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30 Jahre

Liebe Freunde,
30 Jahre Mühlradgemeinschaft- wir sind dankbar!

In diesem Jahr gibt es unsere Mühlradgemeinschaft 30 Jahre.
Seit 3 Jahrzehnten stärken wir Menschen in ihrem Glauben an
Jesus Christus und geben ihnen praktische Hilfe für die
Lebensgestaltung. Darüber hinaus leben wir Gemeinschaft in
unterschiedlicher Weise und bieten offeneAngebote an.

Dankbar sein bzw. Dankbarkeit gegenüber Gott für unsere
Gemeinschaft und den guten Möglichkeiten, die wir durch sie
haben, nimmt in letzter Zeit größeren Raum ein. Dankbar für
die schönen Dinge, aber auch für Beistand und Hilfe in
schwierigen Situationen. Dies kam am diesjährigen
Freundestreffen im Februar zum Ausdruck und auch in
diesem Freundesbrief.

Nicht immer verstehen wir das Handeln Gottes und dennoch
gilt es Ihm zu vertrauen und dankbar zu sein, dass er für jeden
Menschen einen guten Lebensplan hat.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen des neuen Rundbriefs.

Reiner Häußler

Impressionen vom 30. Freundestreffen im Februar 2017 mit vielen
Freunden und Unterstützern.



Was bedeutet mir heute der Schritt von damals?

Vorher war ich schon vielfältig in Jugendarbeit und
Gemeinde aktiv. Dann aber haben wir - 4 Ehepaare mit
kleinen Kindern, 3 noch Junggesellen und 1 junge Frau-
gesucht nach einer Möglichkeit, dass junge Leute
Gemeinschaft von Christen länger erleben und leben
können als bei einer Freizeit.

Aber da hatte ich, hatten wir - abgesehen von einer
Jugendgruppe - noch nichts Neues begonnen.
Dazu möchte ich nach 500 Jahren Reformation und 30
Jahren Mühlrad Mut machen: Neues beginnen.

Deshalb:

Für mich ist die Mühlrad Gründung ein Prototyp dafür, was
Christen

:

Im Miteinander - allein geht gar nichts

Auf Hoffnung hin - das war dran

Im Glauben - wir mussten kein Dach aufmachen
(siehe Geschichte vom Gelähmten), eher zu,

Ohne gegebene Vorgänge, die man nachmachen
könnte

Ohne Hauptamtliche und Institution Kirche

Natürlich gehört dazu das gemeinsame Beten und Hören auf
das, was der Herr mitgibt.

Natürlich gehört das Ringen, das Aufeinander - und Auf Gott
Hören, das Überlegen und das Träumen dazu.

Natürlich gehört der dazu, der das alles in die Hand nimmt.
Der voraus geht. Oder die wenigen.

Aber die Verheißung: der Herr wird es gelingen
lassen.

Seither haben wir/habe ich - immer in unterschiedlich
zusammen gesetztem Miteinander - anderes Neues
begonnen:

Die Oase als Gemeinde in der Gemeinde

Den Verein der Freunde und Förderer des ev.
Jugendwerks Bezirk Heidenheim

und mit ihm den La Planee - Kauf.

Immer auch im Wissen, dass unser Herr Unmögliches
möglich machen kann und Mögliches unmöglich, weil er
dann einen Riegel vorschiebt.

mit dem Zusammenlegen ihrer Gaben und
Möglichkeiten bewirken können.
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zuerst

Gründung Mühlrad

Oben damals: Dieter Lunz, Elmar Ludewig, Hans Bosch, Georg Scheck, Hermann
Glatzle, Heriberto, Hermann Brender

Heute: Carol Schwerdtner, Herman Brender, Gottfried Grözinger

Es gibt also die Erfahrung desAnfangens.-

Und die desAufhörens.

Die Entscheidung, nicht zum Kernkreis zu gehören war
auch ein erstesAufhören mit der Mühle. Erst recht dann, als
ich den zweiten Vorsitz zurückgegeben habe.

AuchAufhören muss man lernen.

Seither habe ich vieles aufgehört, was mich mit Seele, Kopf
und Leib beschäftigt hat und mir wichtig war.

Am wichtigsten aber ist uns die Erfahrung von
Freundschaft, die zum Anfangen gehört, die sich im
Miteinander Ringen und Arbeiten bildet und entfaltet, die
aber mit demAufhören ihrerseits nicht aufhört.

Das bindet uns zusammen als Schwestern und Brüder
und für mich sind diese belastbaren Freundschaften
eigentlich meine Gemeinde, nicht institutionelle. Die, zu
denen ich gehöre.

Gottes Geschenke durchs Mühlrad:
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Anfangen

Aufhören

Geschwisterliche Freundschaft

Gemeinde

Hermann Brender

Hermann Brender denkt dankbar zurück



Mein Name ist Waltraud Hornung, ich bin verheiratet
mit Werner und wir haben 4 erwachsene Kinder.
Wir waren von Anfang an und sind bis heute im
engen Kreis vom Mühlrad dabei. 16 von 30 Jahren
Mühlrad gehörten wir zum Kernkreis.

Dankbar sind wir für:
die Gemeinschaft, in der unsere Kinder groß

geworden sind und in vielen Lebensbereichen positiv
geprägt wurden.

Freunde fürs Leben, die wir im und durch das
Mühlrad gewonnen haben.

Beistand in guten und in schweren Zeiten, durch das
Gebet oder die Anwesenheit von Einzelnen (z.B. als
mein Vater im Sterben lag).

Themenabende, Gebetsabende, Sonntagskaffee,
Gemeinschaftstage (Herrentagsfeier und Ramba-
Zamba), Wochen gemeinsamen Lebens und Klau-
suren.

Für uns war das: gemeinsam leben, glauben, singen,
beten, diskutieren, lachen, weinen, kochen, arbeiten,
erholen, ermahnt werden, getröstet werden und vieles
mehr.
Doch eine Anekdote zur Osterklausur in Betzau/
Österreich:

packen und unter starken Schwankungen nach oben zu
schaukeln war schon einAbenteuer.
Dann aber oben ankommen, alles wieder ausladen und
nichts als Schneegestöber um einen, war richtig heftig.
In welche Richtung müssen wir gehen und wie soll das
gehen mit dem ganzen Krempel und den kleinen
Kindern? In dieser etwas heiklen Situation tauchte
plötzlich eine Gestalt im Schneegestöber auf, die sich
als Elmar mit einem großen Handwagen entpuppte. In
null Koma nichts war alles eingeladen und nach 10
Minuten erreichten wir das hell erleuchtete Haus wo ein
herzliches Willkommen uns in Empfang nahm.
So erlebten wir das Mühlrad.
Waltraud Hornung
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Das Haus, in dem wir
wohnten war nur mit einer
Gondel erreichbar. Bei
der Ankunft herrschte
Schneesturm. Die Hab-
seligkeiten von unserer
Familie mit 4 Klein-
kindern in die Gondel

Langjährige Erfahrungen
haben geprägt

Gott sei Dank

Ja, Dankbarkeit, das ist mein Hauptgefühl, wenn ich an
unsere persönlichen 27 Jahre im Mühlrad zurückdenke.

Als erstes fällt mir ein, dass wir sehr gern und oft miteinander
gelacht haben und das immer noch tun; und ich erinnere mich
gern an die vielen unterschiedlichen Feste, bei denen sich die
Einzelnen in ihrer Kreativität übertroffen haben.

Dass ich mich von den anderen angenommen weiß und wir
uns aufeinander verlassen können, gibt mir ein Gefühl der
Sicherheit. Mit dieser Grundlage kann ich mich auf Kritik und
Auseinandersetzungen einlassen, die mir letzendlich helfen,
persönlich zu reifen.

Wie gerne denke ich an die vielen Menschen, die den Weg in
die Mühle gefunden und uns in vielfältiger Weise bereichert
haben und auch an die, denen wir weiter helfen durften.

Gemeinsam haben wir auch Schweres geteilt und getragen
und dabei immer wieder Gottes Segen und auch
Gebetserhörungen erlebt.

Wir haben zwar nicht üppig gelebt, aber nie Mangel gehabt.

Natürlich hatten wir kein reibungsloses Leben, mussten uns
Herausforderungen stellen, aber immer wieder hat mich
Gottes JA zum Mühlrad und zu meiner Berufung ermuntert,
weiter zu machen.

Irmi Ludewig

Gott sei Dank!



Danke für
30 Jahre Mühlrad

Die Mühlradgemeinschaft kommt in die Jahre.
Vom Leben gezeichnet sind die Gesichter.
Die meisten haben melierte Haare,
die Frauen gefüllter, die Männer meist lichter.

Junge Menschen kommen hinzu,
die Haut ohne Runzeln und Falten.
Die Generationen auf Du und Du
So lernen die Jungen und Alten.

Wir leben den Alltag mit Arbeit und Ringen,
mit Weinen und auch mit Lachen.
Wir streiten, wir beten, wir spielen und singen
und lassen´s auch manchmal krachen.

In dieses normale Alltagsgeschehen
laden wir Menschen ein, schon seit Jahren.
Sie leben mit uns, sie fragen und sehen
und können Gemeinschaft erfahren.

So gingen in leichten und schwereren Zeiten
Vergebung und Trost hin und her.
Und immer erlebten wir Jesu Begleiten.
Jesus, wir danken DIR, sehr.

Elmar Ludewig
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Ein Abend in der Begegnung und dem Austausch mit
Dekan Dr. Schlaudraff in der Mühle.

Ein Stück Erfüllung
mitten im Stückwerk

30 Jahre Mühlrad ist Grund, Gott zu loben und ihm zu
danken - nicht, weil hier christliche Gemeinschaft
vorbildlich, wegweisend, ja fast schon perfekt gelebt wird.
Ich denke, je enger Christen miteinander leben, umso
deutlicher wird auch, wie sehr wir immer noch auf unsere
eigene Rechtschaffenheit setzen und doch zugleich vom
Urteil anderer abhängig sind.

Martin Luther sprach vom , von
gerecht und Sünder zugleich. Gerecht durch Gottes
vorbehaltlose Güte, die uns in Jesus Christus zuteil wird
und Sünder, weil wir nicht bereit sind, uns und unser
Leben Gott vorbehaltlos anzuvertrauen.

Und doch - wenn an einer Stelle, wo man es vielleicht nicht
gedacht hätte, ein Stück des Friedens Gottes erfahrbar
wird, dann fällt etwas vom der Gnade auch auf uns -
ein Stück Erfüllung mitten im Stückwerk unseres Lebens!

Ich bin in den zurückliegenden Jahren immer wieder
Menschen begegnet, die durch „das Mühlrad“ geistliche
Impulse und Vertiefung ihres Lebens im Vertrauen auf
Jesus Christus erfahren haben.

Dafür danke ich Gott , möchte darauf vertrauen, dass er
auch weiter mit uns ist.

Karl-Heinz Schlaudraff

Dekan

simal iustus et peccator

Glanz



30 Jahre
Mühlrad in der Presse-
ein kleiner Ausschnitt



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

Spendenbeiträge sind bei der Steuererklärung als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Spendenbescheinigungen werden
nach Ablauf des Jahres der Zuwendung zugeschickt.

MÜHLRAD-Lebensgemeinschaft
Talstr. 23, 89542 Herbrechtingen

Elmar Ludewig, Bahnhofstr. 7, 89542 Herbrechtingen

Reiner Häußler, Talstr. 21, 89542 Herbrechtingen

Unsere Konto-Nr.: 132 849 003
bei der Heidenheimer Volksbank

(BLZ: 632 901 10)

IBAN DE 5263 2901 1001 3284 9003
GENODES1HDH

Kontaktadressen:

Tel.: 07324/919431 (Büro)
eMail: info@muehlrad.de    www.muehlrad.de

Tel: 07324/41728 (Mitlebende)

Tel.:
07324/980167 (Mühlrad-Verein)

Mitleben auf Zeit

Seelsorge

Stille Tage

Urlaub in der Mühle

Sonntagscafe

Näheres im Internet unter: und auf
Nachfrage.

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

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.

Wir freuen uns, eine kleine nette 2-Zimmer Ferienwohnung
in der Mühle anbieten zu können.
Anfragen ebenso im Büro unter 07324-919431.

jeden 1. und 3. Sonntag im Monat ab 14:30 bis 17:30 Uhr
Gruppen bitte vorher anmelden.

www.muehlrad.de
Ab sofort gibt es den Rundbrief des Mühlrads auch per Mail.
Wer ihn gern in digitaler Form haben möchte, schreibe bitte
eine Mail an info@muehlrad.de

Selbstverständlich verschicken wir ihn auch gerne weiterhin
per Post.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Mühlradver-
eins im März sind Margret Geiger als 2. Vorsitzende und
Reiner Häußler als 1. Vorsitzender für die nächsten 3 Jahre
wiedergewählt worden.

Ein herzliches Dankeschön für den Dienst der Beiden und
Gottes Segen für die weitereArbeit im Vorstand.

Jeder hat so
seinen Spaß!

Wiederwahl des Vorstandes

Krabbelgruppe- vielleicht die
nächste Mühlradgeneration

Angebote: Rundbrief per Mail

Ganz herzliche Einladung
zu unsrem Freundestag am

mit einem Gottedienst im Zelt um 10 Uhr neben der
Mühle, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Informationen
in und durch die Mühle, sowie einem großen Kinder-

programm.

Kuchenspenden sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Sie/Euch!!!!

Pfingstmontag, 5.Juni 2017


