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das Jahr ist gerade zwei Monate alt geworden, und wir
staunen, was in dieser Zeit schon in Bewegung
gekommen ist. 
 

Besuch in der alten Heimat
Anfang Januar flogen wir als gesamte Familie,
einschließlich Daniels Eltern und 7(!) anderen Deutschen
zur jährlichen Mitarbeiterklausur von Mavuno, die wieder
am Indischen Ozean in der Nähe von Mombasa stattfand.
Für uns alle war das ein Höhepunkt. Ferdinand konnte
zwei Wochen seine Großeltern ausgiebig genießen und
wir beide dafür umso mehr das Wiedersehen mit Kollegen
und Freunden. Besonders gefreut hat uns, dass unser
Praktikant Sven mit seiner Frau dabei war, ebenso
Simone, die Leiterin unserer Kinderarbeit, und unsere
australischen "Missionare" Beth und James. Sie alle
waren nicht nur begeistert von der Lebendigkeit und
konsequent strategischen Vorgehensweise in Mavuno,
sondern wurden auch ganz persönlich inspiriert und
motiviert. Sven meinte hinterher: "Das ist genau das, was
wir auch in Deutschland brauchen." - Das sehen wir
genauso! :-)
 
Wie Gottes Geist durch Mavuno an verschiednen Stellen
in Deutschland wirkt, haben schon vor unserer Kenia-
Reise erlebt. So nahm ein Ehepaar aus Süddeutschland
mit uns Kontakt auf, weil sie in einer Bibelleseszeitschrift
von uns gelesen hatten. Sie planten, uns im Januar zu
besuchen - genau zu unserer Kenia-Zeit. Wir luden sie
ein, mit nach Kenia zur Mitarbeiterklausur zu kommen -
und sie waren tatsächlich so spontan und reisten mit.
Auch sie waren sehr angesprochen und inspiriert von der
Zeit. - Und jetzt sind wir Freunde! 
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Gebetsecke
Wir danken Gott
* die inspirierende und
ermutigende Zeit in Kenia
gemeinsam mit unserem
Team
* alle Bewahrung während
dieser Zeit
* den gelungenen Visionstag
Ende Januar
* den Start der Lifegroups
* Beth als Praktikantin



 

Veränderungen in Berlin
In unserer Berliner Mavuno-Gemeinde geht es auch
deutlich voran. So konnten wir Beth als
Gemeindepraktikantin gewinnen. Uns ist deutlich
geworden, dass auch für die Kinderarbeit ein vollzeitlicher
Mitarbeiter nötig ist, und dass Simone als engagierte,
ehrenamtliche Leiterin einfach nicht genug Zeit hat, um
den Bereich kräftig umzugestalten.

Die derzeit größte Veränderung in der Gemeinde ist die
Einführung von Kleingruppen, die wir LifeGroups nennen.
Lebendige Kleingruppen sind das Rückgrat einer
Gemeinde, darum konzentrieren wir uns bis Osternvoll
auf diesen Bereich. Wöchentlich werden die Leiter
geschult, Daniel und Rainer besuchen alle Gruppen, um
sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Unmittelbar
nach jedem Treffen füllen die Leiter online einen
Feedback-Bogen aus, in dem sie den Verlauf
einschätzen. 
 
Eingeführt wurde das Ganze an unserem ersten
Visionstag Ende Januar. Dort hat Daniel zum ersten Mal
die künftige Gemeindevision formuliert, die beschreibt,
wozu wir existieren. Die ist noch holprig, und es wird an
ihr noch weitergeleitet, aber die Gleise sind gelegt: "Wir
existieren, um christuslose, entkirchlichte, urbane
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, und sie zu
Nachfolgern Jesu zu machen, die furchtlos unsere
Gesellschaft prägen." oder kurz: "Aus ganz normalen
Menschen werden furchtlose Beweger der Gesellschaft."
Daraus haben wir auch gleich erste Konsequenzen
gezogen und drei verantwortliche Dienstbereiche
innerhalb der Gemeinde ins Leben gerufen und jeweils
Leiter eingesetzt: Gottesdienste, Vision & Strategie und
LifeGroups.
Was ist das Besondere an den Lifegroups? Das ist und
wichtig: Gemeinschaft pflegen, die Umsetzung der
Sonntagspredigt, und die gegenseitige Verantwortung, ob
und wie wir es tatsächlich schaffen, unseren Glauben
praktisch werden zu lassen. Es ist uns ein großes
Anliegen, dass wir als Christen nicht (nur) Bibelwissen
anhäufen, sondern es in die Praxis umsetzen, denn das
ist unser eigentlicher Auftrag. Darum heißen die
Kleingruppen auch nicht Hauskreis, sondern LifeGroups
(Lebensgruppen). Wir wollen mehr, als nur ins Gespräch

* Familie Dinsmore aus den
USA, die bald nach
Deutschland kommt und noch
vier Studenten mitbringt
* Ferdinand, der sich
altersgemäß und gesund
entwickelt
 
Und brauchen Eure
Unterstützung. Betet bitte,
* das Zusammenwachsen der
Lifegroups
* die Leiter der Lifegroups,
dass sie ihre Gruppen weise
und motivierend leiten
können
* die Leiter der drei
Dienstbereiche
* Rainer und Daniel, die die
Lifegroups coachen
* Kraft, Ausdauer und
Durchblick für uns beide 

Team in Kenia

In Mavuno



über Gott und uns kommen. Wir wollen Leben
miteinander teilen und uns gegenseitig unterstützen, als
Christen authentisch zu leben. Obwohl die Gruppen erst
noch zusammenwachsen, staunen wir, was Gott schon
jetzt tun. 
 

Übersee-Neuigkeiten
Auch in Übersee wirkt Gott weiter für Mavuno Berlin.
Dass Rodrigo und Katie Dinsmore mit ihren Söhnen Ende
Mai aus North-Carolina, USA, nach Berlin umziehen
werden, ist nur ein Teil von Gottes Wirken. Wie sie uns
berichteten, hat ihre ganze Gemeinde "Feuer gefangen"
für Berlin und innerhalb von wenigen Wochen haben die
Dinsmores nicht nur einen erheblichen Teil ihres
Unterhaltes zusammen bekommen, sie bringen auch
noch 4 Studenten aus ihrer Gemeinde mit, die unsere
Gemeindearbeit ebenfalls unterstützen werden. Wir
haben das "nebenbei" über Roddys Blog erfahren - und
uns blieb der Mund offen stehen. Wir staunen, was hier in
Bewegung kommt! Gott ist groß!
 

Familienleben
Ferdinand hat vergangene Woche seine erste
"Feuerprobe" bestanden, und wir haben ihn damit zum
"großen Jungen" erklärt. Er hat 3 Tage und 2 Nächte
ohne Mama und Papa "überlebt" und war ganz tapfer.
Seine Großeltern haben ihn betreut, während wir beide
an einer Konferenz teilnahmen. Wir sind immer wieder
sehr froh, dass uns unsere Eltern auf diese Weise
tatkräftig unterstützen. 
In Kürze wird Ferdinand zwei Jahre alt, und der Arzt
bestätigte bei der Routineuntersuchung, dass er sich
altersgemäß entwickelt - und dickköpfig ist.:-) Das klingt
sehr normal, wir haben auch nichts anderes erwartet.
Dennoch sind wir Gott sehr dankbar, dass unser Sohn
rundum gesund ist. Seine Sprachentwicklung ist
überdurchschnittlich, das stellen wir immer wieder
erstaunt fest.  Er verteilt gern und häufig Komplimente,
z.B. "Papa chic aus".  Oder er umarmt Mama fest und
sagt "ganz lieb". Da vergessen wir auch gern die
vorangegangenen Auseinandersetzungen, wo es zu
Wutausbrüchen beim Sohn kommt.
 
Wir danken Euch, dass ihr nach wie vor hinter uns und
unserer Arbeit steht. Bleibt weiter dabei, denn es ohne

Ferdinand im Strandlook

Start LifeGroups

Predigt Visionstag



Gottes Segen und euch hätte sich vieles nicht so positiv
in dieser kurzen Zeit entwickelt.
 
Es grüßen Euch herzlich
Daniel & Nancy mit Ferdinand

Finanzielle Unterstützung:
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