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Liebe Freunde und Verwandte,

der Countdown läuft: März wird ein sehr ereignisreicher Monat für uns. Darum haben wir schon im Februar 
einige Vorbereitungen getroffen, damit wir auf die beiden bevorstehenden Großereignisse vorbereitet sind.

Die Geburt einer Fernsehsendung

Meistens ist die Geburt eines Kindes hauptsächlich 
für die werdenden Eltern, Großeltern und näheren 
Verwandten etwas Spektakuläres, für den Rest der 
Welt ändert sich i.d.R. nicht viel. Darum haben wir  
gute Nachrichten für alle, die mit Kinder kriegen 
nicht so viel anfangen können: Wir haben auch 
noch andere Neuigkeiten! Ab März ist Daniel nicht 
nur Bereichsleiter für die Gottesdienste, sondern 
gleichzeitig auch noch Fernsehproduzent. 
Vor einigen Wochen bekam Mavuno von einem der 
bekanntesten kenianischen Fernsehsendern (Citi-
zen TV) die Anfrage, ob wir nicht unsere Gottes-
dienste live ins Fernsehen übertragen wollen. Es 
kam zu einigen Treffen und beide Seiten wurden 
sich schnell einig, dass dies erwünscht ist und vo-
rangetrieben werden soll. Der Fernsehsender hatte 
es dann etwas eiliger als gedacht und will ab März 
(also in nur einer Woche) mit Mavuno auf Sendung 
gehen.
Seit dieser Entscheidung gleicht der ohnehin schon 
sehr betriebsame Gottesdienstbereich einem A-
meisenhaufen. Viele technische Details müssen ge-
klärt und vorher ausprobiert werden, kreative E-
lemente fernsehtauglich gemacht werden - und 
ganz wichtig: die Gottesdienstdauer muss auf die 
Minute genau eingehalten werden, denn schließlich 
wollen wir ja nicht, dass mitten in der Predigt die 
Sendung aufhört. Wie gut, dass wir diese in Afrika 
eher untypische Tugend während der letzten drei 
Jahre schon eingeübt haben...
Das hatte zur Folge, dass an allen Samstagen im 
Februar Gottesdienstproben für den jeweiligen 
Sonntag stattgefunden haben. Sämtliche Elemente 
werden auf Zeit und Wirkung geprüft, und so lange 
daran gefeilt, bis sie sitzen. Für manche unserer 
ehrenamtlichen Mitarbeiter heißt das, dass sie 

Samstags von morgens bis nachmittags eingespannt 
sind und Sonntags auch noch. 
Das kostet natürlich Kraft. Aber es ist der Mühe 
wert. Wir wollen ja schließlich nicht einfach eine 
Fernsehshow haben, sondern einen Gottesdienst, 
in dem trotz aller zeitlicher Beschränkungen Raum 
für das Wirken des Heiligen Geistes bleibt. Dabei 
sind wir froh, dass uns der Fernsehsender bei der 
inhaltlichen Gestaltung absolut freie Hand lässt - in 
Deutschland kaum vorstellbar. Wir sind Gott dank-
bar, dass er uns einer derartige Glaubwürdigkeit 
gegeben hat und können nicht genug unterstrei-
chen: nicht wir sind auf Citizen TV zugegangen, sie 
sind auf uns zugekommen mit der Bitte, unseren 
Gottesdienst übertragen zu dürfen, weil es gut in 
das Sonntagsprogramm für seine Zielgruppe passt. 

Mavuno Live

Bei diesen wöchentlichen Großereignissen er-
scheinen die ursprünglichen Vorhaben für die 
nächsten beiden Monate schon fast wie eine Klei-
nigkeit: via Internet/Satellit die Gottesdienste in 
unsere Tochtergemeinde Mavuno-Downtown und 
die Gemeindegründung in Kampala/Uganda zu ü-
bertragen. 
Anders als in westlichen Ländern steckt die Infra-
struktur und die Erfahrung der Techniker auf die-
sem Gebiet noch in den Kinderschuhen und wir 
übernehmen als Gemeinde gemeinsam mit den 
beteiligten Firmen wieder eine Vorreiterrolle. 
Da dies auch in Daniels Verantwortungsbereich 
fällt, ist er gleich doppelt herausgefordert, sich und 
seine Mitarbeiter in zwei komplett neue Sachgebie-
te einzuarbeiten. Ohne sein fites und motiviertes 
Team wäre das undenkbar.
Und da wäre ja auch noch die bevorstehende Ge-
burt unsere Kindes...
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Technik-Team für die Gottesdienste
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Der Flechsig-Wicht

Theoretisch sind es nur noch zwei Wochen bis 
zum Geburtstermin - praktisch weiß man es ja nie. 
Bisher gibt es keinerlei Anzeichen, im Gegenteil, 
alles ist noch obenauf: Nancys Bauch und auch der 
Kopf unseres Kindes. Bisher waren sämtliche Ver-
suche, das Baby zu einer geburtsfreundlichen Posi-
tion (sprich, Kopf nach unten) anzuregen nicht von 
Erfolg gekrönt - aber wir geben die Hoffnung und 
Gebete nicht auf. 
Wir freuen uns über unsere kompetente und ver-
trauenswürdige Ärztin Maria Carvalho, eine katho-
lische Inderin, die ihre Praxis im selben Kranken-
haus hat, in dem Nancy entbinden wird. 
Der medizinische Standard in einer solchen Klinik 
hat uns überrascht, er steht dem westlichen in 
nichts nach, ja übertrifft ihn sogar in den Punkten 
Menschlichkeit und persönliche Nähe. Die Anzah-
lung für die Geburt ist schon geleistet und wir stel-
len erneut fest, welch ein Segen das Sozialversiche-
rungssystem in Deutschland auch in finanzieller 
Hinsicht ist. Hier bezahlen wir in bar - so wird uns 
schon jetzt bewusst, dass ein Kind tatsächlich ein 
Schatz ist! :-) In Deutschland bekämen wir die 
Rechnung nicht einmal zu Gesicht.
Insgesamt geht es Nancy nach wie vor gut, diese 
Woche ist sie dann doch dazu übergegangen, sich 
mittags ein paar Minuten hinzulegen...  

Mavuno und Deutschland

Nach dieser Vorschau auf die zu erwartenden Er-
eignisse wollen wir noch einen kurzen Blick zurück 
auf den Februar werfen. 
Zwei unserer Freunde aus Leipzig sind dem Winter 
in Deutschland für zwei Wochen entflohen und 
haben uns und natürlich Mavuno besucht. Für uns 
war es eine große Freude Andrea und Volker hier 
zu haben, nicht nur wegen ihrer praktischen Unter-
stützung (Fenster putzen, Haare schneiden, Brot 
backen, ...) sondern vor allem deswegen, unser Er-
leben mit und in der Gemeinde zu teilen. Von Ma-
vuno zu hören oder hautnah zu erleben macht 
dann doch einen Unterschied. Obwohl es mangels 
Englischkenntnisse immer wieder zu sprachlichen 
Barrieren kam, betonten die beiden immer wieder, 
wie inspirierend und wohltuend die Zeit mit den 
Mitarbeitern und während der Veranstaltungen war.  
Besonders berührt waren wir vier Deutsche, als 
während unseres wöchentlichen Mitarbeitertref-
fens unsere kenianischen Kollegen für Deutschland 
zu Gott gefleht haben. Ja, Mavuno ist es tatsächlich 

ein Anliegen, dass in Deutschland auf geistlichem 
Gebiet wieder etwas vorwärts geht, dass Gemein-
den wachsen und Menschen zu Jesus finden. Davon 
konnten sich unsere Freunde mit eigenen Augen 
überzeugen.
Nun sind sie der kenianischen Trockenzeit wieder 
entflohen und werden sicher ihre Erfahrungen zu 
Hause in Leipzig teilen. 

Gebetsanliegen

Wir sind dankbar und freuen uns

über das Vertrauen, und die guten Beziehungen 
als Gemeinde zu Citizen TV und anderen Me-
dien
an der problemlosen Schwangerschaft von 
Nancy 
über eine gute Ärztin und super Bedingungen 
im Krankenhaus / Kreißsaal

Wir bitten Euch mit zu beten

für die bevorstehenden TV-Übertragungen der   
Gottesdienste und deren technische Umset-
zung
für Weisheit und Gelingen bei allen Entschei-
dungen, die Daniel treffen muss
für Nancys letzte Schwangerschaftswochen und 
dass sich das Baby im Bauch noch dreht 
für eine komplikationslose Geburt und einen 
gelungenen Start ins Familienleben

Es grüßen Euch herzlich das voraussichtlich letzte 
Mal zu zweit

Daniel & Nancy

Daniel & Nancy Flechsig
c/o Mavuno Church
P.O. Box 27584
00506 Nairobi, Kenya 
Tel. +254 727 731 968
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:
Bei Luther abgeschaut: Mavuno und Popmusik im Got-
tesdienst.
Wer zu unserem Unterstützerkreis gehört, erhält es 
automatisch. Wer darüber hinaus Appetit bekommen 
hat, setze sich einfach mit uns in Verbindung. 
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