Angebote:
Mitleben auf Zeit
Näheres im Internet unter: www.muehlrad.de und auf
Nachfrage.
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, Zimmer 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:
Unser Verein ist als mildtätiger Verein anerkannt. Die
finanziellen Aufwendungen werden getragen von Beiträgen
der Mitglieder und Spenden von Freunden.
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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 Herbrechtingen
Tel.: 07324/980167 (Mühlrad-Verein)

Kernkreis - wer ist das?
„Lasst euch durch die Hoffnung zur Freude
motivieren, und wenn ihr in Bedrängnis geratet,
dann haltet aus! Lasst euren Alltag vom Gebet
geprägt sein!
Nehmt Anteil an den Notlagen anderer Menschen,
die auch zu Gott gehören, und bemüht euch immer
wieder darum, wirklich gastfreundlich zu sein.“
Römer 12,12-13

Liebe Freundinnen und Freunde,
diese Verse aus dem Römerbrief beschäftigen uns im
Kernkreis sehr stark und fordern uns heraus. Konkret wurde
mir in den letzten Wochen deutlich, wie oft Krankheit und
Armut einander bedingen. Wem es psychisch nicht gut geht,
gerät leichter in finanzielle Bedrängnis. Wer psychisch
angeschlagen und arm ist, dem ist die Teilnahme an vielen
Dingen, die gut tun würden, nicht möglich. Daraus folgt eine
zusätzliche Ausgrenzung. Ich halte es für wichtig, dass wir
großzügig sind gegenüber Menschen die arm sind, dass wir
aber unsere Großzügigkeit in einer Weise zeigen, die den
anderen nicht beschämt.
Dies ist ein Grund, warum wir z.B. beim Sonntagscafè nur
eine Spendendose aufstellen. So können sich Menschen, die
sich am Sonntag keinen Besuch in einem Café leisten
könnten, willkommen fühlen. Und niemand achtet darauf, ob
jemand nichts,, wenig oder viel in die Spendendose steckt. Mit
den Spenden, die ihr uns zukommen lasst, ermöglicht ihr uns
die Umsetzung der Verse aus dem Römerbrief.
Ein großes DANKE und unser Herr segne euch dafür!
Brigitte Combosch

Dieter und Christian

Inge am Gemeinschaftstag

In den vergangenen Rundbriefen haben wir die
Mitglieder des Kernkreises vorgestellt. Auch in diesem
und im folgenden kommen noch ein paar zu Wort:

Wer bin ich?
Seit 38 Jahren bin ich mit Elmar verheiratet. Unsere Kinder
sind erwachsen und unser erstes Enkelkind macht uns große
Freude. Noch ein paar Jahre werde ich bis zur Rente in
meinem Beruf als Krankenschwester arbeiten.
Was hat mich bewogen ins Mühlrad zu gehen?
Aufgewachsen bin ich in einem Geschäftshaushalt, in dem
neben der Großfamilie noch mehrere Mitarbeiter lebten.
Zusätzlich hatten wir fast immer Gäste.
Diese Gemeinschaftserfahrung durfte ich vor meiner
Eheschließung in einer christlichen WG in Heidelberg mit ca.
14 anderen Mitbewohnern und ebenfalls vielen Gästen noch
erweitern. Hier bekam ich dann Lust auf eine verbindliche
Lebensgemeinschaft. Mit viel Glück- bzw. Gottes Führung!haben wir dann 1990 zum Mühlrad gefunden.
Was hab ich im Mühlrad erlebt? Was ist mir wichtig?
29 Jahre im Mühlrad kurz zusammenzufassen, fällt mir nicht
leicht. Ich staune darüber, was wir mit unserer kleinen Kraft
alles so hinbekommen haben. Immer wieder durften wir
andere ein Stück ihres Weges begleiten, konnten wir
Freundestage organisieren,... Das alles hätte nicht
funktioniert ohne Gottes Hilfe und den vielen Menschen, die
uns immer wieder unterstützt haben und uns dadurch Mut
schenkten!
Natürlich hätte ich ohne Mühlrad ein paar Konflikte weniger
gehabt. Doch werden die bei weitem dadurch aufgehoben,
wenn ich daran denke, wie sehr ich mich auf die anderen
verlassen kann, wie ich mich angenommen fühle, wie ich
Gaben entwickeln und einsetzen konnte und wie viel ich im
Mühlrad auch schon gelacht habe.
Irmi Ludewig

Hallo, ich bin Helen Scharnowski und kenne die
Mühlradgemeinschaft nun seit 12 Jahren.
Damals bin ich mit meinen 6 Kindern in einer Krisenzeit in die
Mühle gezogen und habe praktische und seelische
Unterstützung erfahren.
4 Jahre wohnten wir dort und ich durfte meinen Mann,
Steffen kennen lernen. Mit unserer Heirat zogen wir nach
Herbrechtingen.

Neu in der Mühle
Seit August sind Monika und Bernd Hebel mit ihren 2
Jungs aus Freiburg bei uns im Kernkreis. Sie leben ihr
Shabbatjahr direkt in der Mühle, um die Gemeinschaft
und das Leben in und um die Mühle kennen zu lernen.
Nach diesem Jahr werden sie weiter entscheiden, was
für sie passt.

Mittlerweile haben wir noch 4 gemeinsame Kinder
bekommen, die uns ganz schön auf Trab halten, aber auch
viel Freude bereiten.
Letztes Jahr sind wir dem Mühlrad-Kernkreis beigetreten.
Es tut mir gut, mich mit Menschen verbunden zu wissen, wo
ich absolut offen und ehrlich sein darf. Menschen, die auch
meine Schwächen und Defizite aushalten. Ich kann auch für
sie da sein und mit meinen Gaben bereichern. Sie sind
meine größere Familie, mit der ich durch Jesus verbunden
bin- ganz praktisch!
Vor 10 Jahren bin
ich als Mitlebender
in die Mühle gekommen. Mein
Wunsch war
damals, zur Ruhe
zu kommen und
von „Gott, dem
liebenden Vater“
Führung für mein
weiteres Leben zu erhalten. Gleichzeitig wollte ich in einer
Gemeinschaft von Christen leben.
Ich bin den Menschen der Mühle sehr dankbar für die vielen
spontanen Gespräche, wenn ich innere Not empfand.
Besonders bereichert wurde ich auch durch die vielfältigen
Arbeiten, die ich hier zum Teil das erste Mal in meinem Leben
machen konnte.
Die Liebe zu Helen und ihren 6 Kindern gab meinem Leben
die Fülle und einen Sinn, wie ich mir das gewünscht hatte.
Natürlich habe ich auch Enttäuschungen in der Mühle erlebt,
trotzdem ist es eine Gemeinschaft, die von Jesus gesegnet
ist und diesen Segen haben ich und meine Familie erlebt und
erleben ihn immer noch.
Im Frühling 2017 sind wir als Ehepaar in den Kernkreis der
Mühle eingetreten, um mit unserer kleinen Kraft die
Gemeinschaft zu unterstützen.
Steffen Scharnowski

Beim Willkommensfest mit den Kernkreislern
bei Spiel und Spaß

Aus der Zukunftswerkstatt
Seit Frühjahr diesen Jahres treffen wir uns als Kernkreis
in unterschiedlichen Abständen zu Klausurabenden,
-nachmittagen oder ganzen Tagen.
Wie geht es weiter? Elmar geht zum 1.Mai 2019 in
Rente. Passen die Angebote wie z.B. der Gemeinschaftstag noch so? In verschiedenen Arbeitsgruppen zu
den Themen Finanzen, Zugehörigkeit, Gemeinschaftstag oder auch Älterwerden im Mühlrad oder in
einer Gruppe zur Überarbeitung des Leitverses unserer
Satzung wurde
gearbeitet und weitergedacht. Hier
waren auch die Vereinsmitglieder aktiv dabei.
In der Zwischenzeit erproben wir neue Formen des
Gemeinschaftstages. Dazu wollen wir weiterhin gern
Menschen einladen, Zeit mit uns im Arbeiten, Gebet,
Essen und Feiern zu verbringen.

Eine neue Generation wächst heran!
Auf der einen Seite ist es immer schwer, Vertrautes und
Gewohntes zu lassen, auf der anderen Seite gibt es die
Veränderung. Wir sind gespannt, denn es stehen
Neuerungen und Entscheidungen in den nächsten Wochen
und Monaten an.
Möge uns Gott dabei helfen, in Einheit
Veränderung zu gehen.

Schritte der

Traudel Strauß

Johanna

Rina und Elisabeth

Kinder bereichern unsere
Gemeinschaft und wir freuen
uns an der Gemeinschaft der
Kleinen im Sandkasten oder im
Garten.

Morgens um 6 Uhr

Der Rente entgegen

Eindrücke vom
Freudenstag im Mai
Einen ganz besonderen
Freundestag erlebten wir
dieses Jahr am Pfingstmontag.
Bei herrlichem Sonnenschein
und vielen Gästen rund um die
Mühle war es ein gelungenes
Fest.
Die Vorbereitungen laufen wie
jedes Jahr bereits Tage zuvor
und am Freundestag morgens
um 6 Uhr ist schon fleißiges
Gemüse schnippeln und Müsli
machen angesagt.
Alle helfen mit, dass wir unsere Gäste nicht nur bewirten
können, sondern auch mit ihnen ins Gespräch kommen
können. Beim Kinderprogramm gibt es an vielen Stationen
ein buntes Treiben für jedes Alter.

Der Rente gehe ich entgegen.
Oder kommt sie zu mir?
Das Alter, ist es Fluch, ist´s Segen?
Für mich ist´s wie ne Tür:
Der Eintritt in die Rentenzeit
verheißt und gibt Gelegenheit
die Schattenseiten anzuseh´n,
um dann beherzt sie anzugeh´n.
Vergeben, um Vergebung bitten,
gehör´n wohl zu den schwersten Schritten.
Doch sind Beziehungen geklärt,
dann war das jeden Aufwand wert.
Was hat sich alles angesammelt
an Schrott und Mist in mir und gammelt
da innen drinnen vor sich hin?
Das auszumisten, das macht Sinn.
Ja, das macht Sinn, schafft freien Raum.
In mir entwickelt sich der Traum,
dass ich dabei mein INNRES KIND
ganz tief in meinem Innern find.
Und ich freu mich jetzt schon dran,
was ich von ihm noch lernen kann.
Dann nehmen wir uns an der Hand
und erobern jenes Land
des Älterwerdens Stück für Stück
gemeinsam und schaun nicht zurück.
Der Blick geht zum verheiß´nen Land.
Und wir, wir gehn an Jesu Hand.
Elmar Ludewig

Derzeitiges
Projekt:
Überdachung des
Mühlenrades
Das alte Dach
wurde abgerissen
und ein Glasdach
soll über das
Mühlrad kommen.

Kunst in der Mühle
Elmar, der nicht nur kunstvoll
und mit viel Liebe zum Detail
die Renovierung der Mühle
tagtäglich voran treibt, setzt
auch künstlerische Elemente
im Mühlengarten. Wie hier zu
sehen: die Baumblume an der
Stelle, wo die alten Bäume im
Frühjahr gefällt wurden.

Malen im
EselsburgerTal

Frauencafè „Gemeinsam statt einsam“
Dieses Angebot gibt es seit Juni alle zwei Wochen am
Dienstagnachmittag. Eingeladen sind alle Frauen.
Wichtig ist mir, dass sich auch Frauen an diesem
Nachmittag willkommen fühlen können, denen es
gerade nicht so gut geht. Einige kommen schon etwas
früher und bereiten alles vor, dann wird es gemütlich bei
Kaffee und Kuchen. Etwas Kreatives oder ein Spiel
sorgen für Entspannung und Spaß. Gemeinsam wird
gespült und aufgeräumt, bevor wir mit einer Andacht
abschließen. Unsere Probleme haben an diesem
Nachmittag mal Pause. Das Angebot ist bewusst sehr
offen gestaltet, ohne Anmeldung, ohne Verpflichtung zu
regelmäßiger Teilnahme.
Im September gab es ein Highlight: zu fünft sind wir zu
einem Ermutigungstag ins Christliche Lebenszentrum
Langenburg gefahren.
Brigitte Combosch
(wer nach den nächsten Terminen fragen möchte:
einfach anrufen 07324/3008871)

Wir suchen für die Mühle:
-einen Beamer
-einen Staubsauger

In der Mühle und um die Mühle herum finden immer
wieder die unterschiedlichsten Seminare und
Veranstaltungen statt. Von einem ganz besonderen
Erlebnis möchte ich erzählen.
An einem wunderschönen sonnigen Tag im August trafen
wir uns im Garten der Mühle, mitgebracht hatten wir
Leinwand, Pinsel, Farben und eine freudige Erwartung.
Der Giengener Künstler Edmund Pokelsek
(www.pokelsek-kunst.de) hatte uns eingeladen mit ihm
diesen Tag zu verbringen. Malen in der Natur, das war
unser Thema. Nach einer kurzen Einführung packten die
7 Teilnehmer ihre Malutensilien und machten sich auf den
Weg zu einem schönen Motiv in der Umgebung. Mit viel
Einfühlungsvermögen und künstlerischem Verständnis
wurden wir von Edmund unterstützt, ermutigt und
gefördert. Das gemeinsame Essen wurde durch unsere
mitgebrachten Köstlichkeiten bereichert, intensive
Gespräche und ein näheres Kennenlernen rundeten den
Tag ab.
Mir hat es gut getan in dieser ruhigen Atmosphäre,
umgeben von der Natur, still zu werden. Nicht meine
Leistung stand im Vordergrund, sondern Kreativität und
Freude an der Gestaltung. Zum Schluss freuten sich alle
über die unterschiedlichen Begabungen, es gibt kein
Bewerten, denn jedes Bild ist wertvoll.
Jutta Lunz

Heute hier, morgen dort,
bin kaum da,muss ich fort...
so erklingt es in einem Lied von Hannes Wader. Dies trifft
recht genau auf reisende Handwerker zu, welche für
mindestens 3 Jahre und einen süßen langen Tag, ihre
Heimat verlassen, um von Meistern zu lernen, neue Städte
und Länder zu bereisen und Fremde zu Freunden machen.
In diesem Zusammenhang hat es auch Georg , fremder
freireisender Tischler aus Berlin und mich, Christin, fremde
freireisende Schneiderin aus Waldenburg (Sachsen) für 4
Wochen in das malerische Eselsburger Tal gezogen.
Hier haben wir beim Bau des Hofladens angepackt, in der
Landwirtschaft neue Erfahrungen gesammelt und
nebenbei das schöne Schwabenländle erkundet.
Um auf Wanderschaft gehen zu können, benötigt man
einen Gesellenbrief, muss schuldenfrei, kinderlos,
unverheiratet und nicht vorbestraft sein. Zum Fortbewegen
und für eine Unterkunft geben wir kein Geld aus, deshalb
sind wir beim Trampen und der Suche nach einem
Schlafplatz allseits auf offene Menschen angewiesen,
welche uns ein Stück des Weges mitnehmen oder uns
einen Platz zum Schlafen gewähren. Zu erkennen sind wir
stets an unserer Kluft und dem schmalen Gepäck, denn
alles was wir besitzen tragen wir bei uns.
Zur Orientierung hilft uns keine App, denn Handys sind auf
der Walz nicht erwünscht. Lediglich auf einer Landkarte
können wir die nächste Stadt ausmachen, in die es uns
zieht.
Dabei steht uns die ganze Welt offen, bis auf unseren
Heimatort, um den ein 50 km Bannkreis liegt, den wir
während der gesamten Reisezeit nicht betreten dürfen.
Was uns diese Reise, mit all ihren Einschränkungen und
Regeln bringt?
Keinen weiteren Abschluss und keine
Auszeichnung, dafür
wundervolle
Begegnungen, einen
unbezahlbaren Erfahrungsschatz und den
kostbaren Genuss von
Freiheit.
Adieu!
Christin
frd. fr. Schneiderin
Georg
frd.fr. Tischler

Wer im Internet einkauft, hat nun die Möglichkeit die Arbeit
des Mühlrads bei seinen Online-Einkäufen zu unterstützen, ohne dass es einen Cent mehr kostet.
https://www.wecanhelp.de/muehlrad/shop-alarm
(Tipp: Man kann das Mühlrad gerne als automatische
Voreinstellung speichern!)
Erklärungen: https://www.wecanhelp.de/muehlrad/index

Wir sind eine christliche Gemeinschaft auf der Südseite der
Ostalb und leben mit unseren Familien in eigenen Häusern
in Eselsburg, Herbrechtingen und Umgebung. Unser
gemeinsames Zentrum ist die Mühle.
Unser Anliegen ist es, Menschen zum Leben und zum
Glauben an Jesus zu ermutigen.
Wir arbeiten zur Zeit mit Menschen, die eine Tagesstruktur
benötigen (z.B. wegen Depressionen). Unsere Mühle mit
Gästezimmern und Garten bieten wir als Plattform für
Veranstaltungen, Seminare, Spielgruppe, Camps und
Urlaub an. Nicht zu vergessen, dass sich überkonfessionelle
Gruppen bei uns treffen und wir so positiv in den Landkreis
und die Region wirken. Daneben veranstalten wir
regelmäßige Gebets- und Themenabende, sowie
Gemeinschaftstage und Sonntagscafé als Ort der
Begegnung und Gemeinschaft, sowie einmalige Projekte
und Seminare. Außerdem kommen Menschen zur
Seelsorge zu uns.
Wir haben zwei hauptamtliche Mitarbeiter (Elmar und Jutta)
angestellt, die die tägliche Arbeit meistern. Neben den
Personalkosten benötigen wir immer wieder finanzielle
Unterstützung für Bau, Heizung, Anschaffungen für Mühle
und Garten und natürlich die inhaltliche Arbeit. Daher freuen
wir uns, wenn Ihr uns auch auf diesem Weg mit WeCanHelp
unterstützt.

Ganz herzliche Einladung
zum Freundestreffen
am 10.3.2019
im Albrecht-Bengel-Gemeindehaus
um 14 Uhr mit
Infos, Vortrag, Kaffeetrinken und
Begegnungen
Kuchenspenden sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Sie/Euch!!!!

