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Vom Bau-ing zum Bau-ern 

„Wenn die Menschen nur über Dinge reden würden, von denen sie etwas verstehen -  
das Schweigen wäre bedrückend.“  

Robert Lemke 
 

Es geht nicht ohne landwirtschaftliche Ent-
wicklung! Je deutlicher mir diese Erkenntnis 
wird, umso drastischer sehe ich die Kakteen 
vor Augen, die mir schon zu Studienzeiten 
eingegangen sind ;o) Einer, dem sogar Kak-
teen eingehen, soll hier helfen? Eine große 
Herausforderung! Aber gemäß Robert Lem-
ke (s.o.) arbeiten wir uns so gut wie möglich 
in Themen ein wie Tierzucht, Bodenverbes-
serungsmöglichkeiten, Anbauzeitpunkt, 
Kompostierung, Dreifelderwirtschaft statt 
Monokultur, Erosion, Lagerhaltung usw. 
Die Probleme liegen hier wieder einmal mehr 
in der Tradition verwurzelt. Man tut das, 
was man schon immer getan hat, ohne über 
Verbesserungen nachzudenken und nimmt 
Ernterückgänge als Schicksal hin.  
Glücklicherweise bin ich über ein Programm 
gestolpert, das sich hauptsächlich damit 
befasst, wie man den Boden vor der extre-
men tropischen Sonne schützen kann. Das 
heißt: absolutes Verbot, die Felder, wie 
gewohnt, jedes Jahr abzubrennen. Auch 
eines jeden deutschen Gärtners Freude, das 
Umgraben, ist verpönt, da sonst die wert-
vollen Mikroben an die Oberfläche kommen 
und gnadenlos verbrennen. Stattdessen 
wird versucht, mit Grünabfällen eine 
Schutzschicht vor der Sonne zu bilden. 
Unumgänglich war auch das Thema „Dünger“. 
Den gibt es hier leider nicht bei „Obi“ oder 
„Samen Schmidt“ um die Ecke, sondern man 
muss ihn selbst herstellen. Eine Ladung voll 
Mist wird mit Wasser zu einem wohlrie-

chenden Brei vermischt und das ganze mit 
allerlei Steppengewächs vereint. So ent-
steht ein tropischer Misthaufen, der sich 
auf Grund des heißen Klimas innerhalb weni-
ger Wochen zu einem wunderbaren Kompost 
umwandelt. Am Anfang mussten wir diesen 
Haufen jeden zweiten Tag umschaufeln, 
sonst hätte die innere Temperatur alles 
zerstört. In Ermangelung einer Mistgabel 
erfolgte dies leider mit den Händen - phuu!. 
Jetzt sind wir gespannt, ob wir den Artemi-
sia-Pflänzchen im ANAMED-Garten damit 
einen „Bioturbo“ verschaffen können. 
Aber die Probleme der hiesigen Landwirt-
schaft hören bei der Ernte nicht auf. Mir 
wurde immer wieder erzählt, dass man den 
Mais nicht lagern könne, da er sonst von 
Käfern gefressen wird. Letztes Jahr haben 
wir das Gegenteil bewiesen, indem wir bei 
uns fast 2000 kg Mais gelagert haben, der 
auch nach 10 Monaten noch da war. Jetzt 
haben wir auf 
unserem Hof 
einen De-
monstrations-
Silo gebaut. 
Damit jeder 
die Möglich-
keit hat, sei-
nen Mais sel-
ber einzula-
gern, ist er 
so konzipiert, 
dass er in 
jede Hütte 
passt.  
Da all das sehr revolutionär für unsere Ge-
gend ist, bedarf es einer Menge Schulungs– 
und Überzeugungsarbeit. Unser Ziel ist es, 
den Menschen hier zu helfen, die Ernteer-
träge zu steigern und diese so zu lagern, 
dass die Familien das ganze Jahr über et-
was zu essen haben und nicht, wie bisher, 
einige Monate lang hungern müssen. Wir 
konnten bereits ein paar einheimische  
„Vorbilder“ finden, die die oben erwähnten  
 

So ein Mist!!! 
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Gebetsecke 
 

      
Dank für... 
 

♦ junge Leute in unserem 
Jugendkreis, die konkret einen 
Neustart mit Gott wagen  

 

♦ unsere liebe Angestellte, 
Anita, und ihr Neugeborenes, 
das trotz HIV der Mutter 
gesund zur Welt kam 

 

♦ die 3. Staffel von Sigi’s 
Frauenrunde, mit 18 Frauen, 
die sehr eifrig und 
wissbegierig sind 

 

♦ die Möglichkeit, so viele 
Menschen während der WM 
mit Gottes Wort zu erreichen 

  
       
Bitte für... 
 

♦ Weisheit für Jens bei 
sämtlichen Schulungen, 
Predigten und Seminaren 

 

♦ Geduld für Sigi mit ihrem 
ANAMED-Team, wenn nicht 
immer alles so läuft, wie man 
das als Europäer gern hätte 

 

♦ Monschi, die im Dezember 
ihre Arbeit in Mulevala 
beendet und nach Österreich 
zurück geht 

 

♦ Judith, dass sie eine Stelle 
findet, die zu ihr passt 

 

♦ ein gutes Einleben in Afrika 
für unsere neue Co-Workerin, 
Tabea und Johannas 
Einschulung im September in 
die 1. Klasse der Dt. 
Fernschule 
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Vom Waisenkind zum Medizinstudenten 

Ideen in die Tat umsetzen. Das sind nicht die 
Leute, die zu Hause sitzen, lamentieren und 
auf Hilfe warten. Nein, es sind die, die trotz 
ihres Elends ihr Leben in die Hand nehmen. 
So wie mein neuer Freund Bonifacio. Sein 
Haus ist mir schon lange auf meinem Weg in 
die Dörfer aufgefallen. Es liegt 10 km von 
der Hauptstraße weg, mitten im Busch. Das 
Haus besteht aus wunderschönen, gebrann-
ten, roten Ziegeln. Es ist immer aufgeräumt 
und gekehrt. Er hat ein paar Ziegen, Hühner 

einen Fischteich und sogar eine Maismühle. 
Dabei hat er genau die gleichen Vorausset-
zungen wie die anderen auch, ist genauso 
arm, macht nur was aus seinem Leben und 
probiert Dinge aus. Er ist einer derjenigen, 
die wir in ihrem Handeln unterstützen und 
motivieren. Das macht Sinn und wir hoffen, 
so einheimische Vorbilder aufbauen zu kön-
nen, die zum Nachahmen anregen.  
Wir müssen auch feststellen, dass es sich bei 
diesen Vorbildern meist um Menschen han-
delt, die fest im Glauben stehen. Es hat den 
Anschein, dass beides Hand in Hand geht und 
das eine nicht ohne das andere möglich ist. 
Erst wenn Menschen von kulturell bedingten 
Ängsten, von Korruption und Polygamie frei 
werden und in einer lebendigen Beziehung zu 
Gott leben, ist eine Weiterentwicklung ihrer 
Lebensumstände möglich. Je länger wir hier 
in Afrika leben, desto deutlicher sehen wir, 
dass nachhaltige Entwicklung und eine gesun-
de Motivation nicht ohne Gott denkbar sind. 

Health an der staatlichen Universität in Ma-
puto beworben. Dieser Kurs ist ein Aushänge-
schild der Uni und nur 26 Leute pro Jahr 
werden aufgenommen. Ihr werdet es nicht 
glauben, Inoque ist einer davon und das  ganz 
ohne Bestechung! Jetzt studiert er seit Feb-
ruar in der Hauptstadt und hat das erste 
Semester erfolgreich absolviert. Das Studi-
um ist sehr anspruchsvoll, aber er hat alle 
Prüfungen bestanden. Letzte Woche hatte er 
Semesterferien und war auf Besuch in Ile. 
Voll Enthusiasmus hat er von seinem Leben in 
Maputo erzählt.  
Wenn uns Leute wie Inoque begegnen, wird 
uns der Sinn unserer 
Arbeit wieder neu 
bewusst. Es geht 
dabei nicht um die 
große Masse, und wir 
werden nie ganz Mo-
sambik umkrempeln 
können, auch nicht 
ganz Ile. Es geht um 
den Einzelnen und 
hier besonders um 
die Jugend, denn sie 
ist die Zukunft die-
ses Landes! 

Von Inoque haben wir Euch ja schon öfter 
erzählt. Das ist der Waisenjunge, inzwischen 
ein junger Mann, den wir schon seit einiger 
Zeit begleiten und unterstützen.  
Inoques größter Wunsch war schon immer, 
etwas im medizinischen Bereich zu tun. Be-
worben hat er sich dann an vielen Ausbil-
dungsstätten. Leider ist es hier in Mosambik 
aber so, dass oft nicht das zählt was man im 
Kopf hat, sondern es von der Höhe des Be-
stechungsgeldes abhängt. Letztes Jahr ist 
er daran gescheitert, was uns aber rückwir-
kend mehr als eine Wegweisung Gottes vor-
kam: Als Überbrückung dieses Jahres hat er 
auf eigenen Wunsch eine Bibelschule besucht 
und diese als einer der Besten abgeschlos-
sen. Was uns aber noch mehr gefreut hat 
war, dass er total verändert zurück kam. Er 
konnte seine traditionellen Prägungen über-
winden und weiß jetzt, dass Gott nicht ein 
entfernter Aufpasser ist, den man mit guten 
Taten gnädig stimmen muss, sondern ein ge-
rechter Gott, der uns unbegreiflich liebt und 
sich nichts mehr wünscht, als mit uns, seinen 
Geschöpfen, in einer engen Beziehung zu 
leben. 
Dieses Jahr hatte Inoque sich unter ande-
rem auch für ein Studium im Bereich Public-

Mein Freund Bonifacio 
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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) 

Fußballfieber in Afrika 
sen zu erreichen. Die Halbzeitpause bot sich 
optimal dafür an. Niemand würde in diesen 15 
Minuten seinen eroberten Platz aufgeben. So 
haben wir mit Judiths Hilfe ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Theater, Chor, 
Pantomime und Videoclips zusammengestellt. 
Das Interesse der Leute war enorm, da die 
wenigsten Zugang zu einem Fernseher haben. 
So konnten wir mit bis zu 1000 Leuten ge-
meinsam Fußball „feiern“ und zugleich die 
frohe Botschaft von Jesus weitergeben. 
Besonders groß war die Stimmung wenn afri-
kanische Mannschaften spielten und natür-
lich auch die Trauer als Ghana unverdient im 
Viertelfinale ausschied.  
Ich habe sicher noch nie so viele Spiele einer 
WM sehen „müssen“ und, ob ihr‘s glaubt oder 
nicht, ich war dann doch froh, als das ganze 
Spektakel wieder zu Ende war. Zurück blei-
ben ähnliche Erinnerungen wie zu unserer 
Heimat-WM 2006 und ich bin mir sicher, 
dass sich der Aufwand gelohnt hat, sowohl 
für Ile als auch für ganz Afrika, das auf die-
se WM wirklich Stolz sein kann. 

Endlich war es soweit: Die erste Fußball-WM, 
ausgerichtet in Afrika, sollte beginnen. Ich 
hatte immer noch die Gefühle des Sommer-

märchens 2006 im Bauch und voller Motivati-
on und Emotion, entschlossen wir uns für 
unsere Stadt Ile ein Public-Viewing auszu-
richten. Unsere Administratorin war gleich 
von der Idee begeistert und so konnten wir 
das größte Gebäude der Stadt für unsere 
Zwecke nutzen. Sinn der ganzen Aktion war 
natürlich nicht nur der liebe Fußball, sondern 
wir wollten die Gelegenheit nutzen, die Mas-

 

Entsendeorganisation:  

 

 

 

 

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

CFI 
Wächterstrasse 3 
70182 Stuttgart 

Sigi hat das letzte Wort :o) 

wie Gott?“ Darauf die Lisa, wie aus der Pisto-
le geschossen: „Klar, die Pipi Langstrumpf!“ 
Vor ein paar Tagen ist Johannas neue Lehre-
rin, Tabea, bei uns gelandet (siehe Foto erste 
Seite). Jetzt beginnt der Ernst des Lebens 
für unsere „Erstklässlerin“ und ich habe wie-
der mehr Zeit für ANAMED. Außerdem ge-
nieße ich es, meinen „Bauern“ zu verwöhnen 
und mein „bäuerlicher“ Afrika-Haushalt ohne 
Tiefkühlpizza und Co. macht mir immer mehr 
Spaß! Und vor allem sind wir froh, zu wissen, 
dass es „Euch“ gibt, die hinter uns stehen, 
für uns beten und uns so treu unterstützen 
und ermutigen. Vielen Dank dafür!  
Alles Liebe von uns 5 Müssel-Mosambikanern 

Bestimmt wollt Ihr Lieben zuhause auch hö-
ren, wie‘s der Familie des Fußball-Bauern so 
geht ;o) Und ich kann nur von ganzem Herzen 
Gott danken, denn es geht uns wirklich gut! 
Johanna hat ihr Vorschuljahr mehr als ge-
nossen und der Abschied von Judith fiel uns 
schwer. Die Kinder hatten sie total ins Herz 
geschlossen, besonders auch der kleine Ben, 
der inzwischen mit seinen 8 Zähnen die Welt 
der kulinarischen Genüsse entdeckt, wobei 
auch manchmal so leckere Dinge dabei sind, 
wie Erde und andere Spezialitäten. Er liebt 
es irgendwelche Autos durchs Haus zu schie-
ben und strahlt übers ganze Gesichtchen, 
wenn jemand es toll findet, wie er ganz allei-
ne stehen kann. Allerdings vergeht ihm das 
Lachen schnell, wenn ihn zwei große Schwes-
tern aus lauter Liebe zu sehr knuddeln.  
Die beiden Mädels sind momentan im Astrid 
Lindgren Fieber und die Lisa zieht jetzt 
statt Prinzessinnenkleidchen lieber Hosen an 
und ist dann der „Michl von Lönneberger“. 
Überhaupt ist sie unser kleiner Schlaumeier. 
Sie hat oft einen lustigen Spruch auf den 
Lippen und guckt einen dabei verschmitzt mit 
ihren blauen Augen an ;o) Vor kurzem hat der 
Papa bei der Morgenandacht gefragt: „Gibt 
es irgend jemanden, der genauso stark ist 

Üben für die nächste Fußball-WM  

Unsere Rasselbande mit Freund Moses 


