Angebote:

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

Winter 2017/2018

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
Gruppen bitte vorher anmelden.

Finanzierung:

Platzkonzert des Posaunenchors beim Feundestag 2016

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

Unsere Konto-Nr.: 132 849 003 (BLZ: 632 901 10)
bei der Heidenheimer Volksbank
IBAN DE 5263 2901 1001 3284 9003
GENODES1HDH
Spendenbeiträge sind bei der Steuererklärung 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)
Reiner Häußler, Talstr. 21, 89542 HerbrechtingenTel.:
07324/980167 (Mühlrad-Verein)

Liebe Freunde,

Kernkreis - wer ist das?

30 Jahre Mühlrad! - einen besseren Zeitpunkt für Rückblick
und Ausblick kann es nicht geben. Rückblick haben wir
zusammen mit vielen von euch in diesem Jahr gehalten. Als
Kernkreis beschäftigen wir uns in den kommenden Monaten
mit dem Blick nach vorne. Welche Herausforderungen sehen
wir? Eine wichtige Veränderung wird es bedeuten, wenn
Elmar 2019 in Rente gehen wird. Bevor wir aber über die
personellen Konsequenzen nachdenken, ist es uns wichtig,
unsere Berufung zu überprüfen und neu zu hören, welchen
Weg Gott für uns sieht.

In dieser und in den nächsten Ausgaben des
Rundbriefes wollen wir die derzeit 15 Mitglieder des
Kernkreises persönlich zu Wort kommen lassen, um
sich vorzustellen:

„Zukunftswerkstatt“ haben wir dieses Vorhaben genannt.
Sowohl unseren diesjährigen Klausurtag als auch weitere
Abende 2018 werden wir diesem Thema widmen. In der Bibel
ist oft die Rede davon, dass Dinge neu werden müssen, die
Jahreslosung 2017 weist darauf hin - und sie weist auch auf
den Ursprung jeder Erneuerung hin:
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch. (Hesekiel 26,26)
Bitte begleitet uns in diesem Klärungsprozess mit euren
Gedanken und Gebeten!

Karin und Jürgen Pflanz:
Warum ich immer noch im Mühlrad bin?

Herzliche Grüße aus der Mühle
Brigitte Combosch

Weil ich Gemeinschaft nicht allein leben kann. Gott hat uns
zur Gemeinschaft mit Ihm und anderen Menschen
geschaffen. In der Bibel heißt es: Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei...
Wir brauchen Gemeinschaft, wir sehnen uns danach.
Es ist ein Geheimnis Gottes, dass geteilte Freude doppelte
Freude ist und geteiltes Leid halbes Leid.
Ich kann es schlecht erklären, für mich bleibt es ein
Geheimnis.
Zugegeben, manchmal ist es auch mühsam. Ich muss mich
überwinden, vor allem in der dunklen und kalten Jahreszeit
fällt es mit nicht leicht, abends nochmals aus dem Haus zu
gehen. Oder ich reibe mich an meinen Geschwistern. Doch
oft hat der Abend im Mühlrad sich gelohnt. Ich komme
gestärkt und froh wieder heim. Gott wirkt auch im Kleinen,
wir bauen Reich Gottes.
Außerdem ist die Mühlradgemeinschaft in unseren Augen
bodenständig und geerdet, das entspricht unserem
Naturell.

Badnerin lebt seit 25 Jahren auf der Ostalb
Mein Name ist Jutta Lunz, seit 25 Jahren mit Dieter
verheiratet, wir haben 3 erwachsene Kinder.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Freiburg. Ich bin
in einem traditionell christlichen Elternhaus
großgeworden und habe mich als Jugendliche in einer
Zeltevangelisation bekehrt.
Die Lebensform der christlichen Gemeinschaft war mir
nicht vertraut und damals nicht mein Lebensthema. Und
dann kam alles anders. Als ich Dieter kennen lernte und
nach Herbrechtingen zog, war es für mich völlig klar mit
ihm zusammen zu der Lebensgemeinschaft zu
gehören, der mein Mann von Anfang an angehörte.
Auch unsere Kinder haben dort Heimat gefunden.
Es ging nicht ohne Krisen und Herausforderungen.
Eines Tages merkte ich, meine Entscheidung für das
Leben in Gemeinschaft steht auf wackeligen Füßen. Ich
bin eine „Eingeheiratete“, und es wurde mir wichtig,
immer wieder neu eine eigene Entscheidung zum Leben
in Gemeinschaft zu treffen.
Heute bin ich dankbar für Vieles, was ich in der
intensiven und kleinen Gemeinschaft lernen und
erleben durfte. Konfliktfähig werden, soziale Kompetenz
ausbauen, Feste feiern, Vertrauen ineinander haben,
schwach sein dürfen, Hilfe annehmen, wenn ich selber
Hilfe benötige.

Danke euch allen im
Kernkreis für so viele
Jahre gemeinsamen
Lebens.
Herzliche Grüße
Jutta Lunz

Wer bin ich? Die Frage schien erst winzig klein.
„Da passt doch mein ganzes Mensch-Sein nicht rein.“
Drei Worte: Sie öffneten mir Dimensionen,
da tat sich ein längeres Nach-Denken lohnen.
Drei Worte, die halfen, mich selber zu finden
und somit erst einmal mein Leben zu gründen.
Drei Worte: Die Frage schien anfangs so klein.
Doch täglich will sie neu beantwortet sein.
Was hat mich bewogen ins Mühlrad zu gehen?
Es tat in meines Lebens Lauf
sich eine nächste Frage auf.
Die hieß nicht warum oder wie, nicht mit wem
und war für mich erst einmal unangenehm.
Die Kompass-Frage, so will ich sie nennen.
Sie ließ mich die Richtung im Leben erkennen.
Wozu lebe ich? - Nun, ich bin´s am Ergründen.
So tat unter andrem das Mühlrad ich finden.
Die Richtung stand fest. Den Weg musst´ ich suchen.
Es schien wie ein Wählen zwischen Zwieback und Kuchen.
Sogar nach Jahrzehnten fehln mir jetzt noch die Worte.
Denn das was ich vorfand war letzlich ne Torte.
Was ihr jetzt so denkt ist wahrscheinlich nicht richtig.
Darum ist mir diese Erklärung hier wichtig:
Es ist ein beziehungsgestaltendes Leben,
wo ich etwas bekomme und ich muss auch was geben.
Viel gibt es zu lernen in diesem Dasein,
das sollte mir ziemlich schnell ziemlich klar sein.
Es gibt Erbauung und es gibt Verletzung
und immer wieder die Auseinandersetzung
mit schlimmen Dingen und mit schönen.
Doch: Gott sei Dank! Da ist auch Versöhnen.
Wo findet sich nun der Tortenvergleich?
Ich will damit sagen: Gott gibt überreich!
Gottessegen

Elmar Ludewig

Nach meiner Auslandszeit zurück in
Deutschland war mir
klar, dass ich gern
verbindlicher zum
Mühlrad dazu gehören
möchte. Ich hatte in
Israel einen verbindlichen Kreis, der mir
geistliche Heimat dort
geworden war und dies
wollte ich hier auch.
Das Mühlrad kannte ich schon lange und war auch an den
Hausabenden sowie den Gemeinschaftstagen immer
schon dabei. Doch als Single konnte ich mich in dieser
Familiengemeinschaft damals nicht sehen.
So tat ich doch 2002 diesen Schritt. Über einige Jahre
waren Jakobus und ich die einzigen Singles.
Ich erlebte gleich zu Beginn turbulente Zeiten der
Gemeinschaft. Nicht leicht, in so großer Unterschiedlichkeit der Mitglieder einen gemeinsamen guten Weg zu
finden. Aber auch - in all dem Suchen, Streiten und
gemeinsamen Weitergehenwollen das Ziel im Auge
behaltend -, immer wieder aus der Vergebung zu leben.
Das empfand ich als Stärke unserer Gemeinschaft und
als Gnade. Und so sehe ich es auch heute noch.
Wenn wir uns als einzelne manchmal nicht als
Weltbeweger erleben, sondern eher schwach, so können
wir doch als Gemeinschaft so einiges bewegen. Mein
Wunsch ist, dass viele Menschen in der Mühle erleben,
ermutigt im Glauben und im Leben weitergehen zu
können, egal ob sie als Mitlebende für eine bestimmte
Zeit, als Gäste oder sogar nur als Sonntagseinkehrer
zum Sonntagscafé kommen.
So wie ich meine Ehe erlebe, aber auch meine
Herkunftsfamilie oder andere gemeinschaftliche
Verbindungen zu denen ich gehöre, wie z. B. Arbeit oder
Verein, weiß ich, dass ein gegenseitiges Nehmen und
Geben nur gut funktionieren kann, wenn es in Liebe zum
andern geschieht.

Wir sind Tabea und Christoph Bosch mit unseren
zwei Kindern Manuel und Johanna. Wir haben uns in
der Familienkommunität Siloah eV. kennengelernt und
seit Anfang unserer Beziehung hatten wir den
gemeinsamen Wunsch, in einer christlichen
Lebensgemeinschaft mit ökologischer Landwirtschaft
zu leben. Eigentlich wollten wir das in Ostdeutschland
machen, wo Tabea herkommt. Aber Anfänge mit
verschiedenen Freunden wurden einfach nicht konkret.
So sind wir nach Eselsburg gezogen und haben uns
dafür entschieden verbindlich beim Mühlrad, worin
Christoph aufgewachsen war, mitzumachen. Ebenso
wurden wir Mitgesellschafter bei der gegenüberliegenden Hofgemeinschaft Biotal.
Gemeinschaft und Landwirtschaft gehören zwar nicht
zusammen, wie wir es uns gewünscht hatten, aber es ist
schön, dass wir in sehr guter Nachbarschaft miteinander
arbeiten können.
Am Mühlrad ist uns wichtig, dass es Menschen gibt, mit
denen wir unseren Glauben, Gedanken, Wünsche und
Ideen teilen können. Wir wünschen uns, dass wir noch
mehr Menschen im Leben und Glauben begleiten
können.

Ich bin dankbar und froh über die Mühlradgemeinschaft
und wünsche uns, dass wir weiterhin miteinander
unterwegs sein können, gestärkt im Segen Gottes.

Wir sehen uns ein wenig als Start der „neuen“
Generation des Mühlrades und wünschen uns, dass
noch mehr jüngere Menschen in den Kernkreis
kommen, mit denen wir u.a. Projekte in Angriff nehmen
können.

Traudel Strauß

Tabea und Christoph Bosch

