
 

 

Müssel-Mail  
 

Gebetsecke 
 

Dank 
 
♦ Für die neue Schreiner-

Familie in Mocuba 
♦ Für das gelungene 

Sonntagsschulhelfer-
Seminar im Juli 

♦ Für erfolgreiche Busch-
Einsätze während der 
Trockenzeit 

 
  
Bitte 
 
♦ Für die 2. Staffel von Sigi’s 

Frauenrunde mit 15 neuen 
Frauen, die sich seit Anfang 
Januar voller Begeisterung 
treffen 

♦ Für Gesundheit und 
Bewahrung der beiden 
Schwangeren + ihrer Babies 

♦ Für unsere Kollegin Monschi 
in Mulevala, deren Mutter 
an Lungenkrebs erkrankt ist 

♦ Für sichere Flüge nach 
Deutschland und zurück 

♦ Für einen fahrbaren 
Untersatz während unseres 
Aufenthalts in Deutschland/
Österreich von Mai bis 
August 
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Postadresse in Afrika 

Jens und Sigi Müssel 
P.O. Box 149 
Blantyre  -  MALAWI 
 

Emailadresse    
sujmuessel@yahoo.de  
 

Handynummer 
+258/823235362 
Achtung: neue Nummer! 
Mit Billig-Vorwahl von Deutschland 
für nur ein paar Cent :o) 
 

Hakuna Matata aus Afrika! 

„Entwicklung ist ein Taumel von einem Irrtum zum anderen.“  
Henrik Ibsen 

„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“  
Lukas 18,27 

Wir hoffen, Ihr seid alle gut in ein neues 
Jahr gestartet. Bei uns bedeutet das 
eine weitere (die 3. !!!) Regenzeit hier im 
Busch von Mosambik. Seit dem Einsetzen 
der tropischen Regenfälle ist die Arbeit 
auf meinen Dörfern weniger geworden, da 
sich die Lehmpisten in Schlammrutschen 
verwandelt haben und man das Gefühl 
hat, auf Nutella zu fahren. Viele Dörfer 
sind mit dem Auto nicht mehr zu errei-
chen. 
Die Leute sind jetzt 
damit beschäftigt, 
ihre Felder zu 
bestellen. Es ist die 
Zeit der harten Ar-
beit, aber leider 
auch die Zeit ohne 
Essen! Der Regen ist 
dieses Jahr sehr 
spät gekommen, zu 
spät! So ist das 
Manjok (Wurzelgewächs, aus dem man 
Mehl macht und hiesiges Hauptnahrungs-
mittel) auf den Feldern vertrocknet und 
es gibt kaum etwas zu essen. Die Kinder 
stillen ihren Hunger mit den zur Zeit rei-
fen Mangos. Aber was, wenn die alle ge-
pflückt sind? Der Preis für Maismehl ist 
auf das Vierfache angestiegen, das kann 
sich keiner mehr leisten.  
Es wäre jetzt einfach zu sagen: „Selber 
schuld! Warum verkauft ihr auch euren 
ganzen Mais billig zur Zeit der Ernte? 
Warum lagert ihr nicht ein paar Säcke 
ein? Warum versucht ihr nicht wenigs-
tens euer Feld in trockenen Phasen zu 
bewässern?“ Viele Fragen, die für uns 
vielleicht selbstverständlich wären. Aber 
ist das die ganze Wahrheit? Was würden 
wir machen, wenn wir im südlichen Afrika 

als viertes Kind von neun geboren wären. 
Unseren Namen haben wir erst nach ei-
nem halben Jahr bekommen, da unsere 
Überlebenschance sowieso sehr gering 
war. Für Schule war leider kein Geld da, 
deswegen können wir auch nicht lesen und 
schreiben. Wir können nur auf das zu-
rückgreifen, was uns unsere Eltern ge-
lehrt haben und die haben es von ihren 
Eltern gelernt. Wir leben in einer totalen 

Abhängigkeit von der 
Natur, von Sonne und 
Regen, und das seit 
Jahrhunderten. Dazu 
kommt noch, dass wir 
in einer Schamkultur 
groß geworden sind, 
wo wir unserem 
Stand und unserer 
Rolle kaum entfliehen 
können. Kann man 
einem solchen Men-

schen wirklich einen Vorwurf für seine 
Situation machen? 
Aber deswegen sind wir hier! Ich will mit 
meinen Einsätzen im Busch versuchen, die 
Leute wach zu rütteln. Ihnen klar ma-
chen, dass man auch anders denken und 
handeln kann. Man kann tatsächlich die-
sem Kreislauf entrinnen! Nur, das braucht 
viel Zeit und Geduld. Wir machen den 
Leuten von Anfang an klar, dass wir keine 
großen Projekte durchführen werden, 
sondern, dass wir ihnen helfen wollen, ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen. Viel-
leicht glauben sie uns das zunächst nicht. 
Nach einer gewissen Zeit stellen sie aber 
fest, dass es uns ernst ist, dann lässt das 
Interesse manchmal nach. Hier brauchen 
wir einen langen Atem und Ideen, wie wir 
die Leute begeistern können. 

Hilfe, holt mich hier raus… 

 ILE 

Mocuba hobelt wieder... 
Lisa, haben die ersten Wochen bei uns in 
Ile verbracht und sind nun in ihr Haus in 
Mocuba eingezogen. Ende Mai erwarten 
sie ein weiteres Baby. Bitte betet für 
einen guten Start der Familie in Mocuba 
und für Melanies Schwangerschaft. 
 

Seit Dezember haben wir liebe neue Kol-
legen in Mocuba. Eure Gebete wurden 
erhört: die Schreinerausbildung in Mocu-
ba wird fortgeführt! Viktor Berglesow, 
seine Frau Melanie und ihr Töchterchen 
Eliana, die genauso alt ist, wie unsere 
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Entsendeorganisation: 
 

CFI 
Christliche Fachkräfte 
International 
Wächterstrasse 3 
70182 Stuttgart 
Tel.: 0049(0)711/21066-0 

Wenn Ihr unser Projekt 
unterstützen wollt: 
 
Deutschland: 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 415 901 
BLZ: 520 604 10 
Bank: EKK, Kassel 
 
Österreich: 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 2 675 643 
BLZ: 34 000 
Bank: Raiffeisenlandesbank 
 Oberösterreich AG 
 
Verwendungszweck: 
Familie Müssel, Mosambik 
 
(bitte gebt auch Eure Adresse 
zwecks Spendenquittung an) 

Rundbrief-Versand: 
 
Per Email: 
Michael Richter 
michael.richter@netcologne.de 
 
Per Post: 
Gisela Brückmann 
Drafenstr. 46 
D-50354  Hürth 
gisela.brueckmann@brunata-huerth.de 

Junge Christen - Hoffnung in einem korruptem System 

Wer hätte das gedacht... 

Sehr viel Freude macht mir auch die Kir-
chenarbeit. Das Vertrauen wird immer 
tiefer und die Beziehungen festigen sich. 
Oft fragt man uns um Rat, und wir können 
im Entwicklungsprozess helfen. Seit Juli 
gehöre ich der „Comissão dos Projectos” 
an. Es ist sehr ermutigend, hier mit ein 
paar Leuten zu arbeiten, die festgefahre-
ne Strukturen verändern wollen und Hoff-
nung für ihr Land und die Menschen haben. 
Unser großer Hoffnungsträger hier ist die 
Jugend. Es macht durchaus Sinn, in sie zu 
investieren und man erlebt so einige Über-
raschungen. Gestern stand Inoque, ein 
junger Mann aus unserer Jugendgruppe, 
vor unserer Tür. Er hat ganz ohne Beste-
chung seine 12. Klasse absolviert, was be-
deutet, dass er so gut ist, dass man ihn 
gar nicht durchfallen lassen kann. Das 
kommt hier in Mosambik einem kleinen 
Wunder gleich! Zumal er ein Waise ist, der 

nicht mit der Hilfe seiner Familie rechnen 
kann. Wir konnten ihn ermutigen, sich für 
ein Studium an der Uni zu bewerben. Er 
brauchte Fahrgeld,  um zur Aufnahmeprü-
fung in die nächste große Stadt zu fahren. 
Aber er bat nicht nur um Geld, sondern 
wollte auch mit mir beten. Das hat mich 
echt gefreut. Das sind die jungen Leute, 
die vielleicht einmal einen Unterschied 
machen können, die motiviert sind, nach 
Gott fragen und aus dem korrupten Sys-
tem ausbrechen können. Ich hab ihm zum 
Schluss eine Bibel geschenkt, und er war 
zu Tränen gerührt. In solchen Momenten 
weiß ich ganz genau, warum uns Gott gera-
de an diesen Platz hier gestellt hat. Jetzt 
beten wir jeden Morgen in unserem Mitar-
beitergebet für Inoque, dass er die Prü-
fung besteht und seinen heiß ersehnten 
Studienplatz bekommt. Wieder ganz ohne 
Bestechung??? Hoffentlich!  

Abgesehen von dieser wohl spektakulärs-
ten Neuigkeit, war das vergangene Jahr 
hier in Afrika für uns recht ruhig und har-
monisch. Dazu beigetragen haben sicher 
eine Hand voll lieber Besucher, darunter 
Jens Eltern, die sich schon zum 2. Mal 
hierher in den Busch wagten.  
Seit einer Woche gackern nun auch 4 Hüh-
ner neben unserem Haus und zwar von der 

Sorte, die tatsächlich 
Eier legt. Diese 
Prachtexemplare ha-
ben uns auch schon 
ganze 7 Eier beschert 
- was für eine Freude, 
besonders für unsere 
beiden „gern-Eier-
essenden“ Mädels, da 
man hier in  Ile nur 
selten gute Eier be-
kommt.  
Tja, jetzt zählen wir 

also die Tage, bis wir nach fast 3 Jahren 
zum ersten mal wieder zurück in die Zivili-
sation kommen. Wir träumen jetzt schon 
von grünen Wiesen voller Blumen, von duf-
tenden Bäckereien und schneebedeckten 
Berggipfeln, aber besonders freuen wir 
uns auf unsere Lieben zuhause. Wird das 
ein Fest, Euch wieder in die Arme nehmen 
zu können. Bis dahin wünschen wir Euch 
alles Liebe,  
Eure 4,5 Müssel-Mosambikaner 
 
 
 

...uns hat es genauso überrascht, wie jetzt 
Euch wahrscheinlich: Schwanger, im Busch 
von Afrika – das hatten wir nun wirklich 
nicht vor, und ich war damals heilfroh, 
dass Lisa noch im zivilisierten Deutschland 
zur Welt kam. Aber Gott hatte anschei-
nend noch ein besonderes „Geschenk“ für 
uns in petto, und das soll Anfang Juni das 
Licht der Welt erblicken. Nach dem an-
fänglichen Schock 
freuen wir uns inzwi-
schen sehr auf unser 
3. Kind, und beson-
ders die beiden 
„großen“ Schwestern 
können es gar nicht 
mehr erwarten, dass 
das Baby aus Mamas 
kugeligem Bauch he-
rauskommt. Lisa 
fragt ungefähr drei-
mal täglich: „Mama, 
kommt das Baby jetzt?“… na, ich hoffe 
sehr, dass es noch mindestens so lang drin 
bleibt, bis ich mit dem Flugzeug Ende April 
in München lande. Ihr habt richtig gehört: 
das ist ein weiterer Bonus dieser Überra-
schung. Wir kommen zur Geburt in unsere  
Heimat, wo es wunderbare Krankenhäuser 
und kompetente Hebammen gibt und freu-
en uns jetzt schon darauf, einige von Euch 
dadurch ein wenig früher als geplant wie-
der zu sehen! 

Bildmitte: Nani, die neue Freundin in Mocuba... 


