
Frühstück mit Herr Müller 
 

 

“Die Preise für Brote steigen”, sagte ein Mann eines Tages ängstlich zu George Müller. „Was wirst du tun?“ „Nun“, 
antwortete er nachdenklich, „ich nehme an, dass der Gott, der uns mit einem vier-Cent Brot versorgen kann, uns 
auch mit einem acht-Cent Brot versorgen kann.“ So ging George Müller mit Problemen um. Er hatte nun drei 
Waisenhäuser in der Wilson Street eröffnet und er hatte nie jemanden um Geld gebeten, um sie zu unterstützen. Er 
verließ sich für alles, was gebraucht wurde, auf das Gebet. Niemandem der Gehilfen im Haus war erlaubt, um Geld 
zu bitten oder jemanden zu erzählen, wieviel in der Haushaltskasse war. Aber Herr Müller schrieb immer einen 
Bericht über all die Gebete, die beantwortet wurden, so dass andere sehen konnten, dass Gott treu ist.  

Es gab immer Essen zu essen und Kleidung zum Anziehen. Die Kinder in den Häusern wussten nicht, dass es 
manchmal kein Geld gab, um etwas zu kaufen. Nur die Gehilfen wussten das und beten wie Herr Müller Gebete des 
Glaubens. Manchmal gab es nichts, um die Rechnungen zu bezahlen. Herr Müller ging dann lange spazieren, um zu 
beten, und manchmal stoppte ihn ein Fremder und gab ihm Geld für die Waisen. Das war genug für die nächste 
Mahlzeit und Herr Müller spazierte voller Freude und Jubel weiter. 
 
Eines Morgens war kein Essen in der Küche und kein Geld übrig, aber es war Frühstückszeit. Ein Gehilfenkind spielte 
im Garten des Waisenhauses. Herr Müller nahm das kleine Mädchen an der Hand und führte sie ins Haus, ins 
Esszimmer. „Komm“, sagte er, „lass uns sehen, was unser Vater tun wird.“ Die Tische waren für das Frühstück 
ordentlich mit Tassen und Schüsseln gedeckt. Nichts war auf dem Tisch außer dem leeren Geschirr. Alle Kinder saßen 
da und warteten auf ihr Frühstück. 
 
Dann begann Herr Müller zu beten. „Lieber Vater, wir danken Dir für das, was Du uns zu essen geben wirst.“ 
 
Jemand klopfte an der Hintertür. Der Bäcker stand da und sah sehr ängstlich aus. „Herr Müller, ich konnte gestern 
Nacht nicht schlafen. Ich hatte das Empfinden, dass ihr kein Brot für das Frühstück habt und dass der Herr wollte, 
dass ich euch was bringe. Ich bin um zwei Uhr aufgestanden und habe dieses Brot für euch gebacken.“ Herr Müller 
dankte dem Mann und lobte den Herrn für Sein beständiges Kümmern. Jetzt hatten sie etwas Besonderes zu essen– 
frisches Brot. Dann klopfte nochmal jemand an der Tür. Diesmal war es der Milchmann. Er war ganz aufgeregt, weil 
sein Milchwagen genau vor dem Waisenhaus zusammengebrochen war. Wäre es möglich, fragt er, ob er seine Ladung 
mit Kannen voll frischer Milch für die Kinder zum Trinken ausladen könne? Er müsse so schnell wie möglich seinen 
Milchwagen reparieren lassen. Wo es vor ein paar Minuten im Haus noch kein Essen gab, hatten die Kinder jetzt 
frische Milch und Brot, um ihren Mägen zu füllen.  
 
Eine Dame, die sehr kostbaren Schmuck besaß, beschloss, alles Herrn Müller zu geben, damit Gott es nutzen konnte. 
Der Erlös vom Verkauf des Schmucks war genug, um alle Rechnungen für eine Woche zu bezahlen und um allen 
Gehilfen ein Behalt zu zahlen. Bevor Her Müller einen Diamantring verkaufte, nahm er ihn und schrieb mit ihm auf 
das Fenster, „Jehovah-Jireh – der Herr wird versorgen.“ 
 
Immer, wenn es danach Probleme gab, blickte er auf den Schriftzug auf seiner Fensterscheibe und war ermutigt, 
weiter auf Gott zu vertrauen, der sich so gerne kümmert.  
 
Das erinnert mich an eine Geschichte in der Bibel, in der die Kinder Israel die Wüste durchquerten und auf dem Weg 
in ein neues Land waren, das Gott ihnen versprochen hatte. Alle wurden sehr hungrig und sie hatten nichts zu 
essen .Sie beklagten sich bei Mose, weil sie dachten, dass sie vor Hunger in der Wüste sterben werden. Aber Gott sah 
ihre Bedürfnisse und sagte Mose, dass es jeden morgen früh Brot vom Himmel für sie regnen würde (2.Mose 16:4). 
Als die Menschen jeden morgen früh aufwachten, gab es etwas auf dem Boden, das aussah wie weiße Flocken. Sie 
konnten es zum Essen aufsammeln. Es gab nur genug für einen Tag. Gott sagte, sie sollen nicht gierig sein und zu viel 
nehmen, denn es wird während der Nacht schlecht werden. Er wollte, dass sie Ihm vertrauen, dass Er sie täglich 
versorgen wird. Gott war vierzig Jahre lang in der Wüste treu und hat sie täglich mit Essen versorgt.  
 


