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Wir Ludewigs

Sie kommt aus Bayern, ich vom Norden.

Das Mühlrad ist uns Heimat g´worden.

Was heißt das, wenn wir „Mühlrad-Alten“

nun vorwärts blickend Ausschau halten?

Bewegen uns in alten Tagen

erneut Grundsatz-Berufungsfragen

mit dem Gedanken, dem recht krassen,

die Mühlrad-Heimat“ zu verlassen?

Oder heißt ´s: Wir wollen Ruhe,

wir ha´n genug von dem Getue?

Könnt ´s sein, uns stören all die anderen;

wir wolln gemütlich weiter wandern?

Heißt`s, mehr von dem aktiven Leben

in jüngre Hände abzugeben?

Ausschau halten heißt: Ergründen,

wo wir neu unsern Platz hier finden.

Denn uns ist des Alters wegen 

an einem neuen Platz gelegen.

Die Frage ist nicht, ob wir gehn,

ob wir uns hier noch richtig sehn.

Wir wolln, ich sag´s mit diesen Worten:

uns in der Heimat neu verorten.

Mit einem Bilde will ich´s sagen:

Wenn wir als Kinder Schuhe tragen,

dann - und das ist mir hier wichtig -;

sind diese eine Zeitlang richtig.

In dieser Phase ist es schön

und gut, in diesen Schuhn zu gehn.

Dann kriegt man Blasen, kriegt man Schmerzen.

Drauf hin, wenn auch mit schwerem Herzen,

tauscht man die gewohnten Schuhe

gegen neue. Gibt´s nun Ruhe?

Tut man sich neue Schuhe kaufen,

gilt´s die erst richtig einzulaufen.

Die Möglichkeit, so neuen Zeiten

unbeirrt entgegen schreiten

zu können, ist erst dann gegeben.

So ist Ausschau halten eben

aus dem Gewohnten raus zu schauen,

und vorwärts gehend zu vertrauen.

Elmar

Jesus Projekt Erfurt zu Besuch

sowie Treffpunkte für Kinder und Jugendliche. 

Eine Gruppe der Gemeinschaft kam im September in die 

Mühle, um uns und die Arbeit kennen zu lernen, aber auch 

um gegenseitig auszutauschen und von einander zu 

lernen. Wir erzählten uns gegenseitig von den Anfängen,  

von dem Schönem und Gelungenem unseres  jeweiligen 

Auftrages und auch von den Schwierigkeiten und Heraus-

Der Kontakt zum Jesus-Projekt in Erfurt entstand durch 

Renate und Hermann Brender, die dort seit ihrer Berentung 

die Gemeinschaft und die Arbeit  im sozialen Brennpunkt 

der Plattenbausiedlung „Roter Berg“  mit Rat und Tat 

unterstützen. 2002 wurde die Gemeinschaft gegründet  mit 

dem Auftrag die Menschen dort in Berührung mit Jesus

zu bringen. Es gibt 

verschiedene 

diakonische 

Angebote wie 

Tagesstätte mit 

Mittagessen, 

Kreativwerkstatt für 

Menschen ohne 

Beschäftigung, 

forderungen, die wir 

immer wieder auch 

erleben. Es war ein 

schöner Tag mit gegen-

seitiger Ermutigung 

und vielen Gesprächen.

Traudel 

Trinity Students im Survival Camp an der Brenz

D i e  T r i n i t i y  

Students haben 

im September die 

Mühle unsicher 

gemacht und ein 

Survival Camp 

durchgeführt.

Googelt man „Survival Essentials“, kommt man auf lange 

Listen von teilweise über 50 notwendigen Dingen, um in 

der Wildnis zu überleben!

Begleitet von einigen „Navys“ haben wir gelernt, dass vier 

Dinge ausreichend sind:

> wir jagen allem Möglichen hinterher, um Erfüllung und 

Befriedigung zu erleben.

Was wir eigentlich im tiefen Inneren wollen, sind zwei 

> Wir sehnen uns nach Jesus und möchten echte Liebe 

erfahren.

Um dem Survival Camp den richtigen Rahmen zu geben, 

haben wir über dem Feuer gekocht, sind auf (und in) der 

Brenz gewesen und haben die Natur genossen.

Man muss sagen: Es war eine geile Zeit, danke Mühlrad.

Hannes Ludewig

Im Kernkreis auf Entfernung

Im letzten Freundesbrief habe ich mich nur kurz 

verabschiedet. WARUM bin ich im Kernkreis einer 

Gemeinschaft geblieben, wo wir als Familie wieder in 

der Freiburger Gegend wohnen? Geht das überhaupt?

Wie es gut zu lösen ist, Gemeinschaft zu leben und 

genügend mitzubekommen und sich in die 

Gemeinschaft einzubringen, ist alles noch erprobungs-

bedürftig und momentan durch Corona erschwert. 

Ebenso die Besuche zur Gemeinschaft. 

Mein Hauptgrund, dass ich im Kernkreis bin, ist, dass 

ich mich voll mit dem Auftrag des Mühlrades 

identifizieren kann. In den 1,5 Jahren, die wir im 

Mühlrad mitgelebt haben, sind mir besonders die Tage 

wichtig geworden, an denen Menschen, von außerhalb 

ins Mühlrad kommen und wir mit ihnen ein Stück Alltag 

und Glauben geteilt haben. 
Ein Mann, der häufig kam , 

äußerte immer wieder, dass 

er es so toll findet, dass es so 

ein Haus gibt, wo er einfach 

hin kann und „Dasein“ darf. 

So eine Art „Mühlrad“ sollte 

es viel mehr geben, meinte 

er.  Ich sehe es genauso.

Für mich ist es stimmig, mit diesen Menschen, die das 

suchen, zusammen alltägliche Aufgaben zu erledigen, 

Zeit miteinander zu haben, oder wie wir es erlebt haben, 

über Bergen von Kartoffelschalen und geschälten 

Kartoffeln gemeinsam eine liturgische Gebetszeit zu 

halten. Und diesen Auftrag, diese Art den Glauben 

praktisch im Alltag zu leben, möchte ich nun auch im 

Raum Freiburg umsetzen. Ich hoffe sehr, dass es noch 

andere Menschen gibt, die auch so denken. Aus 

Torsten Hebels Buch „Freischwimmer“ ist mir ein Satz 

auch noch ein Ansporn: „.... die Liebe , die Christus 

gepredigt hat, landet immer bei den Schwachen, 

Armen, bei den Ausgegrenzten und bei denen, die sich 

selbst nicht verteidigen können.“

Genauso möchte ich meinen Glauben leben, und 

deswegen bin ich weiterhin Kernkreislerin.

Monika Hebel

Mühlrad

1. Wasser

2. Nahrung

3. Feuer

4. Unterschlupf

Am Lagerfeuer haben  

wir uns lange darüber 

unterhalten was wir tun:

Die jeweiligen Corona-Regeln gelten auch bei uns.



Neuer Angestellter in der Mühle

„Handwerker mit Herz für Menschen“

Nun kommt ein kurzer Einblick von mir. Ich bin Stefan 

Gumprecht, 40 Jahre alt und arbeite seit Anfang September 

2020 in der Mühle. Verheiratet bin ich seit 18 Jahren mit 

Ines.  Zusammen haben wir 4 Kinder im Alter zwischen 6 

und 15 Jahren. Ich bin gelernter Schreiner, zusätzlich ein 

Allrounder und  praktisch begabt. Wir haben bei Jugend mit 

einer Mission in Hainichen/Sachsen 13 Jahre gelebt und 

gearbeitet. Vor zwei Jahren sind wir wieder hier in unsere 

Heimat gezogen.

Vor vielen Jahren waren Ines und ich in Ochsenberg bei den 

„Tagen der Begegnung“. Es war an einer Abend-

veranstaltung, wo es um Visionen und Herzensanliegen 

ging. Ich erzählte, dass wir gerne in Gemeinschaft sind, ich 

hausmeisterlich gerne tätig bin, wir erzählten von einer Villa 

oder einem großen Haus und einem Fluss. Das alles hatte 

sich in der 13 jährigen Zeit in Hainichen bewahrheitet, und 

wird nun auch hier in Eselsburg beim Mühlrad fortgeführt. 

Sogar als Zivi war ich schon bei den Jugendheimen in 

Heidenheim als Hausmeister tätig. Die Hausmeisterei 

begleitet mich praktisch schon mein ganzes Arbeitsleben.

In der letzten Dienstbesprechung las ich einen Vers vor. 

Geistlich spricht Gott zu mir und uns immer wieder mit 

„WEGEN“.

Jetzt bin ich hier im Mühlrad und bringe mich mit meinen 

Gaben ein. Ganz praktisch habe ich schon den 

Wirtschaftsraum in der Mühle umgebaut und Fenster 

gestrichen. Derzeit renoviere ich das Lebenshaus.  Ich bin 

im Garten, im Haus und vor allem auch mit den Menschen 

in und um der Mühle im Gespräch, sei es beim 

gemeinsamen Arbeiten, bei einer kleinen Ermutigung 

zwischendurch oder bei einem Planungstreffen. Mal 

sehen, was sich entwickelt und Neues entsteht, wo und 

wann die nächste Wegbiegung oder Gabelung kommt. Ich 

habe erleben dürfen, dass diese Entscheidungen zu 

meistern sind und Frucht und Segen gebracht haben. 

Ich will euch damit ermutigen, immer weiter Schritt für 

Schritt vorwärts zu gehen. Gott ist mit Euch!

Stefan 

Stefan und Ines bei der 

Schlüsselübergabe des Mühle- 

Arbeitsplatzes  Talstrasse 23 und

im neu gestalteten Wirtschaftsraum

Mutige Entscheidungen als Hoffnungszeichen in 

unsicheren Zeiten (Zitat Manuel zur 

Frage, wie er die 

Woche des gemein-

samen Lebens fand)

In der letzten August-

woche gab es eine 

gemeinsame Woche 

im Mühlrad. Für die 

Kinder war es mega, 

jeden Tag was Cooles 

mit ihren Freunden 

machen: 

Im Rahmen des Frauencafés hatten wir einen richtig 

guten Nachmittag im Garten mit den Frauen, die sonst 

zum Frauencafé kommen, verbracht. 

Zwei Mal haben wir eine passende Karte dazu geschenkt 

bekommen.

“MAN KANN NICHT IMMER WARTEN, BIS SICH EIN 

SICHERER WEG IM LEBEN ZEIGT. NEUE WEGE 

ENTSTEHEN DA,  WO JEMAND ES WAGT;  

ZUVERSICHTLICH IN EINE RICHTUNG ZU GEHEN. 

DADURCH FASSEN AUCH ANDERE DEN MUT UND 

MACHEN SICH EBENFALLS AUF DEN WEG. 

DARUM: GEH DEINEN WEG. NUR MUT, ES GEHT!

Das war mit ein Auslöser, dass wir uns wieder Richtung 

Kreis Heidenheim zurück orientiert haben. Auch die letzten 

zwei Jahre beim Himmelszelt und bei Biotal waren für mich 

besondere  Wegstrecken Gottes.

Natürlich müssen wir auch hier noch renovieren. Aber was 

Gott so gut angefangen hat, das wird er auch weiter 

unterstützen. Ich bin mir sicher, wir werden weiter staunen 

dürfen.

Irmi 

Über Jahre hinweg fragen uns immer wieder Menschen nach 

einem Lebensplatz. Und fast genauso lang träumen wir von 

einem Lebenshaus.

Im letzten Jahr hörten wir, dass ein Haus in Eselsburg verkauft 

werden soll. Wir bekundeten unser Interesse und der Makler 

machte uns Hoffnung. Doch auf einmal war es nicht mehr zu 

haben. Enttäuschung und Erleichterung gleichzeitig.

Wir hätten enorm viel renovieren und investieren müssen. 

Ich war sehr erstaunt, dass die Frauen so mutig waren, 

etwas Neues auszuprobieren und sich darauf 

eingelassen zu haben, mitzumachen.

Das war sicher nicht für jede einfach. Schön zu sehen, 

wie die Frauen unser Angebot gerne annehmen und es 

ihnen sichtlich gutut.

Brigitte und Jutta machen eine sehr wertvolle und gute 

Arbeit beim Frauencafé. Nach dieser Woche haben 

die Kinder und wir uns müde gefühlt. 

Nächstes Jahr wieder!

Tabea 

Ausflug mit Schatzsuche, zelten, bis spät nachts um 

die Mühle fangen spielen, Grillen, Lagerfeuer, 

Stockbrot....

„Lebenswege verlaufen selten gerade, aber Gott kann 

dich auf seinen Wegen zum Ziel führen.“ 

Das habe ich immer so erlebt. Wir standen immer wieder 

vor einer Wegkreuzung, und wir mussten entscheiden, 

welchen Weg wir gehen werden.

Das Haus mit Leben 

füllen

Unser Ziel ist es, in der 

Wohngemeinschaft  im 

Mühlrad, aber auch im 

Lebenshaus im Silber-

distelweg Menschen  einen 

Platz zum Leben und zur 

Gemeinschaft mit Christen 

zu bieten.

°die gerne längerfristig miteinander wohnen 

°die Anbindung ans Mühlrad suchen

°die allein oder einsam sind

°die eine Gemeinschaft suchen 

° die vom Leben in einer Gemeinschaft profitieren wollen

°die Eigenverantwortung für ihr Leben haben, aber auch     

teilweise Unterstützungsbedarf haben.

 Wir bieten auch Begleitung in Gesprächen in der WG und  

Seelsorge an.

Derzeit sind wir am praktischen Vorbereiten in 

Arbeitseinsätzen beim Renovieren und im Garten für den 

Start zum Wohnen. 

Gerne darf hier praktisch mitgeholfen  oder auch der

Kauf des Hauses unterstützt werden.

Da kann man nur staunen über Gott

Und über die Wunder, die er tut, immer nur staunen...

So beginnt ein Lied, das mich wie ein Ohrwurm begleitet, 

wenn ich an unser neues Haus denke.

Wir freuen uns und sind 

dankbar für jeden Unter-

stützer.

Die aktuellen Infos können 

immer auf der Homepage 

eingesehen werden.

Traudel

Fast zeitgleich wurde uns das Haus im Silberdistelweg 

angeboten. Den Besitzern gefiel unsere Arbeit und unser 

Konzept. Das wollten sie gern unterstützen. Sie boten uns ihr 

gepflegtes Haus zum Kauf an.

Etliche Freunde halfen uns mit zinslosen Darlehen und auch 

Spenden, so dass wir mit dem aufgenommenen Kredit 

zurechtkommen können.

Liebe Freunde,

dieses Jahr ist vieles anders - 

zum ersten Mal seit vielen 

Jahrzehnten geht es nicht nur 

nach oben, können wir uns 

nicht grenzenlos bewegen

und entfalten, unser gesellschaftliches Leben gestalten wie 

wir möchten, ebenso unser Mühlrad-Leben als 

Gemeinschaft. Seit März müssen wir uns mit einer neuen 

Situation durch die COVID-19 Pandemie auseinander 

setzen und neue Wege finden, wie unser Leben unter 

bestimmten Einschränkungen trotzdem gut gestaltet werden 

und gelingen kann.

Im Mühlrad erleben wir beide Seiten: Ein- und 

Beschränkungen, Aussetzen von wichtigen Angeboten für 

Menschen und auch Aussetzen unserer Kernkreistreffen, 

Wochen von Gemeinschaft ohne direkte Gemeinschaft 

aushalten zu müssen und zu erkennen, wie uns das direkte 

Miteinander fehlt. Auf der anderen Seite aber auch die 

Wiederentdeckung, wie wertvoll und notwendig das 

Miteinander ist. Kreative Ideen und Ansätze, was wir doch 

anders gestalten und durchführen können. Manches dürfen 

wir neu entdecken. Und nicht zuletzt die Chance in Zeiten 

von Beschränkungen, persönlich mit Gott mehr Zeit zu 

verbringen, auf sich selbst mehr zu achten oder auch für 

andere mehr Zeit zu haben.

In diesem unsicheren, anderen Jahr sind zwei mutige 

Entscheidungen in der Mühlradgemeinschaft getroffen 

worden, die weitreichende Veränderungen mit sich bringen. 

Zum einen die Vollzeitanstellung von Stefan Gumprecht als 

Handwerker mit  Herz für Menschen. Seit dem 1. September 

arbeitet Stefan in der Mühle. Wir freuen uns sehr darüber 

und sind dankbar für seinen Dienst.

Und die zweite große und mutige Entscheidung, die zugleich 

Hoffnungszeichen ist, ist der Kauf eines Hauses in Eselsburg 

als Lebenshaus für Menschen. Der bisherige Weg des 

Lebenshauses ist ein Wunder und Beispiel für das konkrete 

Handeln Gottes in heutiger Zeit. 

Mehr dazu in den anderen Artikeln 

dieses Rundbriefes bzw. auf der 

Homepage vom Mühlrad. Wir sind 

froh und dankbar für alle Ermutigung 

zu diesem Schritt, alle finanzielle 

Unterstützung und alle Gebete für 

dieses Vorhaben.

Lebenshaus Eingang

Viel Spaß beim

Lesen des neuen 

Rundbriefes. 

Reiner Häußler

Derzeit: Umbauarbeiten in der Küche des 

Lebenshauses sowie Entrümpelung und weitere 

Renovierungen. 

Wer Freude hat mitzuhelfen, ist herzlich 

Mitgliederversammlung im Juli 
im Gemeindehaus Herbrechtingen

Gartenarbeiten beim Lebenshaus

Das Haus hat viel Platz und 

ist gedacht für eine Wohn-

gemeinschaft von 4-5 

Frauen,

Tausend mal besser als....

Es gab die 

Möglichkeit an 

einzelnen  Tagen 

dabei zu sein.

Patrick wurde als vorübergehender
 Hausmeister verabschiedet

Eingesetzt wurde Stefan Gumprecht


