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Liebe Freunde und Verwandte, 

eine Freundin brachte es diese Woche schön auf den Punkt: „Ihr seid immer für eine Überraschung gut!“ 
schrieb sie. Stimmt. Um welche Überraschung es dabei geht, erfahrt Ihr in den folgenden Zeilen.

Deutsche in Kenia

Es vergeht kaum eine Woche in Mavuno, in der 
Deutschland nicht auf irgendeine Weise themati-
siert wird. Sei es, dass Deutschland in Predigten 
erwähnt wird, oder dass Mitarbeiter aus der Ge-
meinde auf uns zukommen und sagen: „Ich komme 
mit, wenn ihr eine neue Gemeinde startet. Wann 
geht es los?“ Und dann gibt es natürlich auch noch 
die beiden Wiedenester Praktikanten und unsere 
vielen Gäste aus Deutschland (unsere Gästebetten 
werden gar nicht kalt).
Über zwei Tatsachen sind sich alle unsere Gäste 
und Praktikanten einig: 1. Die Erwartungen wurden 
bei jedem übertroffen, was die Art und Arbeit von 
Mavuno angeht. 2. Deutschland braucht unbedingt 
solche Gemeinden.
Mit Juliane und Allard, den beiden Wiedenestern 
hatten wir einige anregenden Gespräche, (wenn sie 
denn einmal nicht von unseren kenianischen Prak-
tikanten in Beschlag genommen wurden), und die 
Frage, wie es ihnen gefällt, brauchen wir gar nicht 
zu stellen - ihre Augen leuchten auffallend. „Ich 
sollte meine Sicht von Gemeinde noch einmal ü-
berdenken.“ meinte Juliane. Allard ist von dem Ge-
betsleben und dem Glauben der Leiter und Mitar-
beiter sehr beeindruckt und hat auch schon Ideen 
für Deutschland...
Andere deutsche Gäste haben uns gegenüber aus-
drücklich erwähnt, wie sehr sie ermutigt und inspi-
riert worden sind. Sehr berührt hat uns eine eine 
Aussage von Alex: „Mavuno Deutschland wird 
schon deswegen gelingen, weil eine so starke Ge-
betsmacht in Kenia dahinter steht.“
Wir sehen durch das, was in den letzten Wochen 
hier in Nairobi geschehen ist, eine klare Gebetser-
hörung: seit über 2 Jahren beten wir, dass unser 
Haus und wir selbst zum Segen und Ermutigung für 
deutsche Christen werden. 

Und so sind wir trotz des anhaltend hohen Ar-
beitspensums immer noch und mehr motiviert - 
und bewegt. Bewegt nicht nur im übertragenen, 
sondern auch ganz wörtlichem Sinn:

Kenianer in Deutschland

Wir haben uns entschieden, vor unser endgültigen 
Rückkehr noch einmal unsere alte und zukünftige 
Heimat Deutschland zu besuchen. Und das schon 
bald: am Samstag (also morgen) sind wir in Berlin 
zum Brunch eingeladen. Neben der Vorfreude auf 
die frischen Brötchen erhoffen wir uns Klarheit 
über die nächsten Schritte in puncto Gemeinde-
gründung und - das vorerst dringender - wir wol-
len (und müssen) uns erholen! 
Eine grundlegende Entscheidung haben wir bereits 
gefällt: wir werden unsere Zelte nächstes Jahr in 
Berlin aufschlagen und dort Gemeinde bauen. In 
welcher Form und mit wem, darüber sind wir am 
verhandeln und am beten. Wir wünschen uns sehr, 
dass wir während der Zeit in Deutschland vieles 
schon entscheiden können, damit wir nächstes Jahr 
richtig durchstarten können.
Außerdem werden wir uns Verstärkung aus Kenia 
„mitbringen“. Anfang Oktober werden ca. 10 Leute 
aus Mavuno mit uns in Berlin sein, und auch geist-
lich den „Boden“ für nächstes Jahr vorbereiten. Für 
uns ist das eine große Freude, einen Teil unserer 
kenianischen Freunde und Unterstützer in 
Deutschland wieder zu sehen.
Falls der ein oder andere nun Hoffnungen hegt, uns  
zu treffen, bzw. einladen zu können, dann müssen 
wir leider von vorn herein enttäuschen. Unser 
Zeitplan ist sehr eng, und mit Kleinkind bedeutet 
jede Autofahrt und verschiedene Übernachtungs-
orte einen ungleich höheren Aufwand. Bitte habt 
dafür Verständnis. 
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Familienleben

Ihr könnt Euch sicher vorstellen, das neben all dem 
Schönen die letzen Wochen für uns zeitweise sehr 
anstrengend waren. Letzte Woche stellte Daniel 
fest, dass er (abgesehen von Ferdinands Geburt) in 
diesem Jahr gerade mal 5 Tage Urlaub genommen 
hatte. Dazu kommt, dass unser Sohn in puncto 
Aufwachen unseren Leitern in Mavuno brillant 
nacheifert: spätestens 5.00 Uhr ist die Nacht (wenn 
auch nur vorläufig) vorbei, und Vater und Sohn 
starten in den Tag. Den Tag über lässt sich Ferdi-
nand immer noch am liebsten auf dem Arm herum-
tragen, dadurch fallen sämtliche Arbeiten am Com-
puter für Nancy auf die Abendstunden, die dann 
oftmals nicht ausreichen. 
„Entschädigt“ werden wir jedoch durch Ferdinands 
Freudenschreie, und mit seinem breiten Lächeln 
bezaubert er jede Kenianerin, die ihm begegnet - 
sei es im Supermarkt oder in der Gemeinde. Die 
Frauen schlagen sich dann die Hände auf Brust und 
rufen begeistert: „Oh, wie süüüß. Er hat mich ange-
lächelt.“ Und nicht selten wird uns unser Sohn 
dann fast aus dem Arm gerissen. Weiße Babys sind 
eben auch in Nairobi etwas besonderes und nicht 
häufig zu sehen. 
Die Begeisterung für Mavuno teilt unser Sohn lei-
der noch nicht mit uns, dafür ist zu viel los und die 
Musik oft zu laut. Darum bleibt Nancy oft nichts 
anderes übrig, als sich durch Daniel über Mavuno 
auf dem Laufenden zu halten, denn Veränderungen 
gibt es in Mavuno beinahe jede Woche.

Connect

So hat Daniel die Leitung des Gottesdienstberei-
ches schon wieder abgegeben und baut nun einen 
komplett neuen Bereich auf: Connect (dt: verbin-
den). Jede/r Erstbesucher/in soll Mavuno so an-
sprechend finden und so gut „betreut“ werden, 
dass der zweite Besuch sofort „gebucht“ wird. 
Nach diesem soll dem Glaubensgrundkurs nichts 
mehr im Wege stehen. Fast zeitgleich mit dem Start 
des neuen Bereiches hat Mavuno Anfang Septem-
ber 5-jähriges Gemeindejubiläum gefeiert und woll-
te das mit so viel wie möglichen Gästen tun: am 
5.9. kamen über 5000 Erwachsene, Jugendliche und 
Kinder zu Mavuno. Daniels Aufgabe war es, für eine 
ansprechende Atmosphäre zu sorgen, d.h. das Be-
grüßungsteam wurde noch mal geschult, die Be-
schilderung verbessert, Außenanlagen neu gestaltet, 
statt Streukies wurde noch ein stöckelschuh-
freundlicher Weg zum Hauptzelt gepflastert und 

ansprechende Begrüßungsgeschenke bestellt und 
dann verteilt. Nach dem Fest wartete die Nachar-
beit mit Emails und SMS. Es ist eine tolle Heraus-
forderung und Daniel hat motivierte Mitarbeiter. 
Diese Woche sind zwei Praktikanten dazugekom-
men, mit ihnen gehören jetzt vier Vollzeitlern zu 
seinem Team und einer großen Schar ehrenamtli-
cher Mitarbeitern: 120 Mizizi-Leiter (Glaubens-
grundkurs), 100 Begrüßungsteam / Platzanweiser, 
und 80 Gebetsseelsorger. Auch wenn er schon etli-
che von ihnen kennt, muss er wieder Namen und 
Gesichter lernen. Gemeinsam mit ihnen setzt er 
alle Hebel in Bewegung, dass die Erstbesucher in 
der Gemeinde sesshaft werden, Kontakte knüpfen 
und den Glaubensgrundkurs absolvieren.   

Zu einigen von Euch sagen wir bis bald in Deutsch-
land, alle anderen hören bzw. lesen wieder von uns, 
wenn wir wieder kenianischen Boden unter den 
Füßen haben!

Zum Mitbeten

Wir freuen uns:

dass wir unsere Begeisterung für Mavuno mit 
unseren Besuchern und Praktikanten aus 
Deutschland teilen können

über die Möglichkeit, nach Berlin zu reisen

auf den bevorstehenden Urlaub 

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

dass Gott alle Gespräche, Treffen und Predig-
ten während unserer Zeit in Deutschland seg-
net

für alle Entscheidungen, die wir für unsere Zu-
kunft treffen werden

Bewahrung während der Zeit in Deutschland - 
für uns und unser kenianisches Team

Wir danken Euch herzlich für Eure Gebete!

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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