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Liebe Freunde und Verwandte,

unser Leben als Familie und als Leiter von Mavuno Berlin
bleibt spannend. Unsere Eltern versichern uns immer
wieder „Mit euch wird es nicht langweilig“. In der Tat
liegen aufregende Wochen hinter uns - und natürlich auch
vor uns.
 

Mizizi
Am Ostersonntag beendeten wir unseren zehnwöchigen
Glaubenskurs Mizizi mit einem interaktiven Gottesdienst.
Wir freuen uns, dass nahezu die gesamte Gemeinde an
der Aktion teilgenommen hat und wir damit zeitgleich
LifeGroups (Kleingruppen unserer Gemeinde) ins Leben
rufen konnten. Parallel zum Kurs haben wir wöchentlich
die LifeGroup-Leiter in Gesprächsführung und im Kurs
selbst geschult. Das hat seine Wirkung hinterlassen. Eine
Leiterin meinte: „Hättet ihr mich nach den ersten zwei
Wochen gefragt, ob ich weiter machen will, hätte ich nein
gesagt. Jetzt fühle ich mich viel sicherer und möchte gern
weiter machen“. Unser Ziel war es, mit dem Mizizi-Kurs
nicht nur Wissen anzueignen bzw. aufzufrischen, sondern
geistliches Wachstum bei jedem persönlich anzuregen.
Darum ist es so wichtig, dass der Austausch in
Kleingruppen stattfindet - und auch gelingt. Neben dem
methodischen Handwerkszeug ging es auch inhaltlich zur
Sache. Einer unserer Mitarbeiter sagte uns während des
Kurses: „Mizizi ist herausfordernder, als ich dachte. Hier
geht es wirklich um die Praxis.“
 

Besuch in amerikanischen
Partnergemeinden
Gleich nach Ostern ging es für uns beide das erste Mal in
die USA. Unsere kalifornische Partnergemeinde Mariners
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Gebetsecke
Wir danken Gott für
* den guten Verlauf des
Mizizi-Kurses
* den gelungen Start unserer
LifeGroups
* die inspirierende Reise in
die USA
* Oma und Emily, die
Ferdinand währenddessen
versorgt haben
* alle Bewahrung von uns und

http://us1.campaign-archive2.com/?u=3561afc297141fbd74879e210&id=504c0a2667&e=%5BUNIQID%5D
http://flechsigs.de/


Church war Gastgeber von „Catalyst“, einer großen
Konferenz für Pastoren und Leiter in Gemeinden. Wir
wollten uns natürlich diese Gelegenheit nicht entgehen
lassen, und neben der Konferenz auch die Gemeinde
besser kennenlernen. Auf dem Hinweg machte
Daniel einen Zwischenstopp an der Ostküste in North
Carolina, bei dem er unsere zukünftigen Mitarbeiter Katie
und Roddy Dinsmore in ihrer Gemeinde besuchte. Sie
sind schon in den Umzugsvorbereitungen für Ende Mai
und lernen eifrig Deutsch. Wir sind begeistert, dass sie
neben ihren beiden Söhnen noch ein Team von sechs
jungen Erwachsenen mitbringen, die ebenfalls in die
Arbeit mit einsteigen werden! Staunend stehen wir vor
dem, was Gott hier orchestriert. 
 
Wir haben es besonders genossen, als "kinderloses"
Ehepaar zu reisen, während Ferdinand bei uns zu Hause
in guten Händen von Oma und Emily, unserem Au-Pair-
Mädchen, war. Für uns war diese Reise auf vielfältige
Weise inspirierend und motivierend, gleichzeitig haben
wir wichtige Lektionen für die Leitungsaufgaben in
unserer Gemeinde dazugelernt und neue Freundschaften
geknüpft. Mariners Church pflegt enge Beziehungen zur
Mavuno Church und so „mussten“ wir immer wieder
erzählen, wie es dazu kam, dass wir für drei Jahre dort
mitarbeiteten und dann nach Berlin gingen. Trotz der
vielen Begegnungen gab es auch Momente, in denen wir
uns als Ehepaar genießen konnten. Eine Familie aus der
Gemeinde stellte ihr Haus zur Verfügung, das komplett
eingerichtet, jedoch nicht bewohnt ist. Zu allem Glück
steht das Haus nur zwei Minuten vom Pazifischen Ozean
entfernt. Zusammengefasst können wir sagen, dass Gott
uns in dieser Zeit tatsächlich mit Segen „überschüttet“
hat.
 

Familienleben
Ferdinand hat die zehn Tage ohne Eltern sehr gut
verkraftet. Das lag einerseits an der guten Fürsorge von
Oma, die extra aus Zwickau angereist war. Aber auch
Emily, die Gott uns buchstäblich „geschenkt“ hat, spielt
eine große Rolle. Sie arbeitet seit Februar als Au-Pair bei
uns und ist Ferdinands „beste Freundin“ und ein großer
Segen für die Familie. Ohne ihre Unterstützung wäre z.B.
die deutsche Version von Mizizi nicht zustande
gekommen, weil Nancy kaum Zeit für derartige Projekte
hätte.

Ferdinand
* den guten Verlauf von
Nancys Schwangerschaft
 
Und brauchen Eure
Unterstützung. Betet bitte,
* dass die einzelnen
LifeGroups gut
zusammenwachsen
* für Weisheit und Kraft bei
allen Leitungsaufgaben
* für die Schwangerschaft
und das ungeborene Baby
* für mehr Wohnraum für uns
als Familie

Am Pazifik

Katie & Roddy Dinsmore

Gelände Mariners Church



 
Ende Oktober steht eine weitere familiäre Veränderungen
an: Ferdinand wird großer Bruder. Inwieweit er das
wirklich schon versteht, wissen wir nicht, jedoch möchte
er jeden Tag das Baby streicheln, in dem er Nancys
Bauch berührt. Gestern wollte er es sogar füttern und hielt
eine Nudel an Mamas Bauch. :-) Nancy geht es gut, nach
dem die ersten Wochen der Schwangerschaft von
typischen Begleiterscheinungen wie Müdigkeit und
Übelkeit geprägt waren. Auch das Baby wächst und
gedeiht.
 
Unser Familienzuwachs zieht eine weitere Veränderung
nach sich. Unsere Wohnung ist jetzt schon zu klein, wenn
wir zu viert sind, dann platzen wir endgültig aus allen
Nähten. Wir suchen schon seit einiger Zeit größeren
Wohnraum, was sich jedoch als große Herausforderung
darstellt. Der Berliner Süden und das Berliner Umland
sind sehr begehrte Wohngegenden (was wir
nachvollziehen können) und dementsprechend hoch sind
die Preise bzw. Mieten. Wir beten und hoffen sehr, dass
wir bald etwas finden, was unserer Familien- und
Arbeitssituation gerecht wird.
 
Danke, dass Ihr uns nach wie vor in Gedanken und
Gebeten begleitet. Wir erleben, dass Gott sich zu uns
stellt, wenn wir auch manche Herausforderungen haben.
Bleibt weiter dran. Ihr seid Teil von dem, was Gott hier in
Berlin tun möchte, egal wo ihr seid.
 
Es grüßen Euch herzlich
Daniel & Nancy mit Ferdinand

Kenton Beshore, Senior
Pastor Mariners Church

Catalyst Konferenz

Andy Stanley @ Catalyst

Lobpreis @ Catalyst
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