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Postadresse in Afrika 
Achtung neu !!! 

 

Christian Schlötterer 

z. Hd. Familie Müssel 

C.P. 280 

Quelimane 

Mozambique 

 
Bitte keine Post mehr an die  

Malawi-Adresse senden.  

Malawi‘s politische Situation trägt 

im Moment dazu bei, dass die Post 

nicht mehr sicher dort ankommt. 

Leider! 

 
 

Emailadresse    
sujmuessel@yahoo.de  
 

Handynummer 
+258/823235362 
Mit Billig-Vorwahl von Deutschland 

für nur ein paar Cent :o) 
 

 

Gelebte Nächstenliebe in Afrika und Europa... 

„Die Entscheidungen die wir treffen,  
kommen früher oder später auf uns zurück und treffen uns.“ 

F.W. Boreham 

 

Unglaublich - unser letztes Jahr hier in Af-

rika hat längst begonnen! Gedanken über die 

Zukunft flammen in uns auf: Was machen wir 

danach? Es ist uns allerdings sehr wichtig, 

bis zum Schluss mit ganzem Herzen hier zu 

sein, denn wir haben hier noch etwas zu tun: 

So viele wertvolle, aufgebaute Beziehungen; 

so viel gewonnenes Vertrauen, so viel wirkli-

cher Zugang zu den Menschen! Sie hören uns 

zu und sind bereit für Veränderungen.  

In unseren 4-tägigen Workshops, die wir in 

vielen einzelnen Dorfgemeinschaften durch-

führen, erinnern wir die Leute mit Nach-

druck daran, dass sie ihre Lebensumstände 

tatsächlich verändern 

können.  

Wie hat sich denn 

Gott unser Zusammen-

leben gedacht? Eine 

interessante Frage, 

nicht nur für die Kir-

chen und die Gesell-

schaft hier in Afrika… 

Die Bestandsaufnahme 

am ersten Seminartag 

erweckt oft den Ein-

druck, als ob die Men-

schen hier in Säcken 

gekleidet sind, am nackten Boden schlafen 

und Wurzeln essen  - und dass man daran 

wohl nichts ändern könnte... 

Leider gibt es in den Köpfen hier noch viele 

entwicklungshemmende Sichtweisen, und 

Menschen treffen Entscheidungen, die 

letztendlich fatal enden können.  

Auch in unserer westlichen Welt haben wir 

Christen das Problem, dass wir zwar ein er-

löstes Herz haben, unsere Gedanken aber 

durch eine säkulare Weltsicht geprägt sind. 

Für unser weltliches Denken ist es z.B. nor-

mal, dass wir nach Macht und Reichtum stre-

ben, obwohl das unserem christlichen Glau-

ben wiederspricht, der uns sagt, dass wir 

unseren Mitmenschen demütig als Dienende 

begegnen sollen. Die meisten Afrikaner wie-

derum haben das Problem, dass ihr Weltbild 

zwar nicht säkular, aber dafür animistisch 

geprägt ist: Tribalismus, Fatalismus, Frauen 

sind minderwertig, Arbeit ist ein Fluch, usw.  

Im Workshop kommen wir zu dem Schluss, 

dass wir als Menschen, von Gott so sehr 

geliebt sind, dass es unsere Aufgabe ist, 

diese empfangene Liebe auch an unsere Mit-

menschen weiter zu geben. Wenn jeder sei-

nen Teil dazu beiträgt, kann letztendlich 

eine egoistisch geprägte Gesellschaft verän-

dert werden (in Afrika und auch in Europa)! 

Einer der Workshop-Teilnehmer erzählte am 

letzten Tag eine sehr bewegende Geschich-

te: Er war am Vortag von der Botschaft, die 

er gehört hatte, so beeindruckt, dass er 

nicht auf direktem Weg zu seiner Hütte 

geradelt ist, sondern den Umweg zu seinem 

Bruder nahm, mit dem 

er seit 6 Jahren kein 

Wort mehr gesprochen 

hatte. Besagter Bru-

der hatte sich nach 

dem Tod des Vaters 

das Erbe (zum größten 

Teil Felder), unrecht-

mäßig angeeignet. Dar-

über war unser Teil-

nehmer, nach mensch-

lich verständlichen 

Gesichtspunkten, so 

erzürnt, dass er jeden 

Kontakt mit seinem Bruder abbrach. Als er 

dann so auf seinem Fahrrad saß und über das 

Gehörte nachdachte, ging ihm auf, dass sein 

Verhalten nicht richtig war. Er hatte die 

Liebe Gottes aus reiner Gnade empfangen, 

da konnte er seinem Bruder nicht mehr im 

Zorn begegnen und bat ihn um Verzeihung 

und einen Neuanfang.  

Das sind die kleinen Wunder, die nur Gott 

vollbringen kann und die Afrika verändern 

können (und nicht nur Afrika ;o). Jeder ist 

hier persönlich gefragt. Die Veränderung 

kann nicht erst mit „den anderen“ beginnen, 

sie fängt im Kleinen an und mit mir! 

Damals im Stall von Bethlehem, da hat Gott 

auch „ganz klein“ angefangen und welch re-

volutionäre Veränderung hat das Leben und 

Sterben Jesu der Menschheit gebracht. 

In diesem Sinne, wünschen wir euch eine 

verändernde Advents– und Weihnachtszeit!  

Der Jens mit Sigi, Johanna, Lisa und Ben 

Vision-Workshop in Mulevala im November 2011 

Rundbrief-Versand: 
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Per Post: 

Gisela Brückmann 

Drafenstr. 46 

D-50354  Hürth 
gisela.brueckmann@brunata-huerth.de 
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Latrinenbau und Frauenpower  

Cecilia ist eine der Teilnehmerinnen im dies-

jährigen Frauenkreis. Ihre Lehmhütte liegt 

total idyllisch oberhalb eines kleinen Flusses, 

der zugleich als Badewanne und zum Wäsche- 

und Geschirrwaschen dient. Leider hat die 

Idylle einen Hacken: sie hat keine Latrine! 

Als „Klo“ dient stattdessen eine Felsplatte 

oberhalb des Flusses, von der der Regen 

dann alles schön genau dorthin spült (in den 

Fluss nämlich). Cecilias Kinder haben ständig 

Durchfälle und dicke Wurmbäuche. Latrinen-

bau ist „Männersache“ und wie bei so vielen 

Frauen hier, hat sich ihr Mann nach der Ge-

burt des zweiten Kindes aus dem Staub ge-

macht.  

Als wir vor ein paar Wochen im Frauenkreis 

das Thema „Durchfall-Profilaxe“ durchnah-

men, kam Cecilias Problem ans Licht.  

Und so kam es, dass wir heute in aller Frühe, 

ausgerüstet mit einer „Enchada“ (dem hiesige 

Allzweck-Arbeitsgerät), literweise Trinkwas-

ser und jeder Menge Tatendrang zu Cecilias 

ANAMED: Aktion Natürliche Medizin 
einer erfolgreichen Malariatherapie, durften 

wir miterleben, wie der Kleine durch einen 

Brei aus Maismehl, Erdnüssen, Moringapulver 

und täglich einem frischen Ei von unseren 

glücklichen Hühnern in erstaunlich kurzer 

Zeit wieder 

zu einem 

strahlenden 

Kerlchen wur-

de.  

Voller Freude 

haben wir vor 

kurzem seinen 

2. Geburtstag 

gefeiert, den 

der kleine 

Mann beinahe 

nicht mehr 

erlebt hätte.                           

S 

 

 

Habt ihr schon vom Moringa-Baum gehört? 

Das ist Gottes Multivitamin-Tablette für 

Afrika ;o) Der Baum ist ein wahres Wunder! 

Die Blätter 

enthalten unter 

anderem die 

Vitamine A, B 

und C (4x mehr 

Vitamin A wie 

Karotten), Kal-

zium und 3x 

mehr Eisen wie Spinat! Ideal, um Aids-

Patienten und unterernährte Kinder wieder 

„auf zu päppeln“ und bei Eisenmangel (z.B. 

nach einer Malaria).  

Im August brachte man Jacob, den fast 2-

jährige Sohn eines unserer Pastoren, nach 

einer „im Busch“ verschleppten Malaria, nach 

Ile. Er war nur mehr Haut und Knochen; sein 

Leben hing an einem seidenen Faden. Nach 

Gebetsecke 
 
 

Dank 

♦ Dafür, dass Jens‘ Vision-
Workshops in den Dörfern gut 
angenommen werden 

♦ Für unsere neue, liebe Co-
Workerin, Janny 

♦ Für Sigi’s motivierte und wiss-
begierige Frauengruppe 

♦ Für unsere Kinder, die gesund 
sind und sich hier sehr wohl 
fühlen 

♦ Für die Wiedervereinigung 
unserer Kirche 

♦ Für die Bewahrung auf den 
Autofahrten hier in Afrika 

♦ Für liebe neue CFI-Kollegen, 
Christian und Marlise Schlöt-
terer in Mocuba, die im Sep-
tember ihren Dienst 
(Agraringenieur) begonnen 
haben. 

♦ Für die treuen Seelen im Büro 
in Stuttgart, die uns das Leben 
leichter machen  

 

 

  

Bitte 

♦ Dass wir uns täglich in allen 
großen und kleinen Entschei-
dungen von Gott leiten lassen 

♦ Dass wir bis zum Schluss mit 
ganzem Herzen „hier“ sind 
und Gott durch uns wirken 
kann 

♦ Für unsern Jugendkreis. Dass 
sich die Jungs und Mädels 
ihrer Verantwortung bewusst 
werden und mit Gottes Hilfe 
gegen den Strom schwimmen 
können - ohne Aids, Korrupti-
on und Ahnenkult 

♦ Für weiterhin Bewahrung auf 
den gefährlichen Straßen 
Mosambiks. 

♦ Betet für Monschi und ihre 
Familie. Monschi‘s Mutter ist 
nach langem Leiden heim zum 
Herrn gegangen 

♦ Für die Frage, wie es nach 
unserem Vertragsende hier in 
Ile weitergeht 

♦ Für unsere Zeit nach Afrika; 
ab Juli 2012...wo führt unser 
Weg hin? Wo will Gott uns 
haben? 

 

Hütte aufbrachen und mit versammelter  

„Frau-schaft“ das Thema Latrinenbau in An-

griff nahmen. Was mussten wir uns vorher 

anhören, von wegen: „das ist keine Frauenar-

beit, das werdet ihr nie schaffen“! Aber nach 

viel Singen und Lachen (besonders über die 

„Weiße“, die so gar kein Händchen für die 

Handhabung der „Harke“ hat) stand mittags 

eine ansehnliche Latrine mit ca. 2m Tiefgang 

da, schön einbruchsicher mit Eisenholz abge-

deckt. 

In Afrika sterben täglich ca. 3.000 Kinder an 

den Folgen von Durchfall. Gemeinsam mit 

„meinen“ Frauen kämpfen wir dafür, dass sich 

zumindest in unserem kleinen Umfeld hier 

etwas nachhaltig ändert. In diesem Jahr 

haben die Frauen wieder viel zum Thema 

Vermeidung von Krankheiten gelernt - aber 

auch, dass EINER ihr Leben am nachhaltigs-

ten verbessern kann: Jesus Christus!           S 

 

Erschöpft, aber fröhlich -  vor der fertigen Latrine 

Der kleine Jacob  - wieder fit 
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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) 

So ist Versöhnung... 
Vor fünf Jahren, als wir hier ankamen, muss-

ten wir feststellen, dass es unsere Kirche 

(die IECM-„Igreja Evangelica de Christo“) 

gleich 2x gibt. Wie kommt 

das denn? Bald darauf 

hat‘s uns einer unterm 

Mangobaum erzählt: Trau-

riger weise gab es 1998 

eine Kirchenspaltung. Un-

ser jetziger Superinten-

dent hatte für seine 

Amtszeit ein großes Anlie-

gen: diese beiden Gruppen 

wieder zu vereinigen. Viel 

haben wir (und auch ihr zuhause) dafür gebe-

tet und das Wunder ist geschehen: Am 30. 

Oktober durften wir in Mocuba den Wieder-

vereinigungsgottesdienst mitfeiern. Die Jun-

gen und die Alten haben sich die Hände ge-

schüttelt und umarmt. Die Freude war so 

offensichtlich! Was zusam-

mengehört ist wieder zu-

sammengefügt worden. Es 

wurde getanzt und gesun-

gen, dass die Bänke wa-

ckelten. Wir sind sehr 

dankbar, dass wir diesen 

Prozess hautnah miterle-

ben durften.  Jetzt 

braucht es noch viel Gebet, 

dass die Trennung auch aus 

den Köpfen der Leute verschwindet und die 

Wiedervereinigung ganz praktisch vollzogen 

werden kann                                                 J 

 

Entsendeorganisation:  

 
 

 

 

Tel.: 0049(0)711/21066-0 

cfi@gottes-liebe-weltweit.de 

www.gottes-liebe-weltweit.de 

CFI 

Wächterstrasse 3 

70182 Stuttgart 

Mama Mia, here I go again... 
kann, dass ihre große Schwester aus der 

Schule kommt und sie an der Reihe ist ;o)  

Johanna singt seit neuestem voll Enthusias-

mus im Kinderchor unserer Kirche mit. Habt 

ihr schon einmal einen afrikanischen Chor in 

die Kirche einziehen gesehen - das ist viel-

leicht ein Spaß ;o) 

Der Ben wächst und gedeiht, schaut sich am 

liebsten sein „Feuerwehr-Buch“ zum 1.000. 

Mal an und saust mit dem vom Opa gebastel-

ten „Anhänger“ durchs Haus. Alle wollen ihn 

einfach nur knuddeln. So auch Oma und Opa, 

die uns, zur Freude aller, im September 

schon zum 3. Mal besucht hatten. Und gera-

de gestern haben wir Monschi wieder zum 

Flughafen gebracht. Sie und Kathrin (unsere 

beiden lieben Ex-Mulevala-Kolleginnen) haben 

ihren Urlaub bei uns verbracht. Ach, war das 

schön, sie wieder hier bei uns zu haben!  

Und wann kommt ihr? Wir denken an euch 

alle und freuen uns so, dass ihr auch in die-

sem unserem „letzten“ Jahr von der Home-

base aus mit dabei seid. Vielen, vielen Dank 

für all eure Gebete und alles Mittragen!      S 

Gerade hole 

ich die frisch 

g e b a c k e n e n 

Brotlaibe aus 

dem Ofen, als 

ein tanzendes 

Schwarz-Weiß 

durch die Kü-

che schwebt, 

über die Veranda und durch den Garten... 

Johanna, Lisa und „os amigos“ tanzen und 

singen zur Zeit, dass es nur so eine Freude 

ist. Und sogar der kleine Bruder wird davon 

angesteckt. Es ist schon herzerweichend, 

wenn der 2-jährige Traumtänzer aus vollem 

Halse: „Mama Mia, here I go again…“ singt, 

wo er doch grade erst dabei ist Deutsch und 

Portugiesisch auf die Reihe zu kriegen. 

Ja, wir fühlen uns immer noch wohl in unse-

rer afrikanischen Welt - wir Alten und auch 

die Kinder. Sie erleben hier eine wirklich 

entspannte, fröhliche und natürliche Kind-

heit, mit einem gesunden Abstand zu Materi-

alismus und Freizeit-Stress. Seit August ist 

nun unsere 3. Co-Workerin bei uns: Janny, 

mit der wir letzte Woche ihren 20. Ge-

burtstag feiern durften, ist frischgebackene 

Abiturientin, sehr musikalisch und das abso-

lute Sprachtalent. Nach nur ein paar Wochen 

hat sie sich schon mutig unter die Jugendli-

chen hier gemischt und drauf los geplaudert. 

Sie ist, wie schon ihre 2 Vorgängerinnen, ein 

echtes Geschenk des Himmels für uns. Sie 

hat jetzt 2 Schülerinnen: Johanna in der 2. 

Klasse und die Lisa, als glückliche Vorschüle-

rin, die es vormittags immer kaum erwarten 

Versöhnung nach 13 Jahren... 


