
Wenn ihr unser Projekt 
unterstützen wollt: 
 
Deutschland: 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 415 901 
BLZ: 600 606 06 
Bank: EKK, Stuttgart 
 
Österreich: 
Empfänger: CFI 
Konto-Nr.: 7 404 379 
BLZ: 31 800 
Bank: EEK Wien 
 
Verwendungszweck: 
Familie Müssel, Mosambik 
 
(bitte gebt auch eure Adresse 
zwecks Spendenquittung an) 

Entsendeorganisation: 
 

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

 

 

Dass in Afrika die Uhren anders bzw. 
gar nicht ticken, ahnten wir schon, aber 
wie sehr sich die Mentalität von der 
unseren unterscheidet, wurde uns erst 
durch die Kurse hier in Bad Honnef 
klar. Die fast 3-monatige Ausbildung in 
der V-EZ (Vorbereitungsstätte für 
Entwicklungszusammenarbeit) war 
sehr, sehr wertvoll für uns! Der Kurs 
„Interkulturelle Kommunikation“ wird 
uns in Mosambik helfen, sensibel auf 
die Gewohnheiten und Umgangsformen 
der Menschen dort einzugehen, um sie 
nicht mit unserem europäischen Denken 
vor den Kopf zu stoßen; landeskundliche 
Infos über Mosambik haben uns einer-
seits sehr erschüttert: so viel Armut 
und Leid auch jetzt noch, nachdem der 
Krieg bereits 10 Jahre her ist, ande-
rerseits wurde aber auch unsere Vor-
freude auf dieses schöne Land ge-
weckt, das so viele Ressourcen hätte, 
die genutzt werden könnten; die Kurse 
„Monitoring“ oder auf gut deutsch: 
„Wie verliere ich mein Ziel nicht aus 
den Augen?“ und „Beratungskonzepte“ 
lieferten Jens praktische Tipps für 
seinen bevorstehenden Berufsalltag in 
Mosambik und Sigi bekam in „Umgang 

mit Belastungssituationen“ und einem 
speziellen Kurs für MAPs (Mit-
ausreisende Partner) praktische Tipps 
für den Alltag in Afrika. Ja und nicht 
zu vergessen: unsere ersten Schritte in 
der Sprache, in der wir uns die nächs-
ten Jahre lang verständigen werden: 
Portugiesisch. Aprendemos muito! 
Und was machte unsere kleine Maus, 
während Mama und Papa am Pauken wa-
ren? Johanna kämpfte anfangs schon 
sehr mit der Kindertagesstätte und 
der Trennungsschmerz war groß, aber – 
praise the LORD (danke allen die dafür 
gebetet hatten) - nach einigen Wochen 
hat sie sich auch dort wohl gefühlt, 
außerdem kamen Omi und Opa dreimal 
die Woche extra aus Andernach ange-
reist (vielen, vielen Dank ihr Lieben!), 
so dass Johanna nur halbtags in der 
KiTa bleiben musste. 
Wir können’s kaum glauben, dass auch 
die Zeit hier in Bad Honnef jetzt schon 
wieder vorbei ist. Unser Auto ist be-
reits für die 4 Monate in Portugal voll 
gepackt – aber vorher geht’s erst noch 
nach Österreich, wo wir mit unseren 
Eltern ein letztes Mal Weihnachten „im 
Schnee“ feiern werden. Darauf freuen 
wir uns sehr! 

Die Europäer haben die Uhren, die Afrikaner haben die Zeit… 
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„Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen“ 
Psalm 127,1 

Unsere Ausbildungsstätte in Bad Honnef 



Gebetsecke: 

• Für Jens‘ 2-tägige Au-
tofahrt von Salzburg 
nach Porto am 9.1. (Sigi 
und Johanna fliegen am 
11.1.) 

• Dass Sigi‘s Schwanger-
schaft, besonders auch 
in Portugal, gut ver-
läuft. 

• Für Motivation und 
Ausdauer beim Portu-
giesisch-Pauken in Por-
tugal, und dass uns 
letztendlich der Knopf 
aufgeht und wir uns 
trauen, einfach „drauf-
los zu reden“. 
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Unsere Adresse bis 
28. April 2006: 

 

Jens und Sigi Müssel 
c/o Carlos u. Christiana Pinto 
 
Rua Francisco Sá Carneiro 
341 3° Esquerdo Nascente 
4450 Leça Da Palmeira  
Portugal 
 
Email:  
sujmuessel@yahoo.de 
 

Wie, ihr hattet euch das schon ge-
dacht? Ja, es stimmt: Johanna be-
kommt im Juni ein Geschwisterchen! 
Wir freuen uns riesig darüber, dass 
uns Gott noch ein Kind schenken 
möchte. Unsere Ausreise wird sich 
dadurch zwar ein wenig verschieben 
(kann sein, dass Jens schon mal vor-
aus reist…), aber Sigi ist ziemlich 
erleichtert, dass sie für Schwanger-
schaft und Geburt noch im zivilisier-
ten Deutschland bzw. fast so zivili-
sierten Portugal (mit Vorsorgeunter-
suchungen sieht’s in Portugal nicht 
ganz so toll aus, wie hier in Deutsch-

land) sein kann. Wir sind Gott dank-
bar, dass die Schwangerschaft nach 
anfänglichen Komplikationen gut ver-
läuft. 

Und dann waren’s vier… 

In Friesland haben die meisten Häu-
schen zwei Eingänge: eine schöne 
Vordertür, die meistens abgeschlos-
sen wird und eine kleine Hintertür, 
die meist offen bleibt und direkt in 
die Küche führt, in den Raum, wo ge-
lebt und gearbeitet wird. Durch den 
Vordereingang kommen die geladenen 
Gäste, sie betreten den aufgeräum-
ten Flur und die schöne Wohnstube, 
man tauscht Höflichkeiten aus und 
zeigt sich von seiner besten Seite. 
Doch durch die Hintertür kommen 
enge Nachbarn und Freunde jeder-
zeit und einfach nur so; sie sitzen 
dort bei einer guten Tasse Tee mit-
ten im Alltag mit all seinen Sorgen 
und Freuden mit dabei.  
Martin Luther hat einmal gesagt: 
Gott kommt durch die Hintertür von 
Bethlehem zur Welt. Wie sieht es in 
unserem Leben aus? Lassen wir Gott 
nur ab und zu in die schön aufge-
räumte Stube oder kann er jederzeit 

an unserem Leben teilhaben und 
steht ihm unsere Hintertür offen? 
Wenn Jesus so im Alltag unseres Le-
bens mit dabei ist, dann erfüllt uns 
die wahre Weihnachtsfreude nicht 
nur am Heiligen Abend sondern auch 
an jedem Tag des Neuen Jahres 
…..das wünschen wir euch und uns! 
Wir sind sehr dankbar für euch alle, 
für eure Freundschaft, euer Interes-
se an unserem Leben, euer Gebet und  
eure Unterstützung. Der Herr segne 
euch! 

                            Jens und Sigi 

Als kleinen Weihnachtsgruß möchten wir euch etwas weitergeben, das 

unser Pastor heute im Gottesdienst erzählt hat und das uns sehr ermutigt hat: 

Krippe von Johannas Urgroßvater in Andernach 

Juhu! Baden ist soooooo lustig! 


