
FLECHSIG - NACHRICHTEN

Liebe Freunde und Verwandte,

wir genießen nach langer Zeit wieder die Begegnungen mit Familie und Freunden, 
freuen uns auf Besuch aus Kenia und laden Euch zu unserem ersten Impulstag ein! 

Wiederentdeckung der Heimat

2 Monate Deutschland, 13 verschiedene Städte, 
tausende Reisekilometer, unzählige Gespräche und 
überraschende Begegnungen. So sahen unseren 
letzten Wochen aus, und die nächsten werden sich 
nicht grundlegend davon unterscheiden. 

Ob Gemeindejubiläen, Geburtstagsfeiern, Jugendta-
ge oder Hochzeiten - wir nehmen alles mit und 
sind vielen von Euch bereits begegnet. Es tut uns 
gut, wieder mal für längere Zeit deutschen Boden 
unter den Füßen bzw. unter den Autoreifen zu ha-
ben. Oft müssen wir über uns selbst schmunzeln, 
wenn wir z.B. ganz vorsichtig durch hohes Gras 
gehen, weil wir auf keine Schlange treten wollen 
oder nach einem „diebstahlsicheren“ Parkplatz 
suchen, am Besten hinter verschlossenen Toren. 
Wir entdecken die Freiheit und Sicherheit auf 
Straßen und in Städten ganz neu, wundern uns ü-
ber den legeren Kleidungsstil und genießen das 
lang vermisste dunkle Brot.

Tatsächlich haben wir buchstäblich jede Himmels-
richtung Deutschlands bereist, auch um ein Bild 
von der Situation der Christen und Gemeinden zu 
bekommen. Ganz nebenbei haben wir neue Be-
kanntschaften und Freundschaften geknüpft und 
alte wieder aufgefrischt. 

Kenianer in Deutschland

Zu unseren nächsten Stationen gehören die beiden 
Gemeindekongresse in Wiedenest, bei denen unse-
re kenianischen „Chefs“ die Hauptreferenten sind. 
Wir freuen uns, dass sie dadurch noch ein bisschen 
tiefer in die deutsche Kultur und Gemeindeland-
schaft eintauchen können.

Schon in der Vergangenheit hat Oscar Muriu durch 
seine Vorträgen in Deutschland enorme Impulse 
gegeben, u.a. dazu, wie er Nachwuchsleiter fördert 
und in sie investiert. Diesmal lässt er Taten folgen 
und bringt einen Nachwuchsleiter gleich als Haupt-
referent mit. Den Lesern unserer Rundbriefe und 
des Blogs ist klar, dass Muriithi Wanjau, Gemeinde-
leiter von Mavuno,  mittlerweile selbst ein gestan-
dener Leiter ist, wie man das bei einer 2.500er 
Gemeinde und einem 30-köpfigen Team von 
Hauptberuflichen Mitarbeitern auch nicht anders 
erwartet. 

Für den ersten Kongress „Gemeinde neu 
denken“ vom 18. - 20. September ist Muriithi ge-
nau der Richtige. Es um die missionarische Neu-
ausrichtung von Gemeinden und Gemeindegrün-
dung. Die Mavuno Church wurde ja selbst erst vor 
vier Jahren gegründet und missionarische Neuaus-
richtung geschieht dort kontinuierlich.

Während des Kongresses werden verschiedene 
Seminare angeboten, unter anderem eines, das wir 
beide leiten: „Was Deutsche von der Gemeinde-
gründungsarbeit in Nairobi lernen können. “ Wir 
werden unsere Lektionen aus 2 Jahren Gemeinde-
gründung in Nairobi in den deutschen Kontext ü-
bersetzen.

Zum zweiten Kongress „Gemeinde gemein-
sam voranbringen“ am 25. und 26. September 
wird Oscar Muriu Hauptredner sein. Es geht da-
rum, wie Gemeindeleitung und Hauptberufliche 
Mitarbeiter so gut zusammenarbeiten, dass sie ihre 
Gemeinde wirklich auch voranbringen. 

Wer als Gemeinde vorankommen möchte, für den 
sind beide Kongresse wärmstens zu empfehlen. 
Informationen gibt es auf www.wiedenest.de. 
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Losgehen & Ankommen

Kurz vor unserer Ausreise im Oktober wollen wir 
E u c h g e r n e 
(noch) e inmal 
sehen und ein 
bisschen Mavuno-
Flair mit Euch 
teilen. 
In zwei Jahren 
Gemeindearbeit 
in Kenia hat uns 
eines besonders 
inspiriert: dass 
Hindernisse uns 
nicht am Losge-
hen hindern dür-
fen - und dass sie überwunden werden müssen, um 
anzukommen.

Jede/r aufgeweckte Mitarbeiter/in sehnt sich nach 
guten Impulsen, Impulsen zum Losgehen bzw. in 
Bewegung setzen. Fast noch wichtiger ist jedoch 
das Ankommen. Ankommen bei Gott, mir selbst 
und bei den Zielen, die wir uns persönlich oder als 
Gemeinde gesteckt haben.  Dieser  Impulstag  soll 
Ermutigung und Neuausrichtung auf Gott sein für 
alle die, die sich nach einer dauerhaft lebendigen 
Beziehung zu Gott sehnen, sei es im persönlichen 
Leben oder als Gemeinde. 

„Losgehen & Ankommen“ wird am Samstag, 
den 3. Oktober von 10.00 - 16.30 Uhr in 
der EFG Leipzig-Schiebestraße stattfinden. 
Bitte meldet Euch bis zum 26. September per E-
Mail oder telefonisch bei uns an. 

Ein Impuls ist ja bekanntlich oft der Anstoß und die 
Ermutigung für einen nächsten Schritt. Und genau 
das will dieser Impulstag sein. 

wieder-ausreise

Bevor wir Ende Oktober für das dritte und letzte 
Jahr nach Kenia ausreisen, müssen wir noch einige 
Hürden meistern. Für dieses dritte Jahr ändert sich 
unser Status von Kurzzeitler zu Missionar, und das 
hat einige finanzielle Implikationen. Bis jetzt haben 
wir aus Kostengründen ein Modell gewählt, bei 
dem wir auf Einzahlungen in die deutsche Sozial-
versicherung verzichten konnten. Weil wir von dem 
Vorhaben „Für Deutschland in Kenia“ überzeugt 
sind, haben wir die Nachteile durch fehlende Ren-
tenpunkte usw. vorerst in Kauf genommen. Das 

deutschte Sozialversicherungsrecht lässt das für 
das dritte Jahr nicht mehr zu, und wir müssen wie-

der in unser geschätztes System ein-
steigen. Bei gleichem Lebensstandard 
kommen dadurch viel höhere Kosten 
auf uns zu. Wir suchen deshalb weitere 
Privatpersonen und Gemeinden, die 
uns und die Vision „Für Deutschland in 
Kenia“ unterstützen und sich finanziell 
dahinter stellen. Insgesamt beträgt der 
monatliche Mehraufwand etwa 1.500 
Euro. 

Nachdem wir in den vergangenen 
knapp 2 Jahren so gute Erfahrungen 
gemacht haben, vertrauen wir Gott, 
dass er dieses Anliegen Menschen aufs 

Herz legt und wir das Geld zusammen bekommen 
werden, um das letzte Jahr in Kenia finanzieren zu 
können. 

Zum Mitbeten

Wir freuen uns über

die vielen Begegnungen und Gespräche mit 
Familie und Freunden,

Bewahrung bei dem vielen Umherreisen in 
Deutschland,

für alles Gelingen bei den Vorträgen und Pre-
digten.

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

für den Impulstag „Losgehen und Ankommen“ 
- Weisheit und Gelingen beim Vorbereiten,  
Gottes Reden und Impulse für jeden persön-
lich,

für die erforderlichen Spenden, die zur Wie-
derausreise notwendig sind,

für die Gemeindekongresse in Wiedenest mit 
den Referenten aus Kenia.

 
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: 0178 210 3655

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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