
 

Während viele von Euch im Schneechaos 
steckten, saßen wir unter der warmen 
Sonne Portos und paukten Vokabeln. Vier 
Monate intensives Sprachelernen, in ei-
nem Land voller Gegensätze: da sahen wir 
doch z.B. in einem Dorf, wie die Frauen in 
einem riesigen Trog am Marktplatz ihre 
Wäsche wuschen und das unweit von ei-
nem hypermodernen Internet-Café. Ne-
benan verkauften arme Fischer ihren 
Fang direkt am Strand und im nächsten 

Ort gab es einen Mega-Supermarkt, wie 
es ihn in Deutschland kaum gibt. 
Wie sahen unsere Tage aus? Wir hatten 
täglich Einzelunterricht bei Dona Eunice. 
Puh, ganz schön anstrengend – aber gut! 
Jens meint, seine portugiesischen Gram-
matikkenntnisse seien jetzt besser als 
seine deutschen ;o) Leider hielten sich 
die Möglichkeiten, das Gelernte anzuwen-
den, in Grenzen. Deshalb sind wir von 
„fließend sprechen“ noch weit entfernt. 
Wir waren in 3 sehr verschiedenen Ge-
meinden engagiert: einer kleinen Baptis-
tengemeinde, einer Gemeinde für Alko-
hol- u. Drogensüchtige und einer munte-
ren afrikanischen Gemeinde. In den Got-
tesdiensten konnten wir kleine Beiträge 
leisten (auf Portugiesisch - schwitz!) 
Durch Freunde in Deutschland fanden wir 
eine gemütliche Wohnung, nördlich von 
Porto, die zu Johannas Freude voller  
Spielsachen war. Leider blieb kaum Zeit 
um dieses schöne Land zu „erkunden“. Das 
haben wir aber schon für die Zeit „nach 
Afrika“ geplant – und dann mit 
„perfektem Portugiesisch“ ;o) 

Olá Portugal - Adeus Portugal 

Wusstet Ihr, dass man in 
Portugal… 

…Bushaltestellen auf der    
Autobahn findet? 

…Skilehrer mit 
„Professor“ anspricht? 

…Portwein beim 
Abendmahl verwendet? 

Müssel-Mail  
„Das Herz hat seine Gründe, von denen der Verstand nichts weiß “ 

Blaise Pascal - Philosoph und Theologe 

Porto - Weltkulturerbe 

 

Einige Tatsachen – zur Erinnerung – über unseren Einsatzort: 

♦ Mosambik ist eines der am wenigsten 
entwickelten Länder der Welt. Von 177 
bewerteten Ländern liegt es auf dem 
171. Platz! 

♦ Das Land erholt sich langsam vom 
Bürgerkrieg (über 10 Jahre), und die 
Bevölkerung baut Schritt für Schritt 
wieder ein „Leben“ auf. 

♦ Mosambiks Gesundheitsstatus ist einer 
der alarmierendsten in Afrika; die 
Kindersterblichkeitsrate wird auf 163 
pro 1000 Lebendgeburten geschätzt. 

♦ Die Zambesia-Prov inz  (unser 
Einsatzgebiet) ist eines der ärmsten 
Gebiete in Mosambik mit einer 
geschätzten HIV-Rate von 12,4 %. 

♦ Krankheiten wie Malaria, Durchfall und 
akuter Atemwegsinfekt, sowie 
Mangelernährung der Unter-5-jährigen 
sind weit verbreitet und die staatlichen 
Gesundheitsmaßnahmen reichen wegen 
der schlechten Infrastruktur und der 
großen Distanz zur Hauptstadt (2000 
km) nicht bis in diese ländlichen 
Gegenden. 

♦ Eine Evaluierung der Entwicklungshilfe-
Projekte in dieser Region ergab, dass 
die bisher durchgeführten (großteils 
medizinischen) Maßnahmen dann eine 
Grenze erreichen, wenn es kein 
Mikroben-freies Wasser und keine 
Latrinen gibt. 

 
Unsere Aufgabe wird sich auf 
„ländliche Entwicklung“ erstrecken mit 
dem Schwerpunkt der Verbesserung 
der Sanitär- und Wassersituation. 

 
 

Gebetsecke: 
 
Dank: 
• für die Geburt unserer 
kleinen Lisa 

• für die wertvolle Zeit in 
Portugal 

• für liebe Freunde, die 
uns in unserer 
„wohnungslosen“ Zeit im 
Rheinland bei sich 
aufnahmen 

 
Bitte: 
• für Jens’ Reise nach 
Mosambik am 19.7. und 
gute erste Gespräche 
vor Ort 

• für die Info-Abende in 
Österreich Ende August 

• für den Aufbau unseres 
Unterstützer-Kreises 

• für die Menschen an 
unserem Einsatzort; 
dass Gott ihre Herzen 
öffnet 
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Entsendeorganisation: 
 

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

Postadresse bis 
Ende September 2006: 
 

Jens und Sigi Müssel 

Hermannshof 8 
56626 Andernach 
Germany 
 

Tel.: +49(0)160-98510765 
 

Email:  
sujmuessel@yahoo.de 
 

 

Die Fußball-WM ist vorbei. Deutschland - 
ausgeschieden in einem spannenden Spiel 
gegen Italien. Man trauert. Dabei gleicht 
das Erreichte einem Wunder. Noch vor 
Wochen war die Nationalmannschaft als 
Gurkentruppe verschrien. Viele 
befürchteten ein Ausscheiden nach der 
Vorrunde. Aber Klinsmann hat es 
geschafft, aus den Spielern ein Winning-
Team zu formen, die bereit sind, bis aufs 
letzte zu kämpfen und alles zu riskieren. 
Das hat sich wirklich ausgezahlt, und wir 
durften spannende Fußballfeste erleben. 
Fast ganz Deutschland hat sich von der 
Freude anstecken lassen…  
So würde ich mir das auch für unser 
Leben wünschen, dass etwas bewegt wird, 
dass etwas sinnvolles dabei heraus 
kommt… Nur oft stehen wir uns dabei 
selbst im Weg. Wir sind gefangen im 
„System“ von Sicherheitsdenken um uns 
und unsere Familien. Wir sind nicht 
bereit, etwas zu riskieren. Warum 
schreibe ich Euch das? Oft äußern sich 
Leute, denen wir von unserem Einsatz 
erzählen: „Mit zwei Kindern nach Afrika 
gehen, find’ ich wirklich mutig“. Andere 
sagen, dass sie das unverantwortlich 
finden. Aber was bedeutet es denn, 

Christ zu sein? Mike Yakonelli schreibt: 
„Christsein ist nicht mehr lebens-
verändernd, sondern höchstens eine 
Lebensverbesserung. Jesus verändert 
Menschen nicht mehr in feurige Christen, 
sondern höchstens in nette Menschen. 
Was ist passiert mit der Christenheit – 
einer Art Menschen, die die Welt auf den 
Kopf gestellt haben?“ Nach Gerechtigkeit 
und Toleranz ist jetzt Sicherheit die 
Tugend Nr. 1 in unserer westlichen 
Gesellschaft. Und je älter wir werden, 
desto weniger Risiko scheinen wir bereit, 
in Kauf zu nehmen.1 Klar, sind auch wir 
von diesem Denken beeinflusst, und die 
gut gemeinten Kommentare von lieben 
Freunden und Verwandten machen es 
nicht leichter. Erlauben wir Gott unser 
Leben zu leiten, auch wenn es gefährlich 
wird, oder wollen wir nur, dass ER uns 
bewahrt?1  Natürlich ist es gut zu wissen, 
dass viele von Euch für „Bewahrung“ 
während unserer Zeit in Afrika beten. 
Aber mir ist vor allem auch wichtig, dass 
wir Gott die Freiheit geben, unser Leben 
zu leiten und uns zum Segen zu setzen.1 
Das wünsche ich uns und Euch! 

Euer Jens                   

(1zitiert nach H.P.Royer, Tauernhof Telegramm, 12/05) 

Christsein – muss das Runde in das Eckige? 

Wir werden immer wieder gefragt: „Wo 
seid ihr denn gerade?“,  „Wann geht’s 
denn nun los?“ 
Um Euch nicht länger „rätseln“ zu lassen: 
Unsere geplante Ausreise im Juni hat 
sich auf Anfang Oktober verschoben. 
Warum? Unser zweites Töchterlein, Lisa 
Sophie, wollte gerne noch im zivilisierten 

D e u t s c h l a n d 
geboren werden 
und die Fußball-
WM miterleben. 
Pünktl ich zum 
Deutschland-Polen-
Spiel am 14.6. um 
21:18 war sie da 
und der Papa 
konnte die letzten 
Minuten des Spiels 
im Hebammen-
zimmer gucken. 

Am 19.7. fliegt Jens dann vorab für 3 
Wochen nach Mosambik um erste 
Kontakte zu knüpfen und die Situation 
vor Ort zu erkunden. In der zweiten 
August Hälfte sind wir dann alle in 

Österreich und werden dort einige 
Vortragsabende zum Projekt halten. Die 
genauen Termine teilen wir unseren 
österreichischen Freunden noch mit. 
September – dann wieder im Rheinland – 
ist der Monat des Packens, der letzten 
organisatorischen Vorbereitungen, 
Impfungen, Behördengänge und 
Arzttermine (Jens’ Zähne – Hilfe!!!), und 
natürlich des Abschiednehmens: am 24. 9. 
findet in unserer Gemeinde in Brühl unser 
Aussendungsgottesdienst statt. Wir 
würden uns freuen, recht viele von Euch 
dabei zu haben. 

Blick nach vorne 

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) 

Gleich vormerken! 

Am 24.09. um 10:00 Uhr laden wir Euch 
alle zu unserem AUSSENDUNGS-
GOTTESDIENST mit anschließender 
Abschieds-Party in unserer Gemeinde ein:  
Freie Evangelische Gemeinde Brühl,  
Hermühlheimer Str. 10 


