
 

 

Müssel-Mail  

Gebetsecke 
 

Dank 
 

♦ Für einen wunderschönen, 
erholsamen Urlaub 

♦ Dass Johanna nach 9 
Tagen Durchfall wieder auf 
den Beinen ist 

♦ Für eine Krankenschwester 
aus den USA, die jetzt mit 
uns am Gelände wohnt 

♦ Für unsere Mitarbeiter, 
die viel Motivation zeigen 

 
  
Bitte 
 

♦ Für Jens’ Arbeit mit den 
Dorfbewohnern; für 
Geduld und gute Ideen 

♦ Für Sigi’s Frauenrunde,  
für viel guten Input, der 
sich positiv auf das Leben 
der Einzelnen auswirkt 

♦ Für unseren Teenkreis, 
der diese Woche startet 

♦ Für einen Nachfolger für 
das Tischlerei-Projekt in 
Mocuba 

♦ Dass wir diese Regenzeit 
ohne größere Krankheiten 
überstehen 
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Postadresse in Afrika 

Jens und Sigi Müssel 

P.O. Box 149 

Blantyre 

MALAWI 
 

Emailadresse    
sujmuessel@yahoo.de  
 

Handynummer 
+258/827067768 

(Billig-Vorwahlen verwenden!)        
 

 

It’s Christmastime again…. 

„Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren... 

Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht,  

wie du mein wolltest werden.“ 
aus „Ich steh an deiner Krippen hier“ von Paul Gerhardt (17. Jhd.) 

 
Stellt Euch vor, Ihr sitzt mit Eurer Fami-
lie in voller Montur in der Sauna, habt 
einen künstlichen Adventskranz dabei 
(von dem Eure Tochter schon die Hälfte 
der Zweige abgeerntet hat, um ihre Pup-
pen damit zu füttern); Ihr zündet gerade 
die zweite Kerze an, singt ein paar Ad-
ventslieder und versucht verzweifelt an 
Schnee und Kälte zu denken. Die Sehn-
sucht nach Glühwein hält sich in Grenzen 
(man sollte Eis-Glühwein erfinden) und 
der „Aufguss“ kommt in Form eines tropi-
schen Regengusses, der die gerade ge-
pflanzten Möhrchen fröhlich davon-
schwimmen lässt. Wenn Ihr Euch das vor-
stellen könnt, dann habt Ihr einen kleinen 
Eindruck davon, wie’s uns im Moment so 
geht. 
Wir sind jetzt 
schon die zweite 
Adventszeit hier in 
Mosambik und - wie 
sollte es anders sein 
- schwitzen wieder. 
Bei diesen Tempera-
turen fällt es schon 
schwer, sich auch 
nur ansatzweise auf 
Weihnachten einzu-
stellen. Lediglich 
die Kinder helfen uns ein bisschen, denn 
wir geben uns die größte Mühe, sie in die 
deutsch/österreichischen Weihnachtsge-
bräuche einzuführen. Wie glaubwürdig 
unser „Leise rieselt der Schnee“ oder „Es 
schlafen Bächlein und Seen unterm Eise“ 
ist, sei dahingestellt – aber Johanna singt 
aus ganzer Seele mit! 
Eine Kollegin aus Deutschland schrieb mir 
neulich dazu, dass es in der Heimat auch 
nicht viel besser wäre. Der ganze Rummel 
und Kitsch, den man in den Städten und 
auf den Weihnachtsmärkten finden kann, 
hat ja eigentlich auch nichts mit Weih-
nachten zu tun. 
Ich weiß nicht, wie es Euch in dieser Vor-
weihnachtszeit geht. Seid Ihr im Ge-
schenkeeinkaufs-Plätzchenback-Stress? 
Kämpft Ihr Euch durch den Jahresab-

schluss, hetzt von einer Weihnachtsfeier 
(die ach so wenig mit Weihnachten zu tun 
hat) zur anderen und trauert dabei den 
Kindheitserinnerungen nach? Wie schön 
war das doch als Kind, und wie sehr hat 
man dem Fest entgegen gefiebert…  
Aber wenn das alles nur „Verpackung“ ist, 
was steckt dann drin in dem Päckchen 
„Weihnachten“? Haben wir denn über-
haupt noch die Zeit und Muße dieses geni-
ale Geschenk Gottes an jeden einzelnen 
von uns auszupacken? 
Eigentlich haben wir es doch schon lange 
vergessen! Dank Kommerz, Medien, Santa 
Claus und Rentierschlitten, fällt es uns 
schwer, uns daran zu erinnern, was wir zu 
Weihnachten eigentlich feiern: Dass Je-

sus in unsere Welt 
gekommen ist, um 
diese wieder mit 
Gott zu versöhnen. 
Das ist der eigent-
lich Sinn von Weih-
nachten und der 
größte Grund zur 
Freude. Da sollte es 
doch keine Rolle 
spielen, wo wir gera-
de sind, welche Um-
stände uns belasten 

und welchen Stress wir haben. 
Wir wünschen Euch, dass Ihr an diesem 
Weihnachtsfest ein klein wenig Zeit fin-
det, Euch an diesem persönlichen Ge-
schenk Gottes für jeden einzelnen von 
uns zu erfreuen, so dass die wahre Weih-
nachtsfreude noch weit ins Neue Jahr – 
ja bis in die Ewigkeit - hinausstrahlen 
kann. 
Wir werden das auf jeden Fall - trotz 
Affenhitze - hier versuchen und denken 
dabei ganz fest an Euch alle in der Hei-
mat. Ihr fehlt uns und wir sind froh, dass 
wir Euch haben: Freunde und Familie, die 
in der Heimat hinter uns stehen. Ihr seid 
einfach spitze!!! 
Ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen 
Euch, 
Jens, Sigi, Johanna und Lisa  

Sommerliche Adventsstimmung in Afrika 



Seite 2 

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 

Von Giraffen, Zebras, Löwen und Elefanten... zurück in die Realität 

Ai, ai, ai, ai der Arzt ist weg…. 

Schlangentanz und Flohzirkus 

Das sind nur einige 
der vielen Tiere, die 
wir in unserem Urlaub 
in Südafrika gesehen 
haben. Da hier in Ile 
und Umgebung Groß-
wild schon lange nicht 
mehr gesehen ward 

(wurden im Krieg entweder verspeist oder 
sind auf Landminen getreten) war das etwas 
ganz besonderes für uns. Johanna will jetzt 
jeden Abend vor dem Einschlafen die Ge-
schichte von der Arche Noah hören und 
zählt dann alle Tiere auf, die wir gesehen 
haben. Der Urlaub war richtig schön, beson-
ders auch weil Oma und Opa mit von der 
Partie waren. Jetzt haben wir wieder fri-
schen Mut und Kraft in die „andere Welt“ 
hier einzutauchen.  
In dieser Welt hat die Regenzeit wieder 
begonnen, die auch die gefürchtete Malaria 
mit sich bringt. Die Menschen um uns herum 

leiden sehr darunter. Gerade HIV-Positive 
(jeder sechste Einwohner) sind anfällig für 
Malaria. Unser Artemisia-Vorrat geht weg 
wie warme Semmeln und die neuen Pflänz-
chen sind erst im Februar/März reif zur 
Ernte. Jetzt ist auch die Zeit der Durchfäl-
le. In Afrika sterben täglich ca. 3.000 Kin-
der an den Folgen von Durchfall. Deshalb hat 
Sigi heute in ihrer Frauenrunde das Thema 
Durchfall besprochen und war ganz schön 
schockiert, wie wenig sich die Frauen zu 
helfen wissen. Sie machen selbst oft gar 
nichts, rennen nur zum hiesigen Krankenhaus 
(das diesen Namen 
eigentlich nicht ver-
dient hat), stellen 
sich mit ihrem kran-
ken Kind stunden-
lang an und werden 
dann mit ein paar 
Tabletten „Aspirin“ 
abgefertigt.  

so genau. Frühestens wenn im fernen Maputo 
die nächsten „Frischlinge“ an der Uni fertig 
sind, denn ein erfahrener Arzt würde sich 
nie hierher in den Busch versetzen lassen. 
 
Wer jetzt auch noch endgültig „weg“ ist, 
sind unsere lieben CFI-Kollegen aus Mocuba 
(liegt eine Autostunde von Ile entfernt). Aus 
familiären Gründen konnten sie ihren Dienst 
leider nicht fortsetzen. Jetzt sucht CFI 
einen Tischler, der die Lehrwerkstätte wei-
terführen kann. Kennt Ihr jemanden? 
 

Hier im Distrikt Zambezia kommt ein Arzt 
auf 6.000 Menschen. Wir hatten das Glück, 
diesen Arzt hier in Ile zu haben. Leider hat 
er jetzt vor ein paar Wochen beschlossen, 
dass ihm und seiner Familie das Landleben 
dann doch zu einsam ist und ist in eine grö-
ßere Stadt gezogen. Das ist ein großer Ver-
lust für unser kleines Busch-Krankenhaus 
und natürlich für die Bevölkerung. Schade 
ist auch, dass Sigi mit der Frau des Arztes 
gerade eine Freundschaft begonnen hatte. 
Wann ein Nachfolger kommt, weiß man nicht 

tan: nach unserem Urlaub war wieder Ruhe 
eingekehrt. Allerdings hat Sigi gestern den 
ersten Skorpion in unserem Haus erschlagen. 
Also Viecher haben wir hier wirklich genug… 
Da braucht man keine Meerschweinchen 
oder Goldfische ;o) 

Das war vielleicht ein Schreck, als Sigi nur 
noch ein Meter von der „Spitting Cobra“ vor 
unserer Küchentür trennte. (Das ist die 
Schlange, die ihrem Opfer so ein Zeug in die 
Augen spuckt). Aber das arme Tier war 
wahrscheinlich mehr erschreckt als Sigi und 
der Wächter war auch gleich zur Stelle, um 
der Schlange den Garaus zu machen.  
Was uns allerdings vor unserem Urlaub mehr 
zu schaffen machte, waren viel kleinere Le-
bewesen: für ein paar Wochen hatten wir 
Flöhe und wurden sie einfach nicht los. Die 
ganzen Hausfrauentipps hatten wir schon 
durch – blieb nur noch die Hammer-
Methode: uns alle von Kopf bis Fuß mit Para-
fin einzuschmieren…..oder einfach bis zum 
Einsetzten der Regenzeit zu warten, dann 
gehen die von alleine weg (sagen die Einhei-
mischen). Und das haben wir dann auch ge-


