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Reiner

Wolfgang

Helen

Heimat geben als Ermutigung für Menschen

Liebe Freunde,

in den letzten Wochen und Monaten konnten wir 

Menschen wieder Heimat geben, trotz der noch für uns 

alle geänderten Lebensumstände, die die COVID-19-

Pandemie verursacht. Wir haben uns vor einiger Zeit 

entschieden, die Mühle wieder für einzelne Menschen zu 

öffnen und unter Beachtung der notwendigen 

Schutzmaßnahmen Auszeiten, Stärkungs- und 

Orientierungszeiten anzubieten, aber auch einfach die 

Mühle als Not-Heimatort zeitlich befristet zur Verfügung 

zu stellen. Wir sind dankbar, damit Menschen zum Leben 

und Glauben an Jesus Christus ermutigen zu können.

Das Lebenshaus ist in den letzten Monaten sehr schön 

renoviert worden und steht nun bereit zum Einsatz für 

eine Wohngemeinschaft für Frauen. Das Konzept für das 

Lebenshaus haben wir parallel weiter entwickelt und 

ausgestaltet. Nun freuen wir uns über Anfragen und sind 

gespannt, welche Frauen Gott anspricht die das Haus 

bewohnen und beleben werden. Weitere Informationen 

gibt es dazu in diesem Freundesbrief.

Nach der Sommerurlaubszeit planen wir ab September 

mit unseren Angeboten und Veranstaltungen wie z.B. 

dem Sonntagscafé wieder zu starten. Das ist eine 

schöne und mutmachende Aussicht, denn die 

Bedeutung und Wichtigkeit von Gemeinschaft, direkten 

Gesprächen und Begegnungen für uns Menschen, 

neben unserer Beziehung zu Gott, ist uns eindringlich 

durch die letzten Monate bewusst geworden.

Eine gesegnete Sommerzeit und viel Freude beim Lesen 

des neuen Rundbriefs.

Reiner Häussler

Feierabend vor der 

Mühle:

Stefan, Samuel, 

Thomas und Hussein  

Lebenshaus 

Startklar für den Einzug steht unser schönes, großes  

Lebenshaus im Silberdistelweg, in der oberen Siedlung 

von Eselsburg. Das große Haus mit wunderschönem 

Garten und großer Terrasse haben wir nach dem Erwerb 

im letzten Jahr renoviert und ist für eine Wohn-

gemeinschaft für 4-5 Frauen gedacht, die

    - allein sind und soziale Kontakte suchen

    - von einem Leben in einer christlichen  Lebens-

      gemeinschaft profitieren möchten

    - neuen Lebensraum gestalten möchten

    - bereit sind, am gemeinschaftlichen Leben 

      (des Mühlrads) teilzunehmen

    - Eigenverantwortung für ihr Leben tragen und eine 

      gewisse Selbständigkeit haben

    - evtl. Unterstützung auf ihrem Weg brauchen und

      deren Lebensunterhalt geregelt ist.

Wir bieten:

     - Gemeinschaft, 

     - Anbindung ans Mühlrad, 

     - WG-Abende, 

     - Seelsorgeangebote, 

     - Angebot einer Tages-

       struktur, 

     - praktische Einsätze, 

     - gemeinsame Mahlzeiten, 

     - Hauswirtschaftstraining, 

     - Bewohnervereinbarung.

Wichtig: Wir sind keine therapeutische Einrichtung.

Das Wohnzimmer ist hell, 

groß und schön gestaltet 

worden. 

In der Rente  angekommen

In der Rente angekommen, 

frag ich mich: Was soll ich hier?

Und ich rufe voller Sehnsucht: 

Herr ich brauch den Sinn von dir.

Suchen und fragen, hinfalln und stehn,

Gott das Herz ausschütten.

Mal vorwärts und mal rückwärts gehn,

schauen, hören, um zu verstehn

und um Liebe bitten.

Das gehört zu meinen Schritten.

In der Rente angekommen, 

frag ich: Wo führt mich das hin?

Die Zipperlein des Älterwerdens, 

haben die gar einen Sinn?

Suchen und fragen, hinfalln und stehn,

Gott das Herz ausschütten.

Mal vorwärts und mal rückwärts gehn,

schauen, hören, um zu verstehn

und um Liebe bitten.

Das gehört zu meinen Schritten.

In der Rente angekommen, 

wend´ ich mich dir Jesus hin

und ich bring dir meine Nöte. 

Und du nimmst mich wie ich bin.

Suchen und fragen, hinfalln und stehn,

Gott das Herz ausschütten.

Mal vorwärts und mal rückwärts gehn,

schauen, hören, um zu verstehn

und um Liebe bitten.

Das gehört zu meinen Schritten.

In der Rente angekommen, seh ich: 

Viel bleibt ungetan

Und ich frage immer wieder: 

Worauf kommt´s letztendlich an?

Suchen und fragen, hinfalln und stehn,

Gott das Herz ausschütten.

Mal vorwärts und mal rückwärts gehn,

schauen, hören, um zu verstehn

und um Liebe bitten. 

Das gehört zu meinen Schritten.

In der Rente angekommen, 

geht zum Friedhof hin mein Blick

und ich stelle mich der Frage: 

Ist das Scheitern oder Glück?

Staunen statt fragen, den Sohn Gottes sehn.

Mit sehnsuchtsvollen Schritten

im Vertrauen weiter gehn.

Jubeln, schmecken, endlich verstehn,

für Kind und Enkel bitten.

Das gehört zu meinen Schritten.

Elmar

Unser nächstes Bauprojekt
Nachdem die Mühlrad-Überdachung derzeit gebaut wird 

und ein langer Stahlträger angebracht wurde, steht als 

nächstes Projekt die Erneuerung der Terrasse mit den 

Stufen an. Auch hierfür benötigen wir Spenden.

  Wir...             ...machen Veranstaltungen.

  -Sonntagscafé

 ....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

 Die jeweiligen Corona-Regeln gelten auch bei uns.

Mühlrad

Sommer 2021

Termine:
Wir bieten wieder Sonntags-Café jeden 3. Sonntag 

im Monat an:

19.September, 17.Oktober, 21.November und 

19.Dezember 2021

Gruppen bitte anmelden.

Bitte die jeweilige gültige Corona-Verordnung 

beachten.



Reiner

Wolfgang

Helen

Der Lockdown bietet auch Chancen...
..oder von der guten Gelegenheit ein Haus zu 

renovieren.

Anfang November 2020 war es soweit. Wir begannen unser 

neu erworbenes Haus im Silberdistelweg zu renovieren. 

Durch das Beherbergungsverbot hatten wir in der Mühle 

keine Gäste und Veranstaltungen, so konnten wir uns mit 

aller Kraft diesem Projekt widmen. Stefan, unser 

„Handwerker mit Herz“ freute sich auf die Herausforderung 

und schöpfte sein Potential voll aus. Zuerst mussten alte 

Möbel verkauft oder entsorgt werden, um Platz für Neues zu 

schaffen. Die Küche, Baujahr 1967, wurde in der Garage 

gelagert, der Unterbau wurde für gut erhalten befunden und 

konnte mit neuen Fronten „aufgehübscht“ werden. 

Selbstverständlich selbst geschreinert. Denn Stefan wurde 

tatkräftig von Elmar, ebenfalls Schreiner, unterstützt. 

Christoph erwies sich als der „Herr der Technik“, denn die 

Küche benötigte neue Leitungen, Steckdosen wurden 

gesetzt und der Boden mit einem strahlend gelben 

Linoleumboden ausgekleidet. Neue elektrische Geräte, wie 

Edelstahlesse und Kühlschrank geben dem Ganzen ein 

modernes Ambiente. Voila- hier kann gekocht und gelebt 

werden.

Im Badezimmer mussten Wandfliesen ersetzt werden. Kein 

Problem - Elmar, der Kreative fand die Lösung. Wo vorher 

graublaue Eintönigkeit herrschte, erstrahlt nun eine bunte 

Sonne als dekoratives Mosaik.

Im Erdgeschoss gibt es wunderbar erhaltenes Holzparkett. 

So waren es lediglich die Wände und die Holzdecke, die 

einen neuen Anstrich brauchten. Es gab Tage, da konnte ich 

die Farbe weiß nicht mehr sehen. Denn draußen hüllte sich 

die Natur in ihr Winterweiß und drinnen verarbeiteten wir 

Kübel um Kübel weiße Wand- und Holzfarbe.

Es hat sich gelohnt, denn wenn das Licht durch die großen 

geräumigen Fenster scheint, erstrahlt alles hell und neu.

Ich habe ihn „Diva“ genannt, den Linoleumboden. Für Stefan 

war es eine Herausforderung den Boden zu verlegen. Einmal 

ist immer das erste Mal.  Mit der tatkräftigen Unterstützung von 

Christoph sind jetzt in den unteren beiden Zimmer satt grüne 

Böden verlegt, sie geben den Zimmern den besonderen 

Charme.  Bravo- gut gelungen.

Vieles an Arbeit bleibt in dem Artikel unerwähnt, doch eines ist 

mir ganz wichtig:

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die mitgeholfen 

haben - „Kernkreisler“, die gepinselt und Tapeten entfernt 

haben, Werner und Wolfgang fürs Tapezieren, Heidi für die 

wunderbaren Vorhänge und kreative Ausstattung gemeinsam 

mit Timea, Stefanie für das Ölen, Pinseln und „meditative“ 

Bodenschleifen, Carmen für das Schleifen der Fenster. Zum 

Schluss fehlt noch das Einweihungsfest- dazu hätten wir euch 

sehr gerne eingeladen. Vielleicht - ein anderes Mal.

Jutta Lunz

Das  Arbeiten 

miteinander 

macht Spaß und 

bringt Kreativität 

mit sich.

Corona-Ostern  oder Ostern mal anders
Zum zweiten Mal durchkreuzte Corona unseren Plan, die 

Ostertage als Kernkreis gemeinsam in einem Tagungshaus 

zu erleben.

„Durchkreuzte!“ Das passt doch zu Ostern. Auch Jesus 

durchkreuzte mit seinem Tod am Kreuz und seiner 

Auferstehung den Plan Satans.

Zu unseren Traditionen gehört, dass wir alle, Erwachsene 

und Kinder, am Karfreitag zusammen eine Kreuzweg 

gestalten. Doch in diesen Zeiten war das nicht erlaubt. Wie 

gut, dass wir kreative Leute unter uns haben!

Traudel und Inge fanden die Lösung: Sie gestalteten 

verschiedene Stationen auf den Weiden von Biotal, die uns 

mit hineinnahmen in die Zeit von Gründonnerstag bis 

Ostersonntag. Im Abstand von jeweils einer viertel Stunde 

machten wir - und auch Freunde des Mühlrads - uns in 

Kleinstgruppen auf den Weg. An jeder Station 

gab es eine 

schriftliche, auch 

für Kinder 

verständliche, 

Erklärung. Die 

Erwachsenen 

konnten mit 

ergänzenden 

Texten noch etwas 

tiefer ins Thema

einsteigen. Und zusätzlich gab es immer etwas zum 

Anfassen, Schmecken oder Gestalten.

Mit Traubensaft und Matzenbrot konnten wir Jesu letztes 

Abendmahl mit seinen Freunden nacherleben. Ein Strick, 

mit dem einer einen anderen an den Händen gefesselt bis 

zur nächsten Station führen konnte, ließ uns die 

ohnmächtige Situation Jesus bei seiner Gefangennahme 

nachempfinden.
Anhand von Bildern 

zum Ausmalen war 

der Prozess Jesu und 

seine Verhöhnung 

eine Station, eine 

Dornenkrone veran-

schaulichte uns sein 

Leid.

Und wer wollte, 

konnte sich sogar 

auf den Thron des 

 

Danach durften 

die ausgemalten 

B i l de r  an  e i n  

a u f g e s t e l l t e s  

Kreuz genagelt

Pi latus setzen.

werden. Mir fällt es jedes Jahr aufs Neue schwer, mich an 

all den Schmerz und die Folter Jesu zu erinnern. Und so 

hat mich besonders die letzte Station beeindruckt. Alles, 

was an Karfreitag geschah, ist der Ausdruck der großen 

Liebe unseres Gottes zu uns. Dies konnten wir schmecken, 

fühlen und sehen. 

Es gab ein Herz zum Essen und eines zum Umhängen. 

Darauf durfte jeder seinen eigenen Namen schreiben, zum 

Zeichen dafür, dass Jesus jeden von uns ganz besonders 

liebt. Auch dich, der du diesen Artikel gelesen hast.

Irmi Ludewig

Mitleben auf Zeit

Hallo, mein Name ist 

Samuel Wenger. 

Ich bin 25 Jahre alt und 

komme aus Meran in 

Südtirol/Ital ien. Ich 

befinde mich seit dem 

20. März in Deutsch-

land und habe nach 

e iner  zehntäg igen 

Quarantänezeit ange-

fangen als Lebens-

schüler in der Mühle zu 

leben und zu arbeiten.

Voraussichtlich werde ich bis Anfang September hier 

bleiben. Hier nehme ich mir eine bewusste Auszeit zur 

Charakterbildung und Neuorientierung. Auch wenn viele 

Veranstaltungen nicht mehr in dem Maß möglich sind, wie 

vorher, so empfinde ich es doch als einen reichen Segen 

hier zu leben und zu arbeiten. Ich kann spüren, wie Gott an 

mir wirkt und bin gespannt wohin er mich noch führen wird.

Samuel Wenger

Pfingsten  to Go
Pfingsten zum Mitnehmen? Ja das war unser Gedanke: 

den Heiligen Geist an Pfingsten zum Mitnehmen! Für den 

Alltag, für jeden Tag.

So war es damals auch. Jesus begegnete seinen Jüngern 

nach der Auferstehung in vielfacher Weise und bevor 

Jesus in den Himmel entfuhr gab er seinen Jüngern noch 

einen ganz wichtigen Auftrag: „Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich Euch! Geht hin und verkündet das 

Evangelium.“

Das ist gar kein so leichter 

Auftrag. Aber Jesus wußte 

das und gab diese Unter-

stützung: „Ich gebe Euch den 

Heiligen Geist, den Beistand.“

Mit einem Mal war der Heilige 

Geist bei den Jüngern und sie 

erlebten: Der Heilige Geist ist  

eine Kraft, die sie stärkt, 

tröstet, leitet. Auch eine 

heilsame Kraft. 

Mit dem Pfingstweg durch´s Eselsburger Tal konnten sich 

Freunde des Mühlrades, aber auch Spaziergänger 

inspirieren lassen - neu oder erstmals über das 

Geschehen an Pfingsten.

Anhand von Bildern und Worten der Pfingstgeschichte 

sowie Gedanken und Bastel- bzw. Spielaktionen waren die 

Stationen für Jung und Alt ein Erlebnis.

Wir beten, dass sich viele durch diesen Weg aufgemacht 

haben, sich be-geist-ern zu lassen. 

Traudel Strauß

Begeisterung von 

Stefan und 

Samuel für das 

gemachte Holz 

2021 

oder Johannas 

Begeisterung für 

das kleine 

Ziegenbaby.

7 Wochen-7 Freunde-7 Briefe
Genug gefastet- in Verbindung sein

Corona hat uns über ein Jahr (unfreiwillig) in 

verschiedenster Hinsicht fasten lassen. Insbesondere 

mussten wir viel Beziehung fasten. Daher wollten wir 

dieses Jahr in der Fastenzeit genau das Gegenteil tun. 

Suchen nach dem, was wir vermisst haben, weil es unser 

Leben füllt und ausmacht, dass es uns gut geht: 

Freundschaft, Gemeinschaft, Nähe, Beziehung.

Wir luden ein, mithilfe von Zoom und Briefen 7 Wochen in 

der Bibel zu entdecken, wie vielfältig Beziehung Gott 

denken kann und was wir davon für unser (“Corona“)-

Leben lernen können.

Beim ersten Online-Abend ließen wir uns durch einen 

persönlichen Input von Tabea und Meditationsübungen 

von Dörte und Nicole von der Dreifaltigkeit zu Beziehung 

& Gemeinschaft einladen.

Die 7 Briefe von theologischen Freunden regten dazu an 

über meine Beziehung zu mir selbst, zu Freunden, 

Familie, zur Welt - aber auch über die enttäuschte 

Beziehung und die Auferstehung nachzudenken.

Beim zweiten Online-Abend nahmen Dörte, Nicole und 

Tabea die TeilnehmerInnen mit auf die Reise der 

Emmaus-Jünger. Ich, Tabea, die auf der Reise zurück zu 

Gott war und am Ende festgestellt hat, dass Gott mir in 

einem Menschen begegnet ist. Dörte, die mit uns den 

Weg der Emmaus-Jünger meditiert hat. Nicole, die uns 

bereit für Erneuerung in uns - auf Ostern hin - gemacht 

hat.

Es war besonders: Unser erstes Zoom-Seminar mit über 

60 Teilnehmenden aus ganz Deutschland, Frankreich 

und Tschechien. Die Briefe von den Freunden. Die 

Referentinnen, die selbst in Nord- Mittel- und 

Süddeutschland am PC gesessen sind. Gott hat diese 

Art von Beziehung gesegnet- online, aber auch live!

Tabea Bosch


