
 

 

    Müssel-Mail  

Gebetsecke 
 

Dank 

♦ Für unsere liebe neue 
Lernhelferin, Tabea, die ihre 
Arbeit hervorragend macht! 

♦ Für neue Ideen und Motivation 
den Menschen hier zu helfen. 

♦ Für eine reiche Artemisia 
Ernte (über 20 kg) 

♦ Für die Zeit, die wir hier mit 
unserer österreichischen 
Kollegin Monschi verbringen 
durften 

♦ Für eine gute Entwicklung 
unserer 3 Kinder 

 
  
Bitte 

♦ Dass wir alles durch die klare 
Brille Gottes sehen lernen 

♦ Für die 18 Frauen des 
diesjährigen Frauenkreises. 
Dass sie ein Licht für ihre 
Umgebung sein können 

♦ Für Monschi’s Rückkehr und 
Neuanfang in Österreich und 
die Krankheit ihrer Mutter 

♦ Für eine gesegnete und 
erholsame Zeit in Deutschland 
und Österreich 
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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) 
 

 

Zeit zu lernen... 

„Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. 
In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. 

Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen.“ 
Prediger 3: 11 

 

Am 18. Oktober war Stichtag: 4 Jahre Mo-
sambik - eine lange Zeit? Nein, ich muss 
fast täglich feststellen, dass es noch ganz 
viel zu lernen gibt. Gerade im kulturellen 
Bereich gibt es immer etwas Neues zu ent-
decken. Ende September war ich mit meinen 
beiden Kollegen auf einem Seminar zum 
Thema ländliche Entwicklung. Das war für 
mich ein absoluter Eye-opener. Als wir uns 
Gedanken über die Ressourcen und Möglich-
keiten Afrikas machten, mussten wir fest-
stellen, dass diese enorm sind. Afrika ist 
einer der Kontinente mit den reichsten Bo-
denschätzen. Afrika hat sicher potenziell 
die größten landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen. Das 
Potenzial an 
A r b e i t s -
kräften ist 
unerschöpf-
lich. Aber 
warum geht 
es Afrika 

dann so schlecht? Warum sind die Früchte 
vom Baum Afrika, der so gute Vorausset-
zungen hat, derart schlecht? Könnte man 
denn nicht einfach die Früchte ändern? Nur 
wie soll das gehen? Die Mangos eines Bau-
mes abschneiden und Äpfel dranhängen? 
Wie wir alle wissen, funktioniert das so 
nicht. Was die Früchte ausmacht, sind die 
Wurzeln. Wenn wir die Wurzeln eines Man-
gobaumes haben, werden wir auch Mangos 
ernten. Also kann man festhalten, dass die 
Wurzeln entscheidend sind! Worin ist nun 
Afrika verwurzelt? Wer eine Weile hier 
lebt, stellt schnell fest, dass fast alles im-
mer noch im Ahnenkult und Geisterglauben 
gefangen ist. Alles wird spirituell gesehen. 
Der Afrikaner trägt quasi eine Brille mit 
gefärbten Gläsern. Diese Tatsache behin-
dert Entwicklung und produziert letztend-
lich die schlechten Früchte. Jetzt könnte 
man natürlich vorschnell sagen: Problem 
erkannt, es folgt die Aufklärung und Ände-
rung wird herbeigeführt. Wir versuchen, 
Afrika unsere westliche Weltanschauung 

überzustülpen. Nur wie sieht denn unsere  
aktuelle Weltanschauung aus? Sehen wir die 
Dinge tatsächlich durch eine klare Brille 
oder sind unsere Gläser auch gefärbt, wie 
die der 
A f r i k an e r 
und wir 
denken nur, 
dass wir die 
R e a l i t ä t 
sehen? Mir 
wurden hier 
ganz neu die Augen geöffnet, denn alle Men-
schen, egal wo sie leben, sehen die Welt 
durch ihre kulturelle Brille. Und wir denken, 
dass gerade wir richtig liegen. Falsch ge-
dacht! Im nächsten Schritt versuchen wir 
dann, unser Gegenüber mit allen Mitteln 
davon zu überzeugen, dass unsere Brille 
(Weltanschauung), die richtige ist. Leider 
werden gerade in der Entwicklungszusam-
menarbeit hier oft Fehler gemacht. Besser 
wäre, sich bewusst zu machen, dass der 
Andere eine völlig konträre Weltsicht hat, 
die nicht richtiger oder falscher ist als 
unsere. Wir müssen lernen, die Welt durch 
seine Brille zu sehen, um ihn zu verstehen 
und nicht von vorne herein zu verurteilen. 
Erst dann kann man gemeinsam nach Lö-
sungswegen suchen!  
Eine Frage bleibt noch offen! Gibt es denn 
die klare Brille, die wirklich reale Welt-
sicht? Ich persönlich kann die Antwort hier 
nur in Gott finden. Er zeigt uns in seinem 
Wort (der Bibel) ganz deutlich seine Welt-
sicht. Hier können wir sehen, wie Gott sich 
die Welt vorgestellt hat und was wir Men-
schen daraus gemacht haben. Für diesen 
Sichtwechsel, müssen wir nur die Bibel stu-
dieren.  
Das gilt für Afrikaner genauso wie für uns.  
Gerade für die vor uns liegende Weih-
nachtszeit wünschen wir Euch und uns, dass 
wir vielleicht ganz neu die klare Brille Got-
tes und sein geniales Angebot an uns entde-
cken könnt. Eine gesegnete Zeit Euch allen! 
Jens, Sigi, Johanna, Lisa und Ben 
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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 

Zeit der Vorfreude... 

Zeit der Termiten... 

Es ist 6:00 morgens. Der erste Sonnenstrahl 
blinzelt hinterm Ile-Berg hervor und taucht 
die Kokospalmen in warmes Morgenlicht. Ich 
(Sigi) sitze mit meiner Bibel auf der Veranda. 
Meine Gedanken wandern. Heute in einer 
Woche sitzen wir im Flugzeug nach Frank-
furt. Von 40° im Schatten in den Frost? Von 
einem der ärmsten Ländern der Welt in den 
Vorweihnachtsrummel Deutschlands? Da 
kommt was auf uns zu ;o) Aber trotzdem 
freuen wir uns riesig auf unseren 
Heimaturlaub! Auf Tannenduft 
und Lebkuchen, auf warme Socken 
und eine dampfende Tasse Tee … 
und vielleicht a bisserl Schnee … 
aber ganz besonders auch auf 
EUCH!  
Die Advents– und Weihnachtszeit 
werden wir bei Jens‘ Eltern in 
Andernach sein. Im Januar dann 
bei meiner Familie in Österreich 
und ab 6.2. wieder in Andernach. 
Da wir selbst überall nur „zu 
Gast“ sind, können wir Euch leider 
nicht einladen. Wir freuen uns 

aber darauf, Euch sonst wo zu treffen: im 
Gottesdienst in Brühl, auf der Stuttgarter 
Konferenz für Weltmission (siehe unten), auf 
ein Pläuschchen vielleicht am Weihnachts-
markt oder zum Brunch…? Bitte seid nicht 
traurig, wenn wir es nicht schaffen, alle von 
Euch zu treffen. Die Zeit in unserer „alten 
Heimat“ wird für uns wie im Flug vergehen; 
am 15.2. fliegen wir wieder in unsere 
„afrikanische Heimat“ zurück. 

Letzte Woche Dienstag: Inoque ruft ver-
zweifelt aus Maputo an. Seine Mutter liegt 
krank in seinem Busch-Dorf. Jens fährt los, 
um sie ins Krankenhaus nach Ile zu bringen. 

Er muss dabei eine Brücke 
überqueren, die nur durch 
ein Wunder das schwere 
Auto tragen kann. Am Rück-
weg atmet die Frau kaum 
noch. 30 Minuten nach An-
kunft im Krankenhaus be-
kommen wir wieder einen 
Anruf von Inoque. Diesmal 

bittet er uns unter Tränen, den toten Körper 
seiner Mutter wieder in den Busch zur Beer-
digung zu bringen.  

Regelmäßig zum Beginn der Regenzeit 
schwärmen die Termiten aus. Und es gibt 
fast täglich Stromausfälle! So auch gestern: 
Dank unseres Generators war unser Haus die 
einzige Lichtquelle in ganz 
Ile. Und Ihr könnt Euch 
vorstellen, wo die ganzen 
Termiten waren ;o) Das war 
ein Fest für unseren Wäch-
ter und unsere Nachbarn, 
die allesamt mit Säcken 
angerannt kamen, um diese 
Delikatesse einzusammeln. 
Schmeckt geröstet nicht mal so schlecht. 
Der Jens meint aber gerade, ein Gyros mit 
Fritten wäre ihm lieber ;o) 

 

Entsendeorganisation:  

 

 

 

 

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

CFI 
Wächterstrasse 3 
70182 Stuttgart 

Zeit des Feierns... 
Gestern sitze ich gerade mit meinen Frauen 
beim Abschluss-Festessen unseres diesjähri-
gen Frauenkreises, als ein Orkan anbricht. 
Unser Funkmast und einige Eukalyptusbäume 
rund ums Haus stürzen um. Auf unserer Ve-
randa sind wir in Sicherheit, aber die Frauen 
haben große Angst um ihre Hütten, die wahr-
scheinlich bei ihrer Rückkehr ohne Stroh-
dach dastehen und durch den darauf folgen-
den Regenguss völlig überschwemmt sind.  

Zeit der Trauer... 

Doch das leckere Essen (Rindfleisch, für die 
meisten zum ersten Mal), ließ sie alle Sorge 
vergessen und nach dem Essen wurde gesun-
gen, getrommelt und getanzt, dass es eine 
Freude war. Zum Abschluss gab ich ihnen mit 
auf den Weg, dass jede einzelne in Gottes 
Augen ganz besonders wertvoll ist - eine 
revolutionäre Botschaft in dieser patriarcha-
lischen Gesellschaft! Bitte betet mit mir für 
diese 18 Frauen. 


