
 

 
"....dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten. Und die von dir kommen, werden die uralten  

Trümmerstätten aufbauen...." Jesaja 58: 12b. 13 
 
Hallo, Ihr Lieben, 
 
bald ist schon wieder ein Jahr zu Ende und wir halten Rückschau. In den letzten Tagen 
habe ich mir Jesaja 58 angeschaut - ein Fasten das Gott gefällt - und bin auf diesen 
herrlichen Vers gestoßen. 
 

Viele von Euch haben erlebt, dass im vergangenen Sommer wegen der großen Hitze  
so manches Gemüse oder sogar der Mais am Feld vertrocknet ist. 
Als Familie jedoch, durften wir uns mehr als in anderen Jahren über eine überaus  
reichhaltige Ernte freuen in unserem Gemüsegarten: sowohl die Zwiebel, Gurken,  
Bohnen Zucchini und Hokaido-kürbisse, aber am meisten über den täglichen Genuss 
der Tomaten (über 2 Monate lang) waren wir sehr glücklich. Im Austausch mit anderen 
Gärtnern die sich beklagt haben, haben wir geschlussfolgert, dass die regelmäßige  
Bewässerung das Geheimnis war. =>  und genau das ist die Absicht Gottes mit  
unserem Leben: ein gut bewässerter Garten zu sein = der seine Frucht bringt. 
"...und die von dir kommen = und Nachkommen zu haben ( Jüngerschaft zu  
praktizieren). 
 

Über Filip freuen wir uns, dass er doch zunehmend 
ruhiger geworden ist. Manchmal gibt es auch noch 
stressige Tage - wo wir - wirklich göttliche Weisheit 
brauchen um richtig mit ihm umgehen zu können  
und wir erleben (Filip sagt es selbst):  
Jesus gibt uns den Sieg. 
 
Als Gemeinde erleben wir, dass wir die Ernte ein-
bringen dürfen - auch geistlich gesehen. Gestern war 
eine 46 jährige Frau zum Mittagessen bei uns mit 
Tochter und Enkelsohn. "Gott hat mich schon so oft 
gerufen, durch ganz eindeutige Wunder, ich habe es 
immer aufgeschoben - war zu beschäftigt. Nun ist  
vor einem Monat bei mir Unterleibskrebs festgestellt  
worden". Sie soll nun nach 2 Wochen Radiotherapie 
in Cluj (dem besten Ärztezentrum in Rumänien)  
operiert werden. "Ich möchte mich unbedingt taufen 
lassen - sagte sie - so bald wie möglich". 
Immer wieder haben wir neue Leute im Gottesdienst. 
Vor 2 Wochen durften wir 9 junge Menschen taufen. 
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Auch ein neues erstes Jüngerschaftsschuljahr durften  
wir im September starten. Mit jungen Christen aus 4  
verschiedenen Orten und zum Teil ihrer persönlichen  
Mentoren (mit denen sie in einem direkten Jüngerschafts-
verhältnis stehen) haben wir ein gesegnetes Wochenende 
verbracht. 
 
Veronica aus Petrila und Cami aus Fogarasch haben sich 
entschieden vor ihrem Studium 1 Jahr für Gott einzusetzen. 
Sie sind ein großer Segen für unsere Teeniemädchen mit 
denen sie sich wöchentlich treffen (persönlich und als  
Gruppe), für unsere Kinderarbeit auf den Dörfern (jede  
Woche gestalten sie in 2 Dörfern eine 
evangelistische Kinderarbeit), für die 
sozial- bzw. "after-school"-arbeit von 
Elisabeth und auch für uns als Familie 
wo sie 1 Tag/ Woche praktisch hier am 
Hof mithelfen. 
Wenn jemand von Euch es am Herzen 
hat sie finanziell mit einer kleinen Sum-
me zu unterstützen (monatlich oder auch 
einmalig) kann er das auf unser Missi-
onskonto überweisen mit der Zuschrift 
"für die beiden Praktikantinnen". 

 
Wir beten:   
 

- für Heilung der Frau Elena - von  
  ihrem Unterleibskrebs 
- für die neuen Leute - dass sie durchdringen zu wahrer Wiedergeburt 
- für die frisch Getauften - dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus  
  erleben und einen Hunger für das Wort Gottes  
- dass wir die offenen Türen erkennen wo Menschen warten auf das  
  Evangelium (wir waren gestern Nachmittag auf Besuch in einem Nachbar- 
  dorf und erstaunt wie die Leute weinend zuhören wenn wir singen oder einen 
  Psalm vorlesen). 
- für Tiefgang in der Jüngerschaftsschule - dass diese jungen Menschen  
  wachsen und stark werden im Glauben. 
 
Allerherzlichsten Dank nochmal allen die mit uns sooo verbunden sind im 
Gebet und auch in finanzieller Unterstützung !!! 
Gott wird es Euch reichlich vergelten !!! 
 
    In Seiner Liebe verbunden bleiben wir mit Euch, 
 

  Michael und Senta Müll 
mit Filip 


