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Wolfgang

Helen

Mit einem herzlichen Dankeschön und großen 

Obstkörben wurden die Familien Gumprecht und 

Scharnowski für ihre Mitarbeit und ihr Engagement im 

Mühlrad aus dem Kernkreis verabschiedet.

Wir spürten alle, dass Begegnung und Gemeinschaft 

uns lange in dieser Weise gefehlt hatten.

Der ein und andere beklagt,

dass ihr Zahn an ihnen nagt.

Was mich am Allermeisten freut:

In Gottes Hand 

steht meine

ZEIT

Elmar Ludewig

!

  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
Herbst 2022

Sommerfest im Mühlengarten
Da es in diesem Jahr  kein Freundestreffen im Februar 

und auch keinen Pfingstmontag-Freundestag gab, 

feierten wir mit den Vereinsmitgliedern ein schönes 

Sommerfest.

Ein sonniger Sonntagnachmittag lud zum Verweilen 

im Mühlengarten ein. Mit leckeren Kuchen und Kaffee 

hatten wir schöne Begegnungen und hörten die 

aktuellen Infos vom Vorstand Reiner Häußler. 

Gemeinsame Aktions- 

spiele rundeten den 

Festnachmittag ab.

5 Brote und 2 Fische -5 Frauen und 2 Männer
so ist es bei unseren Treffen manchmal, meistens 

sind wir weniger, manchmal mehr. Und immer wieder 

zweifeln wir, was wir mit unseren beschränkten 

Möglichkeiten und unserer beschränkten Kraft 

machen können.

Da ist es gut zu sehen, was wir dieses Jahr, seit der 

Corona-Öffnung, schon alles erlebt haben.

Regelmässig sind wieder Gebets- und Themen-

abende sowie Austauschabende vom Kernkreis. Wir 

schaffen es einmal im Monat Sonntagscafé  

anzubieten.

Um Pfingsten fand das Himmelszelt statt und damit 

verbunden eine Freizeit vom Jugendwerk in der 

Mühle. Auch Hochzeiten, die im Zelt gefeiert wurden 

mit vielen Übernachtungsgästen.

Auf der Himmelzeltwiese fand eine Woche lang ein 

Lager von Pfadfindern statt und gleichzeitig waren 

zwei Gruppen von einem Kinderheim aus Erlangen 

im Garten und Haus. Die Südstadtkids  von Heilbronn 

vergnügten sich ein Wochenende in und um die 

Mühle herum.

Eine Gemeinde vom Filstal und die Adventisten aus 

Günzburg verbrachten je einen Tag bei uns. 

Desweiteren gab es ein Seminar von Bioland, das 

Kunsttherapieseminar, Klausuren der Kirchen-

gemeinde, Malkurse und die Gebetstreffen von 

REHOP. Dienstags findet immer das Frauencafé vom 

Mühlrad statt, wo Frauen zum Austausch und zur 

Andacht neben dem  Kaffeetrinken eingeladen sind. 

Mittwochs ist das gemeinsame Essen auch mit 

Gästen. Immer wieder haben wir übers ganze Jahr 

viele Übernachtungsgäste, kurz oder auch ein paar 

Wochen, die bei uns eine Auszeit machen.

Da gab es viele Begegnungen, viele gute Gespräche 

und manchmal auch Begleitungen, aber auch viel 

Arbeit mit herrichten, putzen, aufräumen. 

Gott hat unsere 5 Brote und 2 Fische vermehrt und 

wir konnten reichlich austeilen.

Dafür sind wir ihm sehr dankbar und wollen ermutigt 

weitergehen.

Ingeborg Bosch

Man kann sie trinken nicht und essen.

Es gibt Geräte, sie zu messen.

Sie ist begrenzt in jedem Leben.

Man kann sie schenkend weitergeben.

Sie ist da, - klingt´s auch unglaublich;

sogar in der dicksten Staubschicht.

Dollars, €uros und Peseten,

Löffel, Gabeln und Raketen,

Augen, Schuh´ elektrisch´s Licht,

ohne sie gäb´s all dies nicht.

Fühlen, denken, Sonnenschein

könnten ohne sie nicht sein.

Sie kann lang sein, kurz und knapp.

Manchmal knapst man sie sich ab.

Selbst bei der Riesenschlange Häutung

war und ist sie von Bedeutung.

Ihr Platz ist in der Politik.

Ebenso im Lottoglück.

Sie ist im Reden und im Schweigen;

im WC und im Zunge zeigen.

Wenn einer sagt, er habe keine,

hat er aber dennoch eine.

Verschieden wird sie auch empfunden

von Kranken oder von Gesunden.

Der Glückliche wünscht von ihr mehr.

Der Leidende trägt an ihr schwer.

In Krankenhäusern und Fabriken

tut sie manchen Menschen drücken.

Es ist nicht möglich, sie zu kaufen,

jedoch ihr hinterdrein zu laufen.

Behauptet wer, er hätte keine,

dann ist er damit nicht alleine.

Doch bei genauem Überlegen

spricht alles absolut dagegen.

Leute gibt´s sogar, die wagen

sie zu vernichten, totzuschlagen.

Und das dabei verjagte Glück

findet keinen Weg zurück.

Schaut man sich dann erschrocken um,

denkt man: unwiderruflich rum!

Gelegentlich führt´s zu Problemen,

tut man sie sich nicht einfach nehmen

Verstärkung gesucht
Wer hat Interesse an Gemeinschaft und möchte mehr 

über eine Mitgliedschaft im Kernkreis wissen?

Wir freuen uns über Anfragen und Gespräche dazu. 

Gerne laden wir zu einem Kennenlernen ein.

Wer möchte darüber hinaus noch eine Anstellung vom 

Mühlradverein? 

Die Stellenbesetzung ist noch offen und wir freuen uns 

auch hier über Anfragen und Bewerbungen. Weitere 

Informationen dazu gibt es auf der Mühlrad Homepage 

oder direkt bei Reiner Häußler (Tel. 07324-980167).

Aber auch im praktischen Bereich suchen wir 

Unterstützung und Verstärkung, z. B. Kuchenbacken für 

das Sonntagscafé, Mühle-Putz-Aktionen, Garten-

arbeiten im Mühlengarten oder im Lebenshaus etc. 

Wer hat Interesse an diesen Tätigkeiten und ist bereit 

sich ansprechen zu lassen?

Bitte direkt in der Mühle unter Tel.07324-919431 

melden oder noch besser unter 

Vielen Dank für alle Unterstützung und Gebete.

Reiner Häußler

info@muehlrad.de



Wolfgang

Liebe Freunde,
ein für uns alle besonders herausforderndes Jahr geht zu 

Ende, und wohl kaum einer von uns erwartet, dass das 

neue Jahr leichter werden wird. Wie gehen wir mit dieser 

Belastung um?

2018, als wir noch nichts von einem Covidvirus und schon 

gar nichts von einem Krieg in Europa mit all seinen 

schweren Auswirkungen auf unser Leben ahnten, 

befassten wir uns im Mühlrad intensiv mit dem, was für uns 

und unsere Mitmenschen wichtig ist.

Es kristallisierten sich vier Bereiche heraus. Folgendes 

wollen wir als Mühlrad sein:

   - ein Haus der Hoffnung

   - ein offenes gastfreundliches Haus

   - ein Haus des Gebetes

   - ein Haus, das Heimat bietet

Vieles ist geworden und ich staune, wie ernst Gott unsere 

Wünsche genommen hat und wie gut sie in unsere Zeit 

passen.

Wir haben Gäste, die sich bei uns wohlfühlen und bei 

Bedarf auch seelsorgerlich begleitet werden.

Gott trägt, befruchtet, tröstet,... uns und unsere Arbeit.

Es tut uns gut, immer wieder das Gespräch mit ihm zu 

suchen. Gelegenheit dazu gibt es bei verschiedensten 

Gebetstreffen und -angeboten. 

Besonders schön finde ich, dass REHOP, eine regionale 

Gebetsinitiative, regelmäßig einen Tag in der Mühle betet.

Mit dem Kauf des Hauses im Silberdistelweg wurde es uns 

möglich, Frauen Heimat zu bieten. So werden in Kürze 

zwei weitere Frauen bei einem zweiwöchigen 

Probewohnen ausprobieren, ob das Lebenshaus für sie 

das Richtige ist.

Wir haben inzwischen mit sehr vielen Frauen Gespräche 

geführt, um miteinander herauszufinden, ob diese Form 

des Lebens für sie das Richtige ist. Von einigen haben wir 

dann nie wieder gehört, andere blieben, auch wenn sie 

sich gegen diese Wohnform entschieden hatten, mit uns in 

Verbindung. Das ist wertvoll.

Sehr wichtig empfinde ich momentan unseren Auftrag, ein 

Haus der Hoffnung zu sein. Auch wenn sich das schon in 

verschiedenen Bereichen, wie dem Frauencafé, dem 

Angebot einer Tagestruktur, Gesprächen und Seelsorge 

erfüllt, müssen wir doch auch immer wieder darauf 

achten, dass wir unsere eigene Hoffnung füttern. Dazu 

brauchen wir einander, brauchen wir euch. 

Wir wollen uns keinesfalls vor dem Elend und dem 

Unguten in unserer Welt verschließen, aber wir erleben 

doch auch gleichzeitig so viel Führung, Beistand und eben 

einfach Gutes. Davon wollen und sollen wir einander 

erzählen.

Irmi Ludewig

Eine Reise nach Kalifornien... 

und sehr viele Erinnerungen
Anfang des Jahres wurde mein Mann unruhig. Er hat 

eine Tante in Amerika, die wir zuletzt 2007 zusammen 

mit unseren Kindern besucht haben. Seither ist vieles 

anders geworden. Die 92jährige Tante ist verwitwet 

und lebt alleine ohne Kinder in ihrem Haus. Wie ihr 

Gesundheitszustand wirklich ist, war telefonisch nicht 

so klar herauszufinden. Also verließen wir unsere 

Komfortzone und machten uns auf den Weg nach 

Kalifornien. Das war eine gute Entscheidung, denn 

schnell wurde sichtbar, dass Hilfe dringend nötig ist. 

Und auch wir kamen beständig an unsere Grenzen. 

Die Hitze machte uns zu schaffen, die Sprache die wir 

nur mangelhaft verstehen, ein anderes Gesundheits-

system... wir waren auf unsicherem Boden. 

Am meisten berührten uns die alten Geschichten, die 

in Dauerschleife nach oben kamen. Flucht, 

Vertreibung 1946 aus Ungarn, Neuanfang in 

Deutschland und noch einmal ein Neustart in 

Amerika, das alles lebt in der alten Frau, zum Teil noch 

unverarbeitet. Als Ehepaar hatten wir viel Zeit, um 

über die belastende Familiengeschichte zu reden, 

Gefühle zu benennen und dafür zu beten. Es wurde 

uns ein liebes Ritual miteinander das Abendmahl zu

Mitte versammeln sich Künstler, die ihre 

prophetischen Bilder malen, in einem großen Kreis 

wird das Abendmahl gefeiert und in Gebets-

gruppen wird füreinander gebetet. Ich habe mich 

von Anfang an daheim gefühlt. Und Gott hat uns in 

diesen Stunden geführt und reich gesegnet. 

Verheißungen und Zusagen, die wir im Gebet 

bekamen waren so, als wenn er zu uns sagt: „Ich 

sehe euch. Ich bin mit euch gegangen. Ich sehe 

eure Kämpfe. Ich stärke euch und hab noch viel mit 

euch vor.“

Wir sind sehr dankbar für diese besonders 

intensiven 4 Wochen, die wir gemeinsam im 

Sonnenstaat Kalifornien verbringen durften.

Jutta und Dieter LunzAuch den Garten und die Terrasse haben wir im 

Sommer ausgiebig genossen, wir haben schon 

Kräuter, Salat und Gemüse geerntet und lassen uns 

gerade die saftigen Äpfel schmecken.

Nun sind wir gespannt, wann die nächsten zwei 

Mitbewohnerinnen einziehen werden. Beide sind 

schon in den Startlöchern...

Ihr habt in dieses Haus viel investiert, Gott hat es euch 

aufs Herz gelegt und gesegnet. 

Das ist sichtbar und spürbar. Vielen herzlichen Dank 

an ALLE, die am Lebenshaus Anteil hatten und haben.

Viele von euch kennen uns schon persönlich, und wir 

freuen uns darauf, auch die anderen kennen zulernen.

Renate Wittlinger und Ulrike Fleischman

Seit einem 3/4 

J a h r  i s t  d a s  

Lebenshaus im 

Silberdistelweg 

nun bewohnt und 

wir, die ersten 

zwei Bewohner-

innen freuen uns, 

diesen Schritt nicht alleine tun 

müssen. Natürlich ist es eine 

Herausforderung, sich im 

fortgeschrittenen Alter noch-

mals auf eine Wohngemein-

schaft einzulassen, aber die 

Vorteile überwiegen eindeutig.

Begleitet von der Mühlrad-

Gemeinschaft fühlen wir uns 

willkommen, gut aufgehoben 

und getragen. 

Das Haus ist sehr schön, wir 

freuen uns auch täglich über 

Stefans “Meisterstücke“ aus 

Holz in der Küche und im Bad. 

feiern und alles Be-

lastende ans Kreuz zu 

bringen. 

Unsere Reise hatte noch 

ein zweites Ziel. Wir waren 

bei meiner Nichte, die an 

der Bibelschule Bethel 

C hu r c h  i n  R e d d i n g  

studiert. Der Höhepunkt 

war für uns beide der 

Besuch der „heal ing 

rooms“. 

Jeden Samstagvormittag 

gibt es im Gottesdienst-

raum der Gemeinde die 

Möglichkeit Gottes Gegen-

wart zu erleben. Lobpreis 

Vielfarbiger Dank- ein kreativer Workshop 

mit textilen Materialien
Jahresende - Zeit, um zurückzuschauen: 

Was habe ich erlebt in diesem Jahr? An welchen 

Orten war ich? Welche Menschen sind mir 

begegnet? Was hat mich bereichert, gefreut, 

vorangebracht?

Im ruhigen Wechselspiel zwischen geistlichen 

Impulsen und kreativem Gestalten entstehen Bilder, 

kleine persönliche Bildteppiche. 

Herzliche Einladung zum Seminar mit Anke Hermet 

am 3.und 4.Dezember 2022. 

weitere Informationen bei Traudel Strauß

traudel.strauss@t-online.de oder 07324-987543

 

Noch bevor die Teilnehmer begannen mit Wolle zu 

experimentieren und sie zusammen zu sticheln, hatte 

keiner eine Ahnung, wie „sein Lebensteppich“ am Ende 

des Seminars aussehen wird, denn eigentlich veränderte 

er sich bei jedem im Laufe des Seminars immer wieder.

Lebensteppich-Seminar
„Dass ich mit ein bisschen Wolle und Impulsfragen so in 

die Tiefe meiner Seele kommen kann, hätte ich nicht 

gedacht!“- Anmerkung einer Teilnehmerin am Seminar, 

das die Kunsttherapeutin Anke Hermet im April diesen 

Jahres mit dem Titel “Lebensteppich“ durchgeführt hat.

Der Mühlenraum war bestückt mit Wolle in vielen Farben, 

kleinen Dingen und Fundstücken. Schon der Anblick löste 

Lust und Freude aus, damit zu arbeiten.

dass wir uns vorstellen dürfen: Wir, das sind Ulrike 

Fleischmann (55) und ich , Renate Wittlinger (61). Ulrike 

ist aus dem Ostallgäu hergezogen und ich aus Eiselau 

(Beimerstetten).

Ein Platz zum Leben

Wir sind beide froh, nach schmerzhaften Abschieden 

vom bisherigen alten Leben, hier im Lebenshaus ein 

neues beginnen zu können. Und wir sind froh, dass wir

Kurze geistliche Impulse und tiefgehende Fragen zum 

Leben luden die Teilnehmer ein, während des 

schöpferischen Tuns darüber nachzudenken. 

Was wird wach, was beschäftigt mich?

Für den einen gab es ein Staunen, für den anderen große   

Dankbarkeit. Und wieder andere kamen an ihren tiefen 

seelischen Schmerz. Anke bot feinfühlig mit ihrer 

besonderen aufmerksamen Art Einzelgespräche dazu 

an, welche auch gerne genutzt wurden. Mit dem Seminar 

hat uns nicht nur Anke, sondern haben die Teilnehmer im 

Austausch sich gegenseitig sehr bereichert. 

Traudel Strauß

Wir haben noch weiterhin 

das Spendenportal auf 

betterplace.org für das 

Lebenshaus und freuen uns 

über jede Spende. 

Herzlichen Dank.

https://www.betterplace.org/de/

projects/91616-lebenshaus

Spendenaktion
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