
 

 

    Müssel-Mail  
16. Newsletter 
25. Juni 2012 

Ihr lieben Freunde und Familie in der Heimat…. 

„Das Endziel aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen  
und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben.“ 

1. Timotheus 1:5 
 

3.016.800  Minuten in Gottes Hand geborgen, behütet und bewahrt, 
dafür können wir Ihm nur von ganzem Herzen danken! 

116.000  km haben wir auf staubig-schlammigen Lehmpisten zurück-
gelegt, und sind immer heil angekommen. Danke Herr! 

35.000  Stunden blauer Himmel und Sonnenschein; das schlägt sich 
aufs Gemüt - im positiven Sinne, da kann man trotz allem 
Schweren hier in Afrika nur fröhlich sein. 

31.200  Bohnen haben wir in dieser Zeit pro Nase verzehrt; der 
Jens sogar noch mehr, weil er oft im Busch unterwegs war… 
ja, ja, jedes Böhnchen ... 

30.240  Stunden Dauerschweiß von Oktober bis April, da reißt das 
Schwitzen auch nachts nicht ab. 

20.950  Liter Trinkwasser hat unser Wasserfilter gefiltert. 
7.800 Menschen konnten wir in unserer kleinen ANAMED-

Apotheke helfen; bei Durchfall, Malaria, Haut– und Pilzer-
krankungen, Unterernährung und vielem mehr. 

7.300  Eier haben uns unsere glücklichen Hühner beschert. 
2.380  mal durften wir Menschen, die zu uns ans Hoftor kamen 

kurzfristige Hilfe leisten. Das ist zwar keine nachhaltige 
Entwicklungshilfe, aber wer würde nicht helfen, wenn Ba-
bies verhungern, einbeinige Kriegsveteranen um Hilfe bitten 
und Schüler kein Geld für ihre Schuluniform haben. 

2.095  Abende haben wir ohne Fernsehen überlebt, dafür mit gu-
ten Büchern, vom Opa aufgenommenen Filmen, Spielen und 
in unserem Hausbibelkreis. Und wisst ihr was, uns wurde nie 
langweilig. Zumal Missionary-Midnight sowieso um 21:00 ist. 

1.400  m3 Wasser haben wir mit unserem 1.000 Liter Tank bei der 
Quelle geholt und in unseren Wasserturm gepumpt. 

900 Roggenbrote hat die Sigi gebacken, die schmeckten fast 
wie in Österreich und waren eine gute Abwechslung zu den 
weißen Brötchen mit oder ohne Steinen, die es hier zu kau-
fen gibt. 

645  Buscheinsätze durften wir durchführen; Tausende Men-
schen wurden dadurch erreicht - wie viele davon ihr Wissen 
jetzt nachhaltig in die Tat umsetzen, liegt in Gottes Hand. 

600  Tage lang hat unsere Johanna die dt. Fernschule absolviert 
und vor kurzem ihre 2. Klasse Grundschule abgeschlossen. 

300  Schweißtreibende aber fröhliche Gottesdienste durften wir 
 mitfeiern, wovon keiner kürzer als 2 Stunden war. 

208   mal traf sich Sigi mit ihrer Frauenrunde. Die 5. Staffel 
 dieses Jahr war ein besonderer Kurs mit den fähigsten 
 Frauen der Vorjahre, um sie zu Lehrerinnen auszubilden 
 (in Gesundheit und Hygiene, Glaubensfragen und Lifeskills). 

Könnt ihr euch an den 6. November 2006 erinnern? Da habt ihr die erste Müssel-Mail aus Afrika 
erhalten….inzwischen ist viel Wasser den Sambesi hinab geflossen. Nach fast sechs Jahren „im 
Busch“ fliegen wir jetzt in zwei Wochen zurück in unsere alte Heimat. 
Wie viel Freud und Leid wir in diesen sechs Jahren mit unseren lieben afrikanischen Geschwis-
tern hier miterleben durften, lässt sich nur schwer in Worte fassen, deshalb wollen wir versu-
chen, es ganz nach afrikanischer Sitte in Zahlen auszudrücken: 
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200 mal durfte Lisa in ihre geliebte Vorschule gehen. Unsere diesjährige Co-

Workerin, Janny, hat beide Kinder hervorragend betreut. 
150  mal traf sich der Jugendkreis auf unserer Veranda. Da wurde viel gesungen, 

gelacht, studiert und gespielt. Ein fröhlicher Haufen (siehe Foto unten). Möge 
der Herr sie weiterhin auf Seinem guten Weg führen! 

144 Predigtdienste durfte der Jens durchführen - in unserer IECM-Gemeinde hier 
in Ile aber auch in den Gemeinden der IECM im Busch. 

90 mal hat uns der Dünnpfiff erwischt - das ist für Afrika ziemlich normal. Man 
gewöhnt sich fast dran – eine Art natürliche Entschlackung ;o) 

70 Kinder haben wöchentlich in der Sonntagsschule gehört, dass Jesus sie lieb hat 
24 Todesfälle (und die dazugehörigen Leichentransporte) von Angehörigen unserer 

Mitarbeiter und Freunde haben wir miterlebt und mitgetragen. 
17 tropische Obstbäume am Missionsgelände haben uns das ganze Jahr über mit 

Vitaminen versorgt. 
14 Flaschen Kölsch hat sich der Jens hier in Afrika gezischt; von lieben Freunden 

und seinen Eltern mitgebracht - das war vielleicht ein Fest! 
4 Mal konnten wir ein verlängertes Wochenende am Meer genießen. Das war ein-

fach nur herrlich! 
3 Co-Workerinnen haben jeweils ein Jahr mit der Müssel-Horde ausgehalten. 

Alle drei waren wirklich von Gott ausgesucht und eine große Bereicherung für 
uns. Neben ihrer Aufgabe als Lernhelferinnen haben sie sich auch um die örtli-
che Jugend gekümmert (Gitarren und Englischunterricht, Mithilfe im Jugend-
kreis; Janny hat sich sogar über einen eigenen Mädchenkreis getraut….ihr Por-
tugiesisch ist in dem nur einen Jahr erstaunlich gut geworden). 

2 Hunde waren ausgezeichnete Bewacher unseres Missionsgeländes. Zusätzlich 
zu den 3 lieben Wächtern und 1.000 Engeln, die ganz offensichtlich rund um 
Haus und Hof stationiert waren.  

1 mal nur hat uns eine Malaria erwischt (gleich in den ersten Monaten musste die 
Sigi dran glauben)...wir können Gott nicht genug danken, dass er uns so bewahrt 
hat. 

1 Sohn ist uns während unserer Afrika-Zeit geboren. Das war so gar nicht ge-
plant, aber das größte Geschenk, das uns der Herr machen konnte.  

0 mal  - niemals werden wir vergessen, was wir hier in Afrika alles lernen durften. 
Immer werden wir dankbar auf die sechs Jahre in Mosambik zurückblicken!  

Gebetsecke 

 

Dank 

♦ Für Gottes treue Bewahrung 
während der sechs Jahre 

♦ Für all die lieben Menschen, 
die wir hier kennenlernen 
durften 

♦ Dass wir sechs Jahre lang 
„sähen“ durften, die Ernte 
liegt jetzt in Gottes Hand 

  
Bitte 

♦ Betet weiterhin für die Men-
schen hier in Mosambik. Afrika 
braucht Gott, um aus seiner 
Misere heraus zu kommen! 

♦ Betet für Sigis Frauen, die 
sich weiterhin treffen und 
neue Frauen erreichen wollen 

♦ Bitte betet für unser „Re-
Entry“ und dass wir uns auch in 
unserer westlichen Welt ganz 
von Gott führen lassen 

 
 
 

Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier …. 
Was bleibt, ist ganz viel Liebe für die Men-
schen hier. Sie werden immer in unseren Her-
zen und Gebeten sein.  
Mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge treten wir nun das „Re-Entry“ an, den 
Wiedereintritt in die Atmosphäre einer Welt, 
die uns doch ein Stück weit fremd geworden 
ist. Ein paar Gedanken zu unserem Leben „in 
der Fremde“, könnt ihr im aktuellen Gemein-
debrief der FeG Brühl (Seite 11) finden 
(www.feg-bruehl.de). 
Unser Abschied ist mit ganz schön viel Emoti-
onen, Packen, Abschließen, Übergeben und 
Planen verbunden. Gerade gestern hatten wir 
unseren Abschiedsgottesdienst - da sind die 
Augen nicht trocken geblieben. 
Die „Landung“ findet am 11. Juli in Frankfurt 
statt. Die ersten Wochen werden wir bei den 
Eltern in Andernach sein und Anfang August 
geht's nach Österreich, wo unsere Mädels in 
der Volksschule St. Wolfgang in einem richti-
gen Klassenzimmer sitzen werden. Ob der 

Papa dann dort auch eine Arbeitsstelle findet, 
das weiß allein der Herr (Gebetsanliegen!)  
Wir freuen uns sehr, all unsere Lieben in 
Deutschland und Österreich bald wieder zu 
sehen. Ihr ward uns, während unserer Zeit 
hier in Mosambik eine unbeschreibliche Stüt-
ze und Ermutigung. Wir möchten euch allen an 
dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen 
danke sagen, für eure treuen Gebete, für 
alles mittragen, alle Unterstützung, alle Post 
aus der Heimat. Ihr 
seid einfach super! 
Das muss hier einmal 
gesagt werden! Ohne 
euch wäre unser Ein-
satz nicht möglich 
gewesen. Vielen Dank 
und bis bald in der 
Heimat! 
 
Jens, Sigi, Johanna, 

Lisa und der Ben 


