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«Wo ist das Essen?», flüsterte ein kleines Mädchen. 
Sie und dreihundert andere Kinder warteten hin-
ter ihren Stühlen im Esssaal des Waisenhauses. 
Die Tische waren gedeckt: Für jedes Kind gab es 
einen Teller, eine Tasse und einen Löffel. Aber die 
Teller waren leer.

Die Köchin wandte sich an Georg Müller, den Grün-
der des Waisenhauses. «Entschuldigen Sie, alle Kin-

der warten auf ihr Frühstück, aber wir haben gar nichts 
im Haus. Was soll ich den Kindern sagen?»

«Gott wird für uns sorgen», antwortete Georg ein-
fach.

Die Kinder senkten ihre Köpfe, und Georg begann zu 
beten: «Lieber Gott, wir danken dir für das Essen, das 
du uns schenkst. Amen.»

Georg Müller sah die Kinder liebevoll an und sagte: 
«Ihr könnt euch setzen.» Er wusste nicht, woher das Es-
sen kommen sollte. Was er jedoch mit Sicherheit 
wusste, war, dass Gott die Kinder nicht enttäu-
schen würde.

Zwei wunderbare Besucher
Die dreihundert Kinder sassen gehorsam vor 
ihren leeren Tellern und warteten auf ihr Früh-

stück. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Es 
war der Bäcker. «Herr Müller, letzte Nacht 
konnte ich nicht schlafen. Immer wieder 
kam mir der Gedanke, dass Sie heute Mor-
gen Brot brauchen. Deshalb stand ich um 
zwei Uhr morgens auf und backte Brot. Ich 
hoffe, Sie können es brauchen.»

Ein Frühstück voller 
Überraschungen

«Lieber Gott,  
wir danken dir  
für das Essen,  
das du uns  
schenkst.  
Amen.»
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Georg dankte ihm, lobte Gott für sein Versorgen und 
rief: «Kinder, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar 
frisches Brot!»

Während die Kinder das duftende Brot assen, klopfte 
wieder jemand an der Tür. Diesmal war es der Milch-
mann. «Herr Müller, ich brauche Ihre Hilfe. Ein 
Rad meines Wagens ist direkt vor Ih-
rem Haus kaputtgegangen. Ich 
muss den Wagen abladen, bevor 
ich das Rad wechseln kann. Kön-
nen Sie die Milch gebrauchen? 
Nehmen Sie diese zehn Kannen!»

Georg dankte ihm und die Kinder 
genossen zufrieden ihr gutes Frühstück.

Gott ist treu
Dies war nicht das einzige Mal, dass Gott das Essen 

für die Waisenkinder im richtigen Moment schickte. 
Hunderte Male begann Georg Müller seinen 

Tag ohne einen Cent in der Tasche. Aber Gott 
sorgte auf erstaunliche Weise für die Kinder, 
so dass ihnen nichts fehlte. Georg wusste, 
dass für Gott nichts unmöglich ist, deshalb 
vertraute er fest auf ihn und seine Verspre-
chen. Und Gott enttäuschte ihn nie! Über 
zehntausend Kinder fanden ein Zuhause in 
einem der fünf Waisen-

häuser, die Georg Müller 
mit Gottes Hilfe in England 

gründete. Susi Schlumpf

Denn bei Gott ist  
kein Ding unmöglich.  
Lukas 1,37

Ein Frühstück voller 
Überraschungen

Georg Müller
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Gott hat vorgesorgt!
Kennst du diesen Mann?

Aus Neid wurde er durch seine eigenen Brüder an eine vorbei-
ziehende Karawane verkauft. In Ägypten war er ein Sklave, kam 
unschuldig ins Gefängnis und wurde sogar noch zwei weitere Jahre 
dort vergessen. Doch Gott hatte ihn nicht vergessen. Indem er ihm 
half, die Träume Pharaos richtig zu deuten, wurde dieser junge 
Mann mit 30 Jahren die zweithöchste und wichtigste 
Person in ganz Ägypten!

Wenn dir das bekannt vorkommt, dann hast du 
bestimmt herausgefunden, dass es sich hier um Josef 
handelt. In der Bibel steht: «Und der HERR war mit Josef, 
so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte.»

In allen Ländern gab es eine schlimme Hungersnot – 
doch in Ägypten hatten sie Brot. Aber diese Hungersnot 
dauerte lange Zeit. Auch in Ägypten machte sich der 
Hunger�breit.�So�öffnete�Josef�die�Vorratskammern�
und verkaufte den Ägyptern das begehrte Getreide. Es 
kamen sogar Bewohner aus allen anderen Ländern nach Ägypten, 
um bei Josef zu kaufen.

Unter ihnen befanden sich eines Tages auch seine eigenen Brü-
der. Sie verbeugten sich wie alle anderen tief vor Josef, ohne zu wis-
sen, wer er war. Er hingegen erkannte sie sofort, stellte sich aber 
fremd und sprach hart mit ihnen.

Die Geschichte von Josef 
kannst du nachlesen:  
1. Mose, Kapitel 37 und 39-50 
und Psalm 105,16-23.
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Weil sie seine Brüder waren, legte Josef in jeden Getreidesack 
das Geld zurück, das sie bezahlt hatten. Sie erhielten das wertvolle 
und lebensrettende Getreide gratis!

Später lud er sie zu einem königlichen Essen ein (obwohl Hun-
gersnot herrschte!) und gab ihnen auch noch Wagen, sowie reich-
lich�Verpflegung�auf�den�Rückweg�mit.�Zudem�erhielten�alle�Brüder�
ein Feierkleid und Benjamin sogar fünf! 
Für�den�Vater�Jakob�sandte�er�10 Esel, die 
mit dem Besten von Ägypten beladen 
waren und 10 Eselinnen mit Getreide, Brot 
und Proviant. Als der alte Jakob all diese 
Herrlichkeiten sah, konnte er endlich glau-
ben, dass sein geliebter Sohn noch lebte!

Weil Gott vorgesorgt und Josef nach Ägypten geführt hatte,  
war es möglich, dass Josef seine ganze Familie versorgen konnte.

Am Ende seines Lebens sagte Josef zu seinen Brüdern:  
«Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte  
es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist,  
nämlich�am�Leben�zu�erhalten�ein�grosses�Volk.»
Viele�Jahre�später�würde�Gott�dieses�grosse�Volk�durch�

Mose aus Ägypten retten und wieder ins versprochene 
Land�bringen.�Aus�diesem�Volk�kam�auch�der�
Retter, Jesus Christus, Gottes Sohn! «Wer an den 
Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.» Was für 

ein Geschenk! Cristina Accolla

«Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, 
aber Gott gedachte es gut zu machen, um 
zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am 
Leben zu erhalten ein grosses Volk.»
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Hast du Gott heute schon danke gesagt, 
dass du so viele gute Sachen hast? Si-
cherlich konntest du heute Morgen früh-
stücken, wenn du Lust und Zeit dazu 
hattest. Auch am Mittag und Abend 
steht eine feine Mahlzeit auf dem Tisch. 
Ist dir bewusst, dass das nicht selbstver-
ständlich ist? Alles Gute, das wir haben, 
ist ein Geschenk von Gott.
Vor�einem�knappen�Jahr�war�ich�für�

einige Wochen in Rumänien. Nebst der 
Hilfe, die ich leisten konnte, war es eine 
gute Gelegenheit, das Land und die Kul-
tur besser kennen zu lernen. Ich habe 
viele�Kinder�getroffen.�Viele�von�ihnen�
haben nicht so viele Spielsachen und 
Kleider wie du – und oftmals auch nicht 

eine so grosse Auswahl an 
Essen. Doch auch sie sind 

Hast du schon danke gesagt?
in Gottes Hand und können überaus 
glücklich sein. Denn Jesus liebt auch sie!

In zirka einem halben Jahr fahren 
einige Busse nach Rumänien und brin-
gen Weihnachtspakete, die ihnen die 

Missionare und dortige Mitarbeiter 
beim Weihnachtsfest übergeben. Wenn 
du einem rumänischen Kind gerne eine 
Freude bereiten möchtest, sprich mit 
deinen Eltern oder sonst jemandem, 
der dir dabei hilft. Bei der Gemeinde für 
Christus (GfC) kannst du einen Kurzbe-
schrieb und einen Karton beziehen, um 
ihn mit kleinen Kostbarkeiten zu füllen. 
Gott schenke dir grosse Freude und  
segne dich! Sandria Baumgartner
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Hunger haben bis 
zum Verhungern
Auf der Erde leben fast 7,5 Milliarden 
Menschen. Stell dir mal vor, 795 Millionen  
davon haben zu wenig zu essen.

Einer von neun Menschen weltweit muss 
jeden Abend hungrig schlafen gehen. Drei 
Viertel davon sind Kinder. Du gehörst nicht 
dazu. Jeden Tag sterben Tausende von Knaben 
und Mädchen an den Folgen von Hunger und 
schlechter Ernährung. Mehr als 160 Millionen 
Kinder unter fünf Jahren sind für ihr Alter zu 
klein, weil sie nicht genug zu essen haben. Jedes 
Jahr sterben mehr Menschen an Hunger als an 
AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen.

Die allermeisten Hungernden (98%) leben in 
Entwicklungsländern, vor allem in Asien und 
Afrika.

Du lebst hier und erhältst jeden Tag drei, 
vier oder fünf reichhaltige Mahlzeiten. Hast du 
heute Gott schon gedankt dafür?  
 verschiedenen Quellen entnommen
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Lebensmittel sind 
kostbar, deshalb …
Vielleicht�denkst�du:�«Ich�kann�gegen�den�Hunger�auf�der�Erde�
nichts�tun.�Ich�habe�einfach�Glück,�dass�ich�nicht�betroffen�bin.»

Das stimmt aber nicht.
Trage mal sicher Sorge zu deinem Essen!

 Schöpfe am Tisch nur so viel in deinen Teller, wie du wirklich 
essen magst! Lieber zwei Mal wenig, als einmal zu viel.

 Iss deinen Teller leer, auch wenn es nicht dein Lieblingsessen ist!
 Wenn dir der Pausenapfel zu gross ist, teile ihn mit einem 
anderen Kind, statt ihn wegzuwerfen!

   Wenn deine Mitschüler Essen verschwenden, 
könntest du sie daran erinnern, dass 

viele Kinder hungern müssen.
� Vielleicht�kannst�du�einen�
Teil deines Taschengelds mal 
für hungernde Kinder spen-
den, statt dir Süssigkeiten zu 

kaufen.
 Lass dir noch weitere 
Möglichkeiten ein- 
fallen! Susanne Zbinden


