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Liebe Freunde,

bei der königlichen Flotte der englischen Marine waren 

sämtliche Taue von einem roten Faden durchzogen, den 

man nicht herausziehen konnte, ohne dabei das ganze Tau 

aufzulösen. So war klar, dieses Tau gehört der Krone.

Und damit erkenne ich besser meine Lebensaufgaben und 

gleichzeitig erhöht sich dadurch meine Widerstandskraft für 

Zeiten, die mir viel abverlangen.

Folgende Fragen können helfen:

°Wann erfahre ich mich am lebendigsten?

°Was hat mir in Krisenzeiten geholfen  durchzuhalten?

°Welche Menschen oder Ereignisse präg(t)en mein 

   Leben besonders?

°Welche Worte Gottes kamen mir immer wieder in den

   Sinn?

°Was ist eines meiner wichtigsten Gebetsanliegen?

°Kenne ich ganz tief in mir Wünsche, die sich immer

  wieder melden?

°Was gibt mir Halt?

°Wie setze ich mich am liebsten für andere ein?

Das was für den einzelnen gilt, lässt sich auch auf das 

Mühlrad übertragen. Immer wieder bekommen wir Zusagen 

von Gott, dass er mit uns ist, dass wir das tun sollen, was er 

uns vor die Füße legt. 

Ein gutes Bild finde ich. 

Zum einen klärt der rote 

Faden zunächst einmal die 

Besitzverhältnisse.

Mein Leben gehört meinem 

Schöpfer, der es mit 

gegeben hat.

Zum andern zeigt mir 

dieser Faden den Sinn 

meines Lebens.



Von Anfang an begleitet uns der Wunsch, Menschen zum 

Leben und auch zum Glauben zu ermutigen.

Wir wollen Hoffnung vermitteln und unseren Gästen ein kleines 

Stück Heimat sein. Da ist er, der rote Faden.

Dass wir miteinander lachen, weinen, beten, träumen und uns 

auseinander setzen gelernt haben (und noch  lernen), half und 

hilft uns in Krisen. Und die erlebt jeder.

Ihr unsere Freunde, bestärkt, 

ermutigt und unterstützt uns in 

vielfacher Weise. Das ermutigt 

uns sehr.

Herzlichen Dank dafür!

Irmi Ludewig

Der Mühlengarten ist nicht 

nur für unsere Kinder ein 

Platz der Begegnung und der 

Gemeinschaft.

Bernd Hebel ist seit 

Frühjahr unser talentierter 

Hausmeister- es gibt in 

und um die Mühle immer 

was zu tun. 

Von dunkelgrauen Lebensfäden

Es wird erzählt, dass ein Novize in ein Kloster eintrat. Als 

Aufgabe wurde ihm die Mitarbeit an einem riesigen Stickbild 

zugeteilt, von dem er aber nur die Rückseite sehen konnte. 

Ihm wurden schwarze Fäden zugeteilt und er machte sich 

eifrig an die Arbeit. Einige Zeit später bekam er dunkelgraue 

Fäden. Wieder arbeitete er voller Eifer. Eine ganze Zeit später 

wurden ihm hellgraue Fäden zugeteilt. Ab und zu schaute er, 

was seine Mitbrüder stickten und sah, wie sie leuchtend rote 

und manchmal sogar goldene Fäden verarbeiteten. Er war 

schon ganz gespannt darauf, welche Farbe er wohl nach 

hellgrau bekommen würde und stellte enttäuscht fest, es 

waren wieder dunkelgraue Fäden. Er fand das ungerecht und 

wandte sich an den Leiter der Stickstube und fragte, warum er 

nur diese dunklen Farben bekommen würde. Der Mönch 

führte ihn auf die andere Seite des Stickbilds. Der Novize sah 

ein wunderschönes Bild, alle Farben am richtigen Platz und er 

erkannte, dass die dunklen Farben genauso wichtig für das 

Gesamtbild waren, wie die roten und goldenen.

Manche von uns haben den Eindruck, in ihrem Leben 

zeitweise oder dauernd nur dunkle Lebensfäden zur 

Verfügung zu haben. Gott jedoch sieht das Gesamtbild, in das 

sich unsere grauen und schwarzen Fäden wunderbar 

einfügen.

Jürgen Werth formulierte es in seinem bekannten Lied so:

„Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,

ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur,

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu!

Du bist du, das ist der Clou, ja, du bist du!“

Ich wünsche uns allen die Bereitschaft, mit unseren 

Lebensfarben zum Gesamtbild Gottes beizutragen, ohne 

neidvoll auf die Farben anderer zu schauen. Unser Beitrag ist 

wichtig!

Brigitte Combosch 



Ermutigung aus Jeremia 29,11 

Dieses  Bild hat uns im Frühjahr dieses Jahres eine 

Besucherin gemalt und geschenkt mit der Ermutigung:

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 

spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des 

Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“

Das Wasser des Lebens und der Geist Gottes fließen in unser 

Mühlrad hinein, beides bringt uns in Bewegung bringt - das ist 

es, was Leben und Frucht bringt.

Eines unserer Gästezimmer im 

Mühlrad. Für unsere Gäste soll 

der Aufenthalt  Segen sein und 

Stärkung für den Alltag.  

Änderung Mühlradwohnung

Unsere 3-Zimmer-Wohnung in der Bahnhofstrasse  ist wieder 

frei geworden. In den letzten Jahren hat eine Frau mit ihren 

Kindern in der Wohnung gelebt.

Wir sind dankbar für diese Zeit, das gute Miteinander in der  

Bahnhofstrasse und die entstandenen Beziehungen. Jetzt 

sind wir gespannt, wen Gott als Nächstes für die 

Mühlradwohnung vorsieht.

Bittet betet für den/die richtigen Menschen.

J

Ihr Ja, war es gelogen?

Trainiert war´s, anerzogen.

Es schien eindeutig, fast rein,...

Anders ihr Nein,

dies war ungemein klein.

Filigran fast und fein,

spielt es tief in ihr mit,

dass sie spürbar dran litt

an diesem Nein.

Drum hat sie´s bekämpft,

immer wieder gedämpft

und dachte dabei, 

das macht frei.

Aber als mit den Jahren

sie hat erstmals erfahren,

dass ein Nein ihrem Leben

auch Stärke kann geben,

da war sie tief berührt,

hat ´ne Freiheit gespürt,

die ihr vorher nicht klar war,

weil die einfach nie da war.

Dieses Ja zu dem Nein,

das konnte erst sein,

als ihre Haltung zum Ja

unzweideutig war.

Elmar Ludewig

a oder Nein



Von der Zukunftswerkstatt zum Doppelpunkt -              

was uns bewegt

Seit dem Frühjahr haben wir eine neue Anstellungssituation 

mit mehreren Teilzeitanstellungen, wir probieren vieles aus 

und machen neue Erfahrungen im Kernkreis. Wir haben zur 

Zeit mehrere Frauen und Männer, die tagsüber an 

verschiedenen Tagen in die Mühle kommen und neue 

Hoffnung und Freude durch das Dasein bzw. Miteinander 

erhalten. Gott schickt uns Menschen, damit wir mit ihnen das 

Leben ein Stück teilen und ihnen mit unseren Möglichkeiten 

helfen. Das ist sehr ermutigend für uns. Aus dem 

Gemeinschaftstag ist der Thementag geworden und wir 

haben die Treffen vom Kernkreis weiterentwickelt.

„Die Zukunft ist doch schon da- wir leben sie schon“- so hat es 

sinngemäß Steffen einmal formuliert beim Überlegen, wie wir 

mit der Zukunftswerkstatt weiter machen. Wir haben 

entschieden, dass wir 

einen „Doppelpunkt“ 

setzen, das bedeutet, 

wir besprechen konkrete 

Themen, die aktuellen Anliegen und bearbeiten nicht mehr 

alle offenen Punkte, die wir im Rahmen der Zukunftswerkstatt 

gesammelt haben. Dies hilft uns zu fokussieren.

Die geteilten Anstellungen und das zusätzliche ehenamtliche 

Engagement in der Mühle haben seit dem Frühjahr viel 

positives gebracht, darüber freuen wir uns sehr - natürlich 

benötigt dies einen höheren Koordinationsaufwand.

Monika Hebel war von Mai bis September 2019 auf 

Minijobbasis angestellt. Jetzt hat Monika eine neue 

Anstellung in ihrem Beruf gefunden. Vielen Dank ihr für ihren 

Einsatz.

Bernd Hebel möchte längerfristig nicht seine Mühlrad-

Teilzeitanstellung haben. Wir werden in nächster Zeit 

überlegen, welche Art von Anstellungen wir neu benötigen und 

die Mitarbeiter/in-Suche dann starten. Bitte begleitet dies mit 

euren Gebeten.

Reiner Häussler

„Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten. 

Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.“

Dieses bekannte Lied war der Abschluss zum Themenabend 

„Einreden- wie gehe ich mit meinen Gedanken um?“

Gedanken in Worte zu fassen, als positive und negative 

Einreden kennen wir. Die negativen Einreden sind eng 

verknüpft mit negativen Grundhaltungen in mir selbst, die auch 

als Laster, Untugend, schlechte Gewohnheit benannt werden.

„Der schafft das nie“ oder „Keiner kümmert sich um mich“ sind 

so den Grundhaltungen Stolz oder der Traurigkeit zuzuordnen. 

Meistens gehen negative Einreden in negatives Verhalten 

über, so z.B. Ablehnung und „Liebesentzug“. Auch in der 

Politik werden negative Einreden gerade in Wahlkampfzeiten 

oft eingesetzt, um  sich gegenüber einer anderen politischen 

Gruppierung besser zu stellen und sich über andere 

Menschen ablehnend und diskriminierend zu äußern, genannt 

sei hier der Antisemitismus.

Gut ist es dann zu wissen, dass es positive Einreden gibt und 

wir sie im Alltag oft unwissentlich gebrauchen. Diese helfen 

uns, eben nicht einer ideologischen Strömung nachzugehen, 

sondern uns gegen sie zu stellen. Aber auch im „Kleinen“ sind 

sie präsent, wenn wir eine schwere Aufgabe vor uns haben, die 

uns überfordert.

Gut ist es auch, dass es in Gottes Wort, der Bibel, viele gute 

Worte, Gedanken und Einreden gibt. Es kann heilsam sein, die 

Psalmen zu lesen. „Herr Du kennst mich und erforschst mich“, 

dies kann doch für mich bedeuten, dass ich nicht alleine bin, 

dass Gott bei mir ist, in allen Lebenssituationen. Ein solcher 

Psalmvers kann somit zu einem Leitmotiv meines Lebens 

werden.

Bernd Hebel



Herzliche Einladung 
zum Freundestreffen im Albrecht-Bengel-Gemeindehaus 

in Herbrechtingen

am 

16.Februar 2020

Eintreffen ab 13:30 Uhr

Beginn: 14 Uhr 
mit Kaffee und Kuchen (Kuchenspenden sind willkommen)  

Vortrag und Begegnungen. Kinderprogramm wird 

angeboten.

Mühlenbesichtigung möglich 12:30 Treffpunkt vor der 

Mühle in Eselsburg

Woche des gemeinsamen Lebens 

In der zweiten Ferienwoche vom 4.bis 10.8.2019 gab es die 

Möglichkeit, täglich für einen halben Tag Gemeinschaft  in 

der Mühle zu haben.

Begonnen haben wir mit einem Outdoor-Gottesdienst und mit 

einem Frühstücksbrunch geendet. Zwischendurch haben wir 

die Gartenmöbel der Mühle abgeschliffen und gestrichen, 

Holz gestapelt, eine Radtour mit Geocaching gemacht, 

gemeinsam getanzt, Kanutour gemacht, am Feuer gegrillt 

und eine Nacht mit den Kindern im Mühlengarten gezeltet.

Jeden Tag haben wir auch gemeinsam gegessen und Jesus 

in unsere Gemeinschaft eingeladen.

Unsere Kinder waren so begeistert, dass sie die 

darauffolgende  Woche auch nochmals täglich zur Mühle 

fahren wollten.

Durchgehend  hatten wir die verschiedensten Gäste, die 

unsere Gemeinschaft bereichert haben und somit die 

Mühlradgemeinschaft näher kennen gelernt haben.

Es war eine schöne und intensive Zeit. Wir freuen uns schon 

auf die Woche gemeinsamen Lebens im Sommer 2020.

Steffen Scharnowski

Neu dankbar für den Schatz in meinem Leben

Immer wieder erlebten wir in diesem Jahr, dass Unfälle uns 

Kernkreislern und Freunden drum herum passierten und wir 

beteten um Bewahrung. Trotzdem, an einem sehr heißen 

Sommertag im Juni wurde mir bei meiner  Arbeit  schwindelig, 

ich fiel von einer Leiter und brach mir einen Halswirbel. 

Es war eine gewaltige Veränderung für mich und meine 

Familie. Ich bin froh, dass ich noch lebe.

Da ist nun viel Zeit gewesen das Leben zu überdenken, neu 

dankbar zu werden für die alltäglichen Kleinigkeiten  und für 

Beziehungen, die so selbstverständlich scheinen. 

Ich habe staunend erfahren, 

welchen Reichtum und Schatz ich 

in meiner Familie, im Mühlrad und 

meinem Umfeld, sowie in der 

spürbaren Nähe Gottes habe.

Nach 5 Monaten bin ich wieder 

soweit hergestellt, dass ich meine 

Arbeit langsam wieder auf-

Ja, ich staune was ich erleben durfte und wie mich Gott in 

dieser Zeit getragen hat. Diese Zeit hat mich gelehrt, das 

Leben mit anderen Augen zu sehen.

Jürgen Pflanz



  Wir...             ...machen Veranstaltungen.
  -Sonntagskaffee

 ....ermutigen.   -Themenabend

  -Gemeinschaftstag

 ...unterstützen 

    Menschen.          ...leben Ökumene.
    -Tagesstruktur   -Familie.Glaube.Leben

    -Seelsorge   -Trauercafé

    -Frauencafé   -Alphakurs

    -Spielgruppe

  ...haben Raum.     ...lieben Projekte.
    -Gästezimmer    -Seminare

    -Veranstaltungsraum    -Bauprojekte

    -Garten

    -Andachtsraum           ...beten.
    -Stille Tage

Mühlrad Christliche Lebensgemeinschaft e.V.

Eselsburger Tal 
Talstrasse 23

89542 Herbrechtingen

Telefon: 07324-919431(Büro)

Mail: 

web: www.muehlrad.de

Vereinsvorsitzender: Reiner Häussler   07432-980167

Seelsorge: Irmi und Elmar Ludewig 07324-41728

Finanzierung;
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich durch Spenden 
finanziert. Über Ihre Unterstützung freuen wir uns!

Unsere Bankverbindung:

Mühlrad e.V.

VoBa Heidenheim

IBAN:DE 52632901100132849003

BIC/SWiFT: GENODES1HDH

info@muehlrad.de

Ausgebremst

Am Tag zuvor war ich noch bei meinem kranken Vater in 

Freiburg, dann folgte ein voller Arbeitstag in der Mühle. Am 

späten Nachmittag noch schnell das Grab meiner 

Schwiegereltern herrichten, es ist ja in wenigen Tagen 

Ostern. Dann ist es passiert. Im Licht der ersten 

Frühlingssonne übersah ich eine Senke im Schotterweg 

auf dem Friedhof, ich knickte um und brach mir den 

Außenknöchel. AUSGEBREMST. 

Elmar, unser langjähriger Mitarbeiter im Mühlrad feierte an 

Ostern seine Entpflichtung und den Anfang seines 

Ruhestandes und ich konnte es nicht fassen, dass ich 

ausgerechnet in dieser Umbruchphase 6 Wochen 

krankgeschrieben wurde. Wie ärgerlich.

Im Nachhinein betrachtet wurde mir diese Zeit zum Segen. 

In dieser „erzwungenen“ Ruhephase durfte ich innehalten 

und manches in meinem Leben überdenken. Wo ich vorher 

dachte: „Ohne mich läuft es nicht“, konnte ich meine 

Sorgen und meine Kontrolle ablegen und ruhig werden.

Und gleichzeitig hat mein Fehlen meine Geschwister im 

Mühlrad dazu ermutigt tatkräftig mitzuhelfen. Eine neue 

Bereitschaft einander zu dienen und die Arbeit des 

Mühlrades gemeinsam zu tragen ging daraus hervor. Das 

hat mich sehr berührt und begeistert.

Seit einigen Monaten war mein Vater schwer krank, so 

nutzte ich nochmal die Gelegenheit, um zu meinen Eltern 

zu fahren. Auch wenn ich durch meinen „Plastikfuß“ bei der 

Pflege nicht viel helfen konnte,  war ich doch bei meinem 

Vater und durfte in seiner Sterbestunde bei meiner Familie 

sein. So durfte ich erleben, dass mir alles zum Besten 

diente. Darüber bin ich sehr dankbar.

Jutta Lunz

Ein Gast berichtet:

Seit einiger Zeit bin ich hier im Mühlrad zum Mitarbeiten 

dabei. Es ist eine gute Gemeinschaft. Ich fühl mich hier 

wohl und angenommen.

Monika Z.
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