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Liebe Freunde und Verwandte,

die einen denken, wir sind schon wieder längst in Kenia zurück, die anderen sehen uns dafür jede Woche - 
was machen eigentlich die Flechsigs gerade? Und wo sind sie? Hier kommt die Antwort:

Zum beten hier geblieben

Wir haben den deutschen Boden noch nicht ver-
lassen und genießen den deutschen Herbst - wenn 
er denn zu genießen ist. Eigentlich wollten wir 
schon längst zurück in der kenianischen Wildnis 
sein, doch wir hatten den Eindruck, dass Gott uns 
ein paar Wochen länger hier haben wollte, weil sich  
durch Gespräche und Begegnungen besonders in 
unserer Leipziger Gemeinde eine Möglichkeit er-
öffnet hat, etwas aus Kenia nach Deutschland zu 
„importieren“. Wir konnten tatsächlich Mavunos 
erste deutsche Gebetsschule als Pilotprojekt ins 
Leben rufen. In 6 Wochen lernen über 40 Teilneh-
mer so ziemlich alles rund ums Gebet und ums 
Fasten. Es ist uns eine große Freude, zu erleben, 
wie motiviert und interessiert unsere 18 bis 70-
jährigen Teilnehmer sind, und wie sie z.T. erste Er-
fahrungen mit Fasten ma-
chen. Einige der Teilnehmer 
fahren sogar jede Woche 
über 100 km, um an der Ver-
anstaltung teilzunehmen. Am 
21. November werden wir 
den Abschluss haben, bis da-
hin heißt es jeden Tag eine 
Lektion lesen, jede Woche 
einen Bibelvers auswendig 
lernen, an den wöchentlichen Treffen teilnehmen - 
und natürlich beten, beten, beten.

Willkommen und Abschied
Obwohl wir noch mitten in der Gebetsschule ste-
cken mit all den wöchentlichen Vorbereitungen, 
hieß es für uns - etwas überraschend - Abschied zu 

nehmen. Nancys Opa ist nach einem langen und 
erfüllten Leben friedlich für immer eingeschlafen. 
Wenn auch Wehmut bleibt, so sind wir Gott doch 
sehr dankbar, dass wir ihn und die Oma im Som-
mer noch einmal besuchen konnten und letzte 
Woche bei seiner Beerdigung dabei waren. Beson-
ders schade finden wir, dass er sein 12. Urenkel 
nun nicht mehr erleben wird.

Bei uns hat sich nämlich Nachwuchs angekündigt! 
Im März 2010 werden wir Eltern!! Damit erschließt 
sich für uns eine vollkommen neue und schöne 
Welt. Wir wissen nun, dass Teutonia und Hartan 
keine Kindernamen, sondern Hersteller für Kin-
derwagen sind, lassen uns gern über Vor- und 
Nachteile von Stoffwindeln beraten und stehen 
immer noch etwas ratlos in den Geschäften vor 
dem Regal der Beruhigungssauger - zu deutsch 

Schnuller. Der Rat von erfah-
renen Müttern und Vätern ist 
uns willkommen, wenn gleich 
die afrikanischen Lebensum-
stände zu mehr Flexibilität 
herausfordern als die in 
Deutschland.

Uns geht es allen dreien rich-
tig gut, Daniel entdeckt seine 
Leidenschaft für unmotori-

sierte Gefährte (Kinderwagen), und Nancy verhält 
sich erstaunlich unschwanger - keine Fressattacken 
und kaum Müdigkeit. Dafür macht sich unser Baby 
schon deutlich bemerkbar durch „Boxen“.  Eine 
häufig gestellte Frage beantworten wir gleich hier: 
Unser Kind wird in Nairobi zu Welt kommen. Die 
medizinische Versorgung dort ist die Beste in Ost-
afrika, es besteht also kein Grund zur Besorgnis. 
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Stimmen zur Gebetsschule
„Endlich wieder mal eine Gemeindeveran-
staltung abends, auf die ich mich die ganze 
Woche schon freue.“
„Im Alter von 15 Jahren hatte ich eine große 
Sehnsucht, Gott reden zu hören. Diese Sehn-
sucht ist jetzt wieder aufgebrochen.“

O
hn

e 
W

or
te

...

Impulstag in Leipzig mit Stephen & Susan Beck



die vergangenen 4 Monate 

Wir schauen auf eine sehr gefüllte und erfüllte Zeit 
in Deutschland zurück. In den vielen Begegnungen 
wurde uns deutlich, wie sehr sich Christen in 
Deutschland nach (persönlicher) Erweckung und 
Neuausrichtung auf Gott sehnen. Das macht uns 
Mut, denn diese Sehnsucht trifft mit Sicherheit auf 
Gottes offenes Ohr. Woran haben wir das gemerkt:
• In vielen Gemeinden, die wir besucht haben, fan-

den wir eine große Offenheit und Interesse an 
dem, was Gott in Kenia tut und wie Gemeinden 
in Deutschland davon profitieren können.

• Unser Impulstag am 3.10. in Leipzig war gut be-
sucht und wir konnten gemeinsam mit Stephen 
Beck wertvolle Impulse vermitteln.

• Die Idee, eine Gebetsschule in Leipzig zu starten 
fand nicht nur reges Interesse bei den Leipzigern 
selbst, wir könnten sie an mindestens 5 Orten in 
ganz Deutschland gleichzeitig veranstalten!

Kurzum, wir haben gemerkt, dass das, was wir in 
Nairobi lernen, für Deutschland aktuell und not-
wendig ist.  Trotzdem freuen wir uns jetzt wieder 
auf unser Abschlussjahr in Kenia, denn das ist mo-
mentan unsere Heimat. Nach über 4-monatigem 
Nomaden-Dasein sind wir froh, wenn wir wieder 
in unseren eigenen Betten schlafen können, unsere 
Sachen in Schränken und nicht in Koffern verstaut 
sind, und wir so etwas wie Alltag haben.
Wer sich telefonisch bei uns noch einmal verab-
schieden möchte, kann das bis zum 25. November 
noch tun: Tel. 0178 210 3655.

WAs wir mitnehmen

Ende November werden wir nun endgültig wieder 
ausreisen, mit Babysachen, Kinderwagen und vielen 
guten Erinnerungen an Deutschland, na ja und ein 
paar Weihnachtsleckereien im Gepäck. 

Durch den Einsatz in Deutschland haben sich unse-
re Lernfelder noch genauer herauskristallisiert. In 
dem kommenden letzten Jahr in Mavuno wird un-
sere Aufgabe und Verantwortung maßgeblich in der 
Gemeindeleitung liegen. So können wir noch ge-
zielter für Deutschland lernen. 

In den vorherigen Flechsig-Nachrichten haben wir 
von der noch lückenhafte Finanzierung des letzten 
Jahres in Kenia geschrieben. Nachdem wir den ma-
ximalen Zeitraum für Kurzzeitmissionare ausge-
reizt und dadurch in den vergangenen zwei Jahren 
viele Kosten einsparen konnten, müssen wir nun in 
den Status regulärer Missionare wechseln, was - 

maßgeblich durch sozialversicherungsrechtliche 
Änderungen - Mehrkosten nach sich zieht.  
Wir freuen uns, dass wir neue Unterstützer ge-
wonnen haben, die sich hinter unser Anliegen „Für 
Deutschland in Kenia“ stellen. Darüber hinaus er-
höhen gute alte Freunde ihren finanziellen Beitrag 
für das dritte Jahr. Herzlichen Dank!! So konnten 
wir die ursprüngliche Lücke von 1.500! auf etwa 
750! pro Monat halbieren.
Daneben sind wir mit etlichen Gemeinden im Ge-
spräch, in denen wir während unserer Deutsch-
land-Zeit Dienste getan haben. Sie haben uns erlebt 
und profitiert und können sich ein Bild von dem 
machen, was „Für Deutschland in Kenia“ heißt. Es 
ist unser Gebet, dass wir sie gewinnen können und 
sie sich unseren jetzigen Unterstützern zur Seite 
stellen. Bitte betet mit, dass sich die Lücke weiter 
schließt, manchmal bringt uns das ganz schön ins 
Schwitzen. Vielleicht kann der eine oder andere 
von Euch auch noch einspringen, bitte prüft das.    

Zum MItbeten

Wir freuen uns über
alle Bewahrung und die guten Erfahrungen 
während unserer zahlreichen Reisen,
eine komplikationsfreie Schwangerschaft,
die Gebetschule, die noch bis zum 21. Novem-
ber in Leipzig läuft.

Und brauchen Gebetsunterstützung: 

unsere finanzielle Situation, dass die restliche 
Lücke von 750 ! geschlossen wird
ein gutes Wieder-Einleben in Nairobi (unser 
Zuhause, aber auch in der Gemeinde)
die restlichen vier Monate der Schwangerschaft 
mit Geburt und unserer neuen Rolle als stolze 
Eltern

Es grüßen Euch herzlich aus Leipzig

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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