„Erneuert und bewegt durch Gottes Wort“

LiebeFreunde,

Winter 2016/17

dies war der Leitsatz über dem Tag der Begegnung
zwischen den geistlichen Gemeinschaften und
Bewegungen mit der Kirchenleitung der Ev. Landeskirche
Württemberg Ende Oktober im Stift Urach.
Wie können wir uns neu durch die Bibel inspirieren lassen
und die Lebendigkeit des Wortes Gottes in unseren Alltag
und unser Leben hineinnehmen.
Dies wurde in verschiedenen Gruppen unterschiedlich
erarbeitet.
Mich hat ein Ansatz sehr angesprochen und zwar ein Wort
bzw. einen Vers der Bibel eine Woche lang bewusst in die
persönlichen, alltäglichen Situationen hineinzunehmen und
Gott nach der Bedeutung des Wortes für mich persönlich in
der konkreten Situation zu fragen. Ich bin gespannt, welche
Erfahrungen ich damit machen werde. Vielleicht ist das
auch eine gute Möglichkeit für Sie/Dich, Gottes Wort in
Ihrem/Deinem Alltag wirken zu lassen?
Ich wünsche viel Freude beim Lesen des neuen
Rundbriefes, der Einblick in einige Bereiche der
Mühlradgemeinschaft gibt.
Reiner Häußler

WasinderMühlesolosist.

DerAbrissderÜberdachungdesMühlrads

Immer wieder bekomme ich Anfragen von Menschen, die eine
Zeit lang bei uns in der Mühle mitleben wollen.
Manche von ihnen suchen einen Platz, an dem sie langfristig
wohnen und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das
geht bei uns nicht.
Andere werden von Eltern, Verwandten oder Freunden
geschickt, weil diese sehen: „Das ist genau der richtige Platz
für dich.“ Diese Menschen gehen dann meistens schon nach
wenigen Tagen wieder, weil die Motivation :“Ich mach das für
die anderen“ oder „Ich bringe die Zeit schon rum“, nicht für
eine Veränderung ausreicht.

Ein paar Bewerber sagen kurz vor der Probezeit wieder ab,
weil plötzlich was dazwischen gekommen ist und von denen,
die es dann tatsächlich schaffen zu kommen, bleibt vielleicht
mal einer da.
Wieder andere suchen eine therapeutische Einrichtung.
Diese können wir dann zumindest auf die ACL-Liste
hinweisen. Das sind Adressen von Therapie- und
Seelsorgezentren in Deutschland.
Ein syrischer Flüchtling, der mal dringend raus musste, „damit
er nicht durchdreht“, war im Sommer für eine Woche bei uns.
Und auch für den Mann, der eine Klinikwartezeit bis zu 14
Tagen hätte überbrücken sollen, hätten wir eine Unterkunft
gehabt. Dann ist jedoch plötzlich ein Klinikplatz frei geworden.
Anderen mussten wir auch absagen, weil gerade kein Zimmer
frei war.
Die Mühle und der Mühlengarten werden zudem von
verschiedensten Gruppen, Kreisen und Gemeinden genutzt.
Da sind die Süd-Stadt-Kids aus Heilbronn, die Konfis aus
Pforzheim, die Adventgemeinde aus Günzburg, Kinderferienprogramm als Gemeinschaftsaufgabe von Mühlrad und
Biotal, Bauchrednerkurse, unterschiedliche regelmäßige
Gebetstreffen, Frauenkreis aus Steinheim, Treffen der
Landfrauen, Spielgruppe und vieles mehr.
Darüber hinaus sind unsere Ferienwohnung und unser
Gästezimmer oft belegt.
Elmar Ludewig

Das Dach sowie das Mühlrad hinter der Mühle werden renoviert.
Das Holzdach wurde abgerissen. Die Bedachung wird aus Glas
erneuert.
Die Küche im Obergeschoss wurde in wunderschönem Design
von Elmar selbst gebaut. Es lohnt sich eine Besichtigung.

DudeckstfürmicheinenTisch

TausendGeschenke-eineReisezurDankbarkeit

im Angesicht meiner Feinde und schenkst mir voll ein.
(Psalm 23,5)
Diesem Vers spürten wir an einem Gebetsabend nach.
Wir veranschaulichten ihn ganz praktisch und konnten
ihn so, im wahrsten Sinne des Wortes, besser begreifen.
Was macht einen Feind aus? Wie erlebe ich Feindliches
und wie gehe ich dann damit um? Und wie fühle ich mich,
wenn Gott selbst mir, im Angesicht meiner Feinde, einen
festlichen Tisch deckt?
Jedem von uns wurde bei diesen Fragen etwas anders
wichtig. Jeder konnte nicht nur durch seine eigene
Erfahrung an diesem Abend, sondern auch durch
Erkenntnisse der anderen profitieren und so konnte
dieser Psalmvers sich in uns verankern und wir werden
uns bei gegebenen Anlass sicher leichter an dieses Bild
erinnern können.
Übrigens herzliche Einladung zu unseren Gebetsabenden, immer am 2. Mittwoch eines Monats.

Es begann am Anfang des Jahres. Es geschah im
Gottesdienst. Aus einer großen Schale zog ich einen
Bibelvers, eine persönliche Jahreslosung für das Jahr
2016.
Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um
Gnade. (Joh. 1,16)

Irmi Ludewig

Kernkreis inderWertacherMühle
Im November waren die Mitglieder des Kernskreises auf
einem Klausurwochenende in der Wertacher Mühle. Wir
beschäftigten uns mit dem Thema: Was benötigen wir,
damit wir der Welt/den Menschen geben können, was sie
benötigt/benötigen. Ziel war es, dass wir persönlich und
als Kernkreis neu gestärkt und gegründet werden in Gott
und Jesus.

Ich las den Vers und spürte eine kleine Enttäuschung in
mir aufkeimen. Gnade- immer noch ist es ein sperriges
Wort für mich. Immer noch nicht wirklich angekommen
in der Tiefe des Herzens, spüre ich eher den Mangel als
die Fülle Gottes. Ich suche Hilfe im Gebet, es tut so gut
offen zu sein und den Mangel zu bekennen. Meine
Gebetspartnerin weist mich liebevoll darauf hin, dass
das Empfangen der Gaben Gottes auch etwas mit
Dankbarkeit zu tun hat. Ich merke, ein Blickwechsel ist
notwendig.
Einige Tage später stöbere ich in aller Ruhe in einem
christlichen Buchladen. Ich habe Zeit und komme mit
der freundlichen Buchhändlerin ins Gespräch. Wir
reden über Bücher, Neuerscheinungen und unsere
Lesevorlieben. „Das werden Sie mögen“, sagte sie und
empfahl mit ein Andachtsbuch. Tausend Geschenke von Ann Voskamp.
Zuhause angekommen musste ich schmunzeln, jedes
Kapitel handelt von der Gnade Gottes. Einfühlsam und
ehrlich, in einer wunderschönen Sprache, erzählt die
Autorin über ihren Alltag, ihre Vergangenheit und
darüber, wie sie lernt, die Geschenke Gottes
wahrzunehmen. Jeden Tag schreibt sie in ihr Tagebuch
worüber sie dankbar ist. Tausende von Geschenken hat
sie aufgelistet und gezählt. Es ist ansteckend. Ich lasse
mich infizieren. Eine schöne Rose im Garten des
Nachbarn, das Lächeln meines Sohnes, eine
gelungene Arbeit, Kaffee am Morgen... Dankbarkeit. Ich
gestehe, ich stehe am Anfang, aber ich spüre die
Veränderung, werde wach, sehe die Schönheit um mich
herum, ich werde Empfangende.
Jutta Lunz

TeeniefreizeitderSüdstadtkidsimEslesburgerTal
Im Mai durften wir von den Südstadtkids aus ein
Wochenende im Eselsburger Tal verbringen.
Südstadtkids ist eine sozialmissionarische Arbeit, in der
wir die Liebe, mit der wir jeden Tag von Jesus Christus
beschenkt werden, an die Kinder und Jugendlichen in
der Südstadt weitergeben wollen. Dabei bieten wir
verschiedene Freizeitangebote, sowie Beratung und
Gruppenangebote an. Die veranstaltete Freizeit im
Eselsburger Tal ist für viele ein Highlight des Jahres. Mit
10 Jugendlichen aus 4 unterschiedlichen Nationen
konnten wir dabei ein sehr erlebnisreiches
Wochenende erleben. Viele Jugendliche zelteten dabei
zum ersten Mal. Neben viel Spaß auf dem Wasser beim
Kanufahren, beim Geländespiel im Wald und beim
Grillen auf dem offenen Lagerfeuer, konnten wir als
Mitarbeiter in persönlichen Gesprächen viel von
unserem lebendigen Glauben an Jesus Christus
weitergeben. Und dabei durften wir die wunderschöne
Natur und auch die Gastfreundschaft genießen. Wir als
Mitarbeiter und auch die Jugendlichen sind sehr
dankbar für die erlebte Zeit und die Gastfreundschaft
seitens der Mühlrad-Gemeinschaft. Wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Jahr und wünschen Gottes
Segen.

Ferienprogramm

In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von Biotal konnten
wir wieder ein Ferienprogramm für Kinder der Stadt Herbrechtingen bei uns im Garten anbieten.
Viele Hände kneteten und backten Teig und andere
arbeiteten mit Holz.
Ein buntes fröhliches Treiben.

Nachwuchs in der Mühle
Konfi-Camp in der Mühle

von Georg

Es ist immer wieder spannend, die neuen Konfis kennen
zu lernen. Als wir uns am 23.9. mit neun von ihnen von
Pforzheim nach Eselsburg in die Mühle aufmachten,
war es mal wieder so ein Moment. Bei unserem
Outdoor-Wochenende geht es ziemlich zur Sache und
so war es zumindest interessant, was die Jugendlichen
so eingepackt hatten... die einen kommen mit dem
Rollkoffer und in der weißen Hose, die anderen sind mit
Taschenlampen und Taschenmessern gut ausgestattet
unterwegs. In unserem Konfi-Workshop „Abenteuer &
Glaube“ wollen wir nicht nur die Jugendlichen kennen
lernen, sie sollen auch uns Betreuer kennen lernen,
außerdem lernen wir die Natur kennen (z.B. bei der
GPS-Tour, beim Kanu fahren, beim Fische schlachten)
und ich hoffe, dass die Konfis in diesem Jahr einen
großen Gott kennen lernen, der nicht nur die Natur,
sondern auch jede Einzelne und jeden Einzelnen
wunderbar gemacht hat. Danke, dass wir in der Mühle
Gäste sein durften.

Tabea und Christoph Bosch freuen sich über die Geburt
ihrer Tochter Johanna. Gott ist gnädig!
Sie ist am 29.9.2016 geboren.
Wir freuen uns alle mit und wünschen der jungen Familie
Gottes Segen und Weisheit.

Angebote:

AutorenlesunginderMühle

Mitleben auf Zeit
Näheres im Internet unter: www.muehlrad.de und auf
Nachfrage.

Anfang Oktober hatten wir
Christina Schöffler zu einer
Autorenlesung in die Mühle
eingeladen und bekamen
von ihr einen wunderschönen
Abend geschenkt. Sie las
aus ihrem Buch
„Vom Stolpern und TanzenDas Leben, Jesus und ich“.
Christina ließ uns an vielen ihrer Erfahrungen teilhaben, den
lustigen, die uns oft zum Lachen brachten, den
lebensbejahenden und den tröstlichen, die zeigten, dass
Jesus gerade im und durch den Alltag zu uns spricht. Die
musikalische Umrahmung ihrer Lesung, die ihr Mann Heio
übernommen hatte, gab uns Zeit, über das Gehörte noch ein
wenig nachzudenken.
Christina begann den Abend mit ihren frühesten
Erinnerungen:
„Meine erste Erinnerung ist, wie wir vor einem kleinen
Schwarz-Weiß-Fernseher mit Eis und Wunderkerzen die
Mondlandung gefeiert haben. Ich sollte hinzufügen, dass
mein Mann diese Geschichte stark anzweifelt. Gut, ich war
erst drei Monate alt, aber...“
Christina schreibt zurzeit an ihrem 2. Buch und so haben wir
sie schon zu einer weiteren Autorenlesung eingeladen.

Seelsorge
Eines unserer Anliegen ist weiterhin, Menschen
seelsorgerlich und beratend zu unterstützen. Sie dürfen
gerne bei uns anfragen.
Elmar Ludewig und Irmi Ludewig: beide Ehe-Seelsorger
und christliche Berater (IGNIS- zertifiziert)
und andere Seelsorger und Seelsorgerinnen
Stille Tage
Für Gäste, die zur Ruhe kommen wollen und unser schönes
Tal genießen möchten, stellen wir gerne ein Zimmer zur
Verfügung. (Verpflegung weitgehend selbst nach
Absprache) Anfragen im Büro unter 07324-919431.
Urlaub in der Mühle
Wir freuen uns, eine kleine nette 2-Zimmer Ferienwohnung
in der Mühle anbieten zu können.
Anfragen ebenso im Büro unter 07324-919431.
Sonntagscafe
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat ab 14:30 bis 17:30 Uhr

Finanzierung:
Unser Verein ist als mildtätiger Verein anerkannt. Die
finanziellen Aufwendungen werden getragen von
Beiträgen der Mitglieder und Spenden von Freunden.

Jeder ist willkommen!

Ganz herzliche Einladung
zu unserem 30.-jährigen Mühlrad-Freundestreffen am
12.2.2017um 13.30 Uhr im Albrecht-Bengel- Gemeindehaus
Herbrechtingen.
Den Nachmittag wollen wir wie immer mit viel Zeit zur
Begegnung und Gesprächen bei Kaffee und Kuchen
verbringen, mit Informationen aus dem Mühlrad, sowie einem
Vortrag von Sr. Anni aus der Steppenblüte.
Kuchenspenden sind herzlich willkommen.

Unsere Konto-Nr.: 132 849 003
bei der Heidenheimer Volksbank
(BLZ: 632 901 10)
IBAN DE 5263 2901 1001 3284 9003
GENODES1HDH
Spendenbeiträge sind bei der Lohn - bzw.
Einkommenssteuererklärung als Sonderausgaben
abzugsfähig. Spendenbescheinigungen werden nach
Ablauf des Jahres der Zuwendung zugeschickt.
Kontaktadressen:
MÜHLRAD-Lebensgemeinschaft
Talstr. 23, 89542 Herbrechtingen
Tel.: 07324/919431 (Büro)
eMail: info@muehlrad.de www.muehlrad.de
Elmar Ludewig, Bahnhofstr. 7, 89542 Herbrechtingen
Tel: 07324/41728 (Mitlebende)

