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Liebe Freunde und Verwandte,

wir sind wieder als Familie vereint, Daniel war mitten im Juli auf der Ski-Piste und Deutschland rückt für uns 
immer näher - sei es durch Besuch oder Gespräche.

Wieder Zusammen

Nach dreieinhalb Wochen sind wir als Familie end-
lich wieder zusammen. Während Daniel mit Oscar 
Muriu und Albo Outa in Australien und Neuseeland 
auf Dienstreise war, haben Nancy und Ferdinand in 
Nairobi die Stellung gehalten. Die Freude war groß, 
als die beiden Daniel überraschend am Flughafen 
abholten. Sowohl in Kenia als auch in Australien 
wurden schon die Tage gezählt. Für Nancy war die 
Zeit echt anstrengend, und wir sind dankbar über 
Freunde, die ihr immer mal wieder unter die Arme 
gegriffen haben. 

Down Under

Doch auch Daniels Reise war 
herausfordernd und vollge-
packt mit Terminen. Auf dem 
Programm standen Predigten, 
viele Treffen mit Gemeindelei-
tern und Mitarbeitern, und 
zahllose Gespräch mit immer 
wieder neuen Leuten. Daniel 
erlebte dies einerseits als be-
reichernd, andererseits koste-
te es viel Kraft. 
In Sydney traf er erstmals James und Beth Roper, 
ein junges Ehepaar, dass schon seit gut einem Jahr 
den Wunsch im Herzen trägt, nach Deutschland zu 
ziehen, um dort in die Gemeindearbeit einzustei-
gen. Beide wollen in ihren Berufen arbeiten (Soft-
wareentwickler / Grundschullehrerin), und ehren-
amtlich sowie finanziell die Arbeit unterstützen. 
Den Pastor ihrer Gemeinde in Sydney (St. Pauls 
Castle Hill) kennen wir schon seit drei Jahren, als 
er in Kenia zu Besuch war. Zurück in seiner Ge-
meinde erzählte er von Nairobi Chapel, Mavuno 

und uns, und wie Mission in der westlichen Welt 
eine neue Dimension bekommt (von Afrika und 
anderen Erweckungsgebieten lernen).
Daraufhin trafen sie die Entscheidung, mit uns in 
Deutschland dabei zu sein. Seitdem lernen sie flei-
ßig deutsch und werden nächstes Jahr von ihrer 
Gemeinde ausgesandt. Wir sind begeistert, wie 
Gott wirkt und Dinge in Bewegung setzt, auf die 
wir keinen Einfluss haben. Das motiviert uns weiter 
für Deutschland in Kenia zu sein. 
Neben allen dienstlichen Verpflichtungen hat Daniel 

in Neuseeland einen 
Tag Ski-Fahren ge-
nossen. Das Ski-Ge-
biet um Mt. Hutt ist 
nur eineinhalb Stun-
den von der Stadt 
Christchurch ent-
fernt, wo sie im Ein-
satz waren. So nah 
werden die Pisten in 
den nächsten 18 
Monaten nie wieder 
sein. Blauer Himmel, 
Minusgrade, Pulver-

schnee und steile Pisten - das wollte er sich nicht 
entgehen lassen.

Besuch aus Wiedenest

Vergangene Woche war es uns eine besondere 
Freude Lore und Horst Engelmann zu beherber-
gen. Als Missionsleiter von Wiedenest ist Horst 
gewissermaßen unser deutscher Chef, und auf der 
Rückreise von einer Konferenz in der alten Heimat 
Tansania haben Engelmanns in Nairobi Zwischen-
stopp gemacht. Die vier Tage vergingen wie im Flug. 
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Weiser Rat von einem Schwarzen
Bei einem Gespräch mit Mitarbeitern einer Gemeinde 
in Christchurch (Neuseeland) fragte Daniels 70jährige 
Gastgeberin Oscar vorsichtig: "Oscar, ich arbeite seit 
ein paar Jahren in einer Studentengemeinde mit. Die 
Musik ist laut, und ich habe schon manchmal daran ge-
dacht, die Verantwortlichen darauf hinzuweisen. Was 
denkst du?"
Liebevoll und doch direkt die Antwort: "Ich schlage vor, 
dass du dir Oropax anschaffst. Die nehme ich auch 
immer, wenn mir es zu laut ist. Lieber laute Musik und 
ein voller Gottesdienst, als Lautstärke nach meinem 
Geschmack und keiner geht hin."



Dabei profitierten wir von ihren langjährigen Er-
fahrungen als Missionare und ihrer Zeit in Nairobi. 
Nun merken wir schon, dass unsere Gedanken 
mehr und mehr um unseren Re-Entry kreisen, den 
Wiedereintritt nach Deutschland. Insbesondere 
Daniel war überrascht, dass wir allein für die Ein-
gewöhnung in das vermeintlich vertraute Deutsch-
land mindestens drei Monate einplanen sollen - ein 
Erfahrungswert. 

Zukunftsmusik

Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass unser 
zukünftiger Dienst in Deutschland im Bereich Ge-
meindegründung / Gemeindeneustart liegen wird. 
Daniels vor drei Jahren geplantes Medizinstudium 
ist endgültig vom Tisch und wir sehen unsere Beru-
fung klar im Gemeindekontext. Gespräche mit 
Gemeinden, Werken und Initiativen laufen schon 
und wir sondieren die Möglichkeiten, die zu unse-
rem Vorhaben passen. Wir wollen das in Nairobi 
Gelernte in Deutschland anwenden. Dass dies ein 
Prototyp ist, dessen sind wir uns mehr als bewusst. 
Unseres Wissens nach sind wir die ersten Deut-
schen, die in afrikanischen Gemeinden lernen, um 
dies in Deutschland auf Deutsche zugeschnitten 
umzusetzen. 
Nairobi Chapel und Mavuno haben uns alle dazu 
erdenkliche Unterstützung zugesagt. Das motiviert 
uns zusätzlich. Zunächst haben wir jedoch noch 
etliche Monate Mavuno vor uns, in denen wir nicht 
auslassen wollen. 

Streifzug durch die letzten Wochen

Ferdinand mag:
‣ ausgedehnte Spaziergänge auf Mamas oder Papas 

Arm
‣ „unten ohne“ strampeln und pinkeln
‣ beide Hände gleichzeitig in den Mund stecken

Was er gar nicht mag:
‣ Wickeln und Anziehen (geht nur unter lautem 

Protestgeschrei)
‣ lautes Plastiktüten-Geraschel
‣ Stillstand in jeglicher Art und Weise

Nancy mag:
‣ Aufbackbrötchen aus Deutschland am Samstag-

morgen
‣ wenn ihre Männer unterwegs sind und sie mal 

Ruhe hat
‣ Daniels Berichte über die das, was in Mavuno los 

ist

Was sie nicht mag:
‣ wenn sie Ferdinand beim Impfen lassen festhal-

ten muss
‣ kleine Schlangen, die unverhofft ihren Weg kreu-

zen
‣ wenn Daniel auf dem Weg nach Hause im Stau 

steht

Daniel mag:
‣ die ersten Orangen aus Kenia, die wirklich oran-

ge, süß und fruchtig sind:  Voi-Orangen
‣ Skifahren im Juli
‣ Ferdinands Spielzeug-Auto aus Tan-

sania

Er mag nicht:
‣ wenn die Katze laut miaut, weil sie 

noch kein Futter bekommen hat
‣ Ölverlust beim Auto
‣ ungeheizte Badezimmer im australischen Winter, 

bei denen man die Fenster nicht schließen kann

Zum Mitbeten

Wir freuen uns:

über die gelunge Australien- und Neuseeland-
reise mit vielen neuen Bekanntschaften

über unseren aufgeweckten Sohn Ferdinand

dass immer mehr Deutsche Mavuno kennen-
lernen 

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

um Kraft fürs Eltern sein und für Mavuno

dass die Zeit in Mavuno für unsere deutschen 
Praktikanten ein Höhepunkt wird

für alle Planungen bzgl. unsere Rückkehr und 
den zukünftigen Dienst in Deutschland

Wir danken euch herzlich für Eure Gebete und alle 
Unterstützung!

Eure Daniel $ Nancy 
mit Ferdinand

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.)
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