
 

 

    Müssel-Mail  

Gebetsecke 
 

Dank 

♦ Für die guten einheimischen 
Mitarbeiter in unserem Team 
vor Ort 

♦ Für Judith, die beste Co-
Workerin der Welt 

♦ Für Beziehungen zu Menschen 
in den Dörfern und das 
wachsende Vertrauen 

♦ Für eine klare Weisung bzgl. 
unserer Verlängerung 

♦ Für die treuen Seelen im Büro 
in Stuttgart, die uns das Leben 
leichter machen  

♦ Für unsere Kinder, die gesund 
sind und sich hier sehr wohl 
fühlen 

 
  
Bitte 

♦ Dass wir nahe am Herrn 
bleiben und IHM in allem 
vertrauen 

♦ Dass unsere Worte immer 
mehr Gehör finden 

♦ Weiterhin für Monschi in 
Mulevala, deren Mutter an 
Lungenkrebs erkrankt ist 

♦ Für eine Nachfolgerin für 
Kathrin, die Ende des Jahres 
ihren Einsatz hier abschließt 

 
 
 

12. Newsletter 
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Postadresse in Afrika 

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

Emailadresse    
sujmuessel@yahoo.de  
 

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

 

Wieder in AFRIKA! 

Sammelt in dieser Welt keine Schätze, wo sie von Motten und Rost zerfressen werden oder Diebe 
sie stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb 

mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein.  
Matthäus 6, 19-21 

 

Unsere Rückkehr aus Deutschland liegt 
jetzt mehr als zwei Monate zurück und wir 
sind wieder ganz in unsere afrikanische 
Welt eingetaucht. Die Umstellung von der 
europäischen Luxuswelt auf den afrikani-
schen Busch war nicht ganz einfach, aber 
Begegnungen wie die folgende holen einen 
schnell wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurück. 
Ich war mit meinem Kollegen Viktor und 
drei Pastoren unterwegs, um eine Kirche in 
Beira, einer der größten Städte Mosambiks, 
einzuweihen. Sie war natürlich noch nicht 
fertig gestellt, womit wir schon gerechnet 
hatten. Was mich bei dieser Reise aber 
wieder beeindruckt hat, ist, wie bescheiden 
die Menschen hier 
leben. Die Pastoren 
haben in Beira in einem 
unfertigen Haus ohne 
Fenster auf einer 
Strohmatte geschla-
fen.  Viktor und mir 
war das viel zu ein-
fach, und wir sind in 
eine Pension mit Mos-
kitonetzen und Klima-
anlage geflüchtet. 
Am nächsten Tag gehen wir zusammen essen 
und spendieren den 3 Pfarrern je ein halbes 
Hähnchen. Der Älteste von ihnen ist ganz 
hin und weg und sagt, dass er in seinem gan-
zen Leben noch nie ein halbes Hähnchen für 
sich alleine hatte. Fiktiv teilt er dann sein 
Hähnchen in Portionen auf. Ein Stück für 
sich, eins für seine Frau und eins für seine 
Enkel... Aber nicht das Ganze für eine Mahl-
zeit, sondern für drei! 
Danach gehen wir in ein Möbelgeschäft. 
Hier sieht der alte Pfarrer Sachen, die er 
noch nie zuvor gesehen hat. Richtige Bet-
ten, Polstermöbel, Esstische mit Stühlen, 
etc. Als wir einige Stunden später zusam-
men sitzen, sagt er, dass sie solche Sachen 
nicht brauchen würden. „Das ist für die 
Hohen bestimmt“, sagt er und tippt sich auf 
die Schulter, wo die Abzeichen auf Unifor-

men prangen. Er sagt, „so was reicht uns“, 
und zeigt auf die billigen Plastikstühle, auf 
denen wir gerade sitzen und die für ihn 
schon das absolute Luxusgut darstellen. 
Solche Begegnungen helfen mir zur Neuori-
entierung: Nein, es ist nicht normal, dass 
ich in einer westlichen Welt mit all den 
Möglichkeiten und dem Reichtum geboren 
und aufgewachsen bin. Der größte Teil der 
Menschen lebt so wie mein alter Freund, 
der Pfarrer. Man kann auch mit wirklich 
wenig und einfachen Dingen glücklich sein... 
Aber können wir das wirklich noch??? 
In diesem Zusammenhang geht mir dann 
auch Weihnachten durch den Kopf. Wie ist 
Jesus auf diese Welt gekommen? Hat er die 

Herrlichkeit Gottes 
verlassen, um in einem 
Palast mit allem Kom-
fort geboren zu wer-
den? Nein! Es war nur 
ein Stall! Und sein 
erstes Bett war eine 
Futterkrippe mit 
Stroh! Und wir? Wir 
streben danach, immer 
erfolgreicher und un-

abhängiger zu werden. 
Nur ist das der Sinn des Lebens? Reicht 
das? Gibt uns eine scheinbare finanzielle 
Sicherheit wirklich Halt und Zufriedenheit 
im Leben? Wie schnell das alles zerplatzen 
kann, sehen wir an der Wirtschaftskrise. 
Vielleicht kann uns gerade die Vorweih-
nachtszeit wieder helfen, uns an die wirkli-
chen Werte zu erinnern, die immer Bestand 
haben. Und die kann uns nur Jesus geben, 
der nicht nur geboren wurde, sondern auch 
für jeden von uns am Kreuz gestorben ist.  
Dadurch haben wir die Möglichkeit mit Gott 
in einer Beziehung zu leben, durch die ein 
erfülltes Leben Wirklichkeit wird.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch eine 
wertorientierte Advents– u. Weihnachts-
zeit.               
                     Jens, Sigi, Johanna, Lisa & Ben 

„Jungs“ mit Fußball aus Kondomen und Plastiktüten 
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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 

Und dann waren es 6 (Jahre !) ☺ 

Weihnachtsplätzchenbacken bei 40° im Schatten 

Mitte November hatten wir Besuch aus 
Deutschland. Der Geschäftsführer von CFI 
und unser Projektmanager wagten sich bis zu 
uns in den Busch von Ile. Es war eine sehr 
gute und intensive Zeit, mit vielen Gesprä-
chen und Zukunftsvisionen. Dabei ging es 
natürlich auch um die Zeitspanne, die wir 
noch hier verbringen können. Vielen Dank 
Euch allen, die seit unserer letzten „Müssel-
Mail“ in dieser Sache mit uns gebetet hatten! 
Jetzt seid Ihr sicher gespannt, wie‘s mit uns 
weitergeht... 
CFI und die Kirche vor Ort bringen immer 
wieder zum Ausdruck, dass sie gerne noch 
mit uns weiterarbeiten wollen und dass es 
zum jetzigen Zeitpunkt viel zu früh wäre, das 
Projekt zu beenden. Nun sind wir, nach inten-

sivem Beten und Prüfen, auch selbst der Mei-
nung, dass eine Verlängerung unseres Vertra-
ges wirklich notwendig ist. In den vergange-
nen 3 Jahren konnten wir viele Beziehungen 
aufbauen, und eine Vertrauensbasis gewin-
nen, die es uns jetzt ermöglicht, effektiv 
weiter zu arbeiten. So werden wir unseren 
Vertrag noch bis Juli 2012 verlängern, sind 
gespannt, was  Gott in und durch uns wirkt 
und sind besonders Euch dankbar wenn Ihr 
weiterhin, von der Homebase aus, mit uns 
betet und mit-tragen helft.  
Ein positiver Aspekt für Euch ist auch dabei: 
alle, die bis heute noch nicht den Weg nach 
Mosambik gefunden haben, bekommen eine 
Zeitverlängerung, um uns einmal live hier in 
Afrika zu erleben ;o) Herzlich willkommen! 

dem ANAMED-Heilpflanzenprogramm wid-
men kann. Wir sind total dankbar, denn mit 
Judith haben wir jetzt innerhalb unserer 
Hofmauern alles, was ein Kinderherz be-
gehrt: vom Turnverein über Kindergarten, 
musikalische Früherziehung bis hin zu Krab-
belgruppe und Babygymnastik. Judith ist 
fleißig am Portugiesisch lernen und versucht 
sich unter die Dorfjugend zu mischen ;o) Da 
sie sehr musikalisch ist, hilft sie jetzt mit, 
ein kleines Weihnachtskonzert in Ile auf die 
Beine zu stellen.   
Der kleine Ben hat sich auch schon an die 
Hitze gewöhnt und genießt es meistens na-
ckig zu strampeln. Außer den obligatorischen 
Hitzepickeln ist er recht gesund und ent-
zieht der Mama jede Menge Milch pro Tag, 
so dass die mit dem Trinken gar nicht mehr 
nachkommt…. 

 

Wir sind jetzt 
tatsächlich zu 
sechst, denn  
wir haben von 
unserem Hei-
mataufenthalt 
nicht nur unse-
ren kleinen 
Sohn mitge-
bracht, son-

dern auch noch eine liebe Co-Workerin. 
Jetzt beginnt der Tag für unsere „Große“ 
mit einem Vorschulkurs der Deutschen Fern-
schule. Ganz glücklich und stolz kommt Jo-
hanna von ihrer „Schule“ (Co-Worker Woh-
nung) nach Hause und erzählt aufgeregt, was 
sie Neues gelernt hat. Den restlichen Vor-
mittag haben alle 3 Kinder viel Spaß mit un-
serer Lernhelferin, während Sigi sich endlich 

 

Entsendeorganisation:  

 

 

 

 

Tel.: 0049(0)711/21066-0 
cfi@gottes-liebe-weltweit.de 
www.gottes-liebe-weltweit.de 

CFI 
Wächterstrasse 3 
70182 Stuttgart 

ANAMED: Aktion Natürliche Medizin 
Durchfall und Amöben, die reifen Früchte als 
Vitamin A, B + C Quelle. Und zu all dem 
schmeckt die Papayafrucht sehr köstlich !!! 

 
 

Vor kurzem hatten wir eine ausgezeichnete 
Artemisia-Ernte (siehe Foto) und können 
jetzt, rechtzeitig zum Beginn der Regenzeit 
(Malariazeit!!!), vielen Menschen helfen. Ar-
temisia-Tee ist auch ein gutes Immunstär-
kungsmittel und kann für die vielen HIV-
Patienten eingesetzt werden (25% der Bevöl-
kerung, auch einige unserer Mitarbeiter, sind 
davon betroffen).  
Zum Schluss noch ein kleiner Wissenstest: 
Habt Ihr gewusst, dass der Papaya-Baum 
eine einzige Apotheke ist: Der Saft der un-
reifen Frucht ist antiseptisch (zur Wunddes-
infektion). Samen und Saft werden als 
Wurmkur eingesetzt. Die Blätter (Tee) gegen 


