
FLECHSIG - NACHRICHTEN

Liebe Freunde und Verwandte, 

Berlin liegt hinter uns - und vor uns. Unsere Pläne konkretisieren sich, Mavuno gibt uns Rückenwind und bei 
all dem nimmt das potentielle Mavuno Berlin Team Gestalt an.

Mavuno Berlin

Deutschland haben nun wieder hinter uns gelassen, 
aber in Gedanken und Gebeten ist unser Land 
samt Hauptstadt sehr präsent.

Wie erwartet war die Zeit sehr intensiv und gut, 
nicht zuletzt, weil wir am 10.10.10 in Berlin ein 
„Nachtreffen“ mit fast allen, die uns in Kenia be-
suchten, organisiert hatten. Allerdings haben wir 
nicht in Erinnerungen geschwelgt, wie das sonst so 
üblich ist, sondern gemeinsam über Mavuno Berlin 
beratschlagt, geträumt, gebetet. Wie ein warmer 
Rückenwind ist für uns die Tatsache, dass alle 6, die 
Mavuno erlebt haben, davon überzeugt sind, dass 
Deutschland solche Gemeinden braucht. Und nicht 
nur das, sie überlegen ernsthaft, Mavuno in Berlin 
mit uns gemeinsam zu starten. Außerdem hat sich 
noch ein Ehepaar „dazu gesellt“, die sowohl von 
der Idee  als auch von dem Konzept sehr begeis-
tert sind. Sie sind mit dem Besuch in Nairobi noch 
im Rückstand - jedoch wird das Anfang nächsten 
Jahres „nachgeholt“. :-)

Das alles bewegt uns unglaublich sehr, denn für alle 
würde eine Entscheidung für Mavuno Berlin bedeu-
ten, dass sie ihre Heimat verlassen würden und - 
wie wir - von vorn anfangen. Die anstehenden Ent-
scheidungen sind also schwerwiegend. Bitte habt 
darum Verständnis, dass wir an der Stelle noch kei-
ne Namen nennen, da wir unsere Freunde (das 
sind sie in der Tat alle) nicht unnötig unter Druck 
setzten wollen.

Eine andere - für uns auch gravierende - Entschei-
dung wird in den nächsten Tagen getroffen: ob 
Mavuno Berlin als Gemeinde neu gegründet wird, 
oder es zu einem Neustart einer bestehenden 
Gemeinde kommt. Mit dieser Gemeinde waren wir 
während der Zeit in Deutschland im intensiven 
Kontakt, haben oftmals bis in die Nacht hinein viele 

Gespräche geführt, unsere Ideen und Überzeugun-
gen vorgestellt, und uns selbst ein Bild von der 
Gemeinde gemacht - und nun wird sowohl die 
Gemeinde als auch wir entscheiden, was wir wol-
len. Das ist leichter geschrieben als getan, und wir 
brauchen bei all dem eine gute Portion extra 
Weisheit.

Die „Extrameilen“ nach Deutschland haben sich 
also gelohnt.  Neben den vielen Begegnungen und 
gemeinsamen Überlegungen sind wir auch sehr 
dankbar, dass Ferdinand sowohl Flüge als auch die 
verschiedenen Umgebungen toll gemeistert hat.

Mauerbau

In Mavuno selbst hat sich während unserer einmo-
natigen Abwesenheit auch wieder einiges getan - 
allerdings nicht in dem Sinne wie wir es gern gese-
hen hätten.  Wie Ihr vielleicht noch wisst, kämpfen 
wir seit letztem Jahr, dass wir das komplette 
Grundstück als Gemeinde behalten und nutzen 
können. Der Eigentümer hat nach wie vor andere 
Pläne. Nun hat er mitten durch das Gelände eine 
Mauer gezogen und ca. 1/4 des Geländes (u.a. auch 
das Haus für den Kindergottesdienst) uns „wegge-
nommen“.  Aber wir geben trotzdem nicht auf -  
und liegen Gott nach wie vor in den Ohren.

Während es hier mit den Grundstückseigentümer 
immer wieder Schwierigkeiten gibt, erobert 
Mavuno inzwischen anderswo neues Land - diesmal 
in Sambia. In dessen Hauptstadt läuft gerade der 
erste Glaubensgrundkurs Mizizi - geleitet von zwei 
frisch absolvierten Mavuno-Praktikanten. Diese 
hatten im August als Teil ihres Praktikums in Lusa-
ka, der Hauptstadt Samias, zwei Wochen verbracht 
- und innerhalb kürzester Zeit sowohl zur Ehefrau 
des kenianischen Botschafters als auch zu anderen 
Schlüsselpersonen Kontakt bekommen. Als sie zu 
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Abriss auf dem Gemeindegelände



einer Party eingeladen hatten, kamen vielen jungen 
Leute auf sie zu und meinten: „Wenn ihr eure Got-
tesdienste auch so professionell gestaltet, dann sind 
wir dabei!“ - Es ist also nur noch eine Frage der 
Zeit, bis wir in Lusaka unsere zweite ausländische 
Tochtergemeinde gegründet haben. 

Bühnenpräsenz

Dass Mavunos Leiter uns unterstützen, in dem was 
wir in Deutschland vorhaben, erleben wir jede 
Woche. Einerseits helfen sie uns mit verschiedenen 
Meetings konkret sämtliche Schritte zur Umset-
zung der Gemeindeneugründung bzw. Neustart 
planen. Andererseits bereiten sie uns auch auf un-
sere neue Rolle vor. Bisher haben wir eher im Hin-
tergrund gearbeitet (d.h. wir waren im Gottes-
dienst auf der Bühne nicht präsent) - doch mit die-
sen Monat ändert sich das schlagartig. Zum ersten 
Mal hat Daniel die Leitung für alle Gottesdienste. 
Das klingt in deutschen Ohren wahrscheinlich we-
nig spektakulär, doch vor einer Meute von mindes-
tens 1500 Leuten zu stehen, die fernsehreifes Ni-
veau gewöhnt sind, bekommt diese „simple“ Aufga-
be eine weitaus größere Dimension.  Wir waren 
uns nicht sicher, wer mehr Herzklopfen hat - Dani-
el auf der Bühne - oder Nancy in der ersten Reihe.  
Ziel des ganzen ist zum einen, sich daran zu ge-
wöhnen, vor (wirklich) vielen Menschen zu stehen 
und andererseits der Gemeinde „beizubringen“, 
dass es demnächst auch in Deutschland einen Ab-
leger von Mavuno geben wird.

Familienleben

Einen wichtigen „Programmpunkt“ während unse-
res Deutschland haben wir noch nicht erwähnt: 
Ferdinand wurde seiner restlichen Familie vorge-

stellt. Während unser Sohn 
mitunter etwas gemischte 
Gefühle gegenüber den 
vielen neuen Gesichtern 
hatte (alles Weiße), waren 
vor allem Tanten und Cou-
sinen ganz begeistert. 
Nun ist in unser Familien-
leben wieder etwas Ruhe 
eingekehrt, und Oma und 
Opa Flechsig, die wir mit 
nach Kenia genommen ha-
ben, sind auch wieder nach 
Hause geflogen.

Hier ein paar Highlights der letzten Tage:
Ferdinand
• Gegenstände in Bewegung 

bringen, die mindestens 
genau so groß sind wie er 
selbst

• Mamas selbstgekochter 
Brei

Nancy
• das „deutsche“ Novem-

berwetter (regnerisch, 
windig, kühl) in Kenia - da kommt so etwas wie  
Adventsstimmung auf

• die Nilpferd-Familie am Staudamm vor dem Haus 
Daniel
• freut sich auf die aus Deutschland mitgebrachten 

Lebkuchen & Räucherkerzchen

Zum Mitbeten

Wir freuen uns:

dass unsere Pläne für Mavuno Berlin weiter 
Gestalt annehmen und die Leiter in Kenia uns 
dabei tatkräftig unterstützen 

über eine gelungene Reise nach Deutschland 
(Berlin) und die weiterführenden Gespräche 

über ein paar erholsame Tage 

Und brauchen Eure Unterstützung. Betet bitte,

dass unsere Freunde, die in dem Entschei-
dungsprozess stehen, bei Mavuno Berlin mit zu 
machen, weise Entscheidungen treffen

für die unmittelbar anstehende Entscheidung, 
ob wir Gemeinde neu gründen oder neu star-
ten

für einen guten Abschluss in Kenia

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
Forum Wiedenest e.V.	
 	
 „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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