erreicht werden

 
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 

Tel. in Deutschland: 0163 153 62 62

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“ - Mehr als Hungern für Gott - mit Ke-
nianern die Dimension des Fastens entdecken. 
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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