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Wolfgang

Helen

Loben, Danken und Bitten, im Einfach-Da-Sein an der 

Quelle, so wie Maria zu den Füßen Jesu. Bei einem 

Team von Christen aus verschiedenen Gemeinden im 

Landkreis Heidenheim hat sich dieser Wunsch zu der 

Vision einer regionalen Gebetsinitiative „mit leichtem 

Gepäck“ entwickelt. Räume nutzen, die bereits da sind. 

Auf der Homepage  wird die Vision 

weiter entfaltet. Hier erst mal nur soviel: Einmal pro 

Woche trifft man sich von morgens um 9 Uhr bis 

abends um 21 Uhr, jeweils im Zweistundenrhythmus 

an einem bestimmten Ort. Dazu hat man sich 

telefonisch oder über die Homepage angemeldet und 

kann dann dort auch Einblick in die jeweilige Belegung 

erhalten. Beter haben bisher die Möglichkeit an drei 

verschiedenen Orten teilzunehmen: Im Andachtsraum 

der Mühlrad-Gemeinschaft in Eselsburg, im „upper 

room“ im Haus der Familie Zimmermann in 

Heuchlingen und in den Räumen der Immanuel-

/Baptistengemeinde. Möglich sind auch die 

Gebetszeiten in der Brückengemeinde von Montag bis 

Freitag täglich von 20 bis ca. 21 Uhr. 

www.rehop.de

Rückschau auf 27 Jahre Bahnhofstrasse 7

1994 kaufte das Mühlrad zusammen mit uns, der 

Familie Ludewig, das Haus in der Bahnhofstrasse7.

Die Mühlradwohnung war für Menschen gedacht, die 

für begrenzte Zeit von einer gewissen Unterstützung 

und auch Familienanbindung an uns profitieren sollten.

Als erstes zog eine Frauen-WG ein. Als sie sich auflöste, 

wollte ich gern meinen alten Wunsch verwirklichen. Mir 

lagen Frauen auf dem Herzen, die sich für ihr Kind 

entschieden hatten und allein lebten. Sie wollte ich 

gerne unterstützen. Und so zogen nacheinander 

alleinerziehende Mütter ein.

Die erste  Frau hatte unsere Adresse vom Frauenhaus 

erhalten, in das sie vor ihrem gewalttätigen Ehemann 

geflüchtet war. Wie die nachfolgenden Mütter auf uns 

aufmerksam wurden, war sehr unterschiedlich.

Doch gemeinsam war den meisten, dass sie sehr 

verletzt waren. Teilweise konnten sie hier die ersten 

Schritte auf dem Weg ihrer Heilung beginnen und ihre 

Kinder waren immer gerne bei uns. 

Wir schauen auf 27 reiche, anstrengende, fröhliche und 

auch immer wieder sowohl herausfordernde als auch 

lehrreiche Jahre zurück.

Nun darf etwas Neues für uns beginnen. Das Mühlrad 

konnte in Eselsburg ein Haus für eine Frauen-WG 

erwerben und verkaufte die Wohnung in der 

Bahnhofstrasse an unseren Sohn und seine Familie. 

Für uns beginnt nun ein Leben im Mehrgenerationen-

haus. 

Wir freuen uns

darauf.

Irmi 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
Winter 2022

REHOP

(für regional houses of prayer) ist eine neue 

Gebetshausinitiative im Heidenheimer Land.
Was wohl viele von uns 

bewegt und doch im Stress 

der Tage manchmal nur 

noch  bruchstückhaf t  

vorhanden ist, ist die 

tiefere Hinwendung zu 

Gott- zu Jesus- im Hören,

Ja und gerne dürfen noch 

mehr Orte des Gebetes 

und der Begegnung 

dazukommen. Wie schon 

gesagt - die Termine 

findet man auf „rehop.de“ 

und dort darf sich jeder 

und jede auch gerne 

anmelden.

Wolfgang Geiger

und zu mal zum gemeinsamen Essen trafen oder ich 

auch hin und wieder in schulische Unterstützung mit 

einbezogen wurde. 

2020 zog dann erstmals ein Mann ein. Er suchte 

einfach nur vorübergehend Wohnraum.

Spenden sammeln für 

das Lebenshaus
Über „Unsere Hilfe zählt“  

sammeln wir Spenden für 

unser Projekt Lebenshaus. 

Schauen Sie rein.

Zwischendurch wohnte auch ein afrikanisches Paar in 

der Mühlradwohnung. Sie bekamen hier ihre ersten drei 

Kinder und ich lebte zum ersten Mal mit viel Freude eine 

Großmutterrolle. Dieses Zusammenleben war zunächst 

sehr fröhlich und bereichernd, doch leider hinterließen 

sie uns beim Auszug eine zugemüllte und zerstörte 

Wohnung. Allmählich trat im Laufe der Jahre bei 

unseren Mietern der Wunsch nach Zusammenleben 

immer mehr in den Hintergrund, wenngleich wir uns ab

Gnade
„Gott zu begegnen bedeutet, das Versteck zu 

verlassen und sich dem zu stellen, was man längst 

begriffen hat.“ (Martin Schleske, Der Klang)

In 2021 war ich viel krank  - im Krankenhaus, Reha, 

Kranksein. Und viel ohne Familie, Mühlrad, Alltag, 

Vertrautem. Eine riesengroße Pause vom Leben. 

Diese Pause sehe ich mittlerweile als ein ganz 

großes Geschenk von Gott an. Ich habe über Gott 

Neues verstanden: 

Gott gibt am Anfang der Welt laut Bibel viele Befehle, 

damit unsere schöne Welt und wir Menschen 

entstehen. Der Mensch bekommt einen Auftrag und 

einen Befehl- sonst freie Hand. Leider hat der 

Mensch doch die Frucht gegessen und versteckte 

sich vor Gott.

Erstaunlich: An dieser Stelle gibt Gott dem 

Menschen nicht noch einen Befehl. Gott wurde ein 

Suchender und Fragender. Wo bist du, Adam?... 

Gott musste eine Frage stellen, damit Adam offen 

war, mit ihm zu reden. Es entstand ein Raum für 

Dialog. Adam durfte antworten.

Und dann war da sehr viel GNADE. Sie eröffnete 

innere Räume. 

Mir gefällt diese Haltung, dass Gott Adam nicht noch 

mehr Befehle gibt, sondern ein Fragender wurde. Die 

Antwort war Offenheit. Und Gottes Antwort war 

Gnade. 

Ich empfinde mittlerweile meine Krankheit als diesen 

GNADENRAUM mit viel Dialog.

In den letzten eineinhalb Jahren hab auch ich mich 

vor Gott versteckt. Wo bist Du, Tabea? hörte ich. - 

Keine Zeit jetzt. Irgendwann. Tja, nun hatte ich 

(unfreiwillig) Zeit. 

Gott gibt mir keinen Befehl, um wieder in die richtige 

Richtung zu kommen. Er stellt mir Fragen und ich darf 

antworten. Und dieser Dialog braucht so seine Zeit. 

Und er gibt sie mir.

Tabea Bosch

Verkauf der 

Mühlrad-Wohnung Bahnhofstrasse 7
In der Mitgliederversammlung im November 2021 ist 

der Verkauf der Mühlradwohnung an Familie Ludewig 

einstimmig beschlossen worden.

Über 20 Jahre hat die Wohnung Lebensraum für 

Menschen geboten und war Tei l  unserer 

Mühlradarbeit. Irmi und Elmar Ludewig haben sich um 

die BewohnerInnen gekümmert. Vielen herzlichen 

Dank an die beiden für ihr großes Engagement!

Irmi und Elmar ziehen  nun in die  verkaufte 

Mühlradwohnung und ihr Sohn Hannes mit Familie in 

die größere bisherige Wohnung von Irmi und Elmar. Ein 

gesegnetes Miteinander wünschen wir ihnen.

Reiner Häussler



Wolfgang

Helen

Liebe Freunde,
glaubt Ihr, es ist eine gute Idee, die Installation von Updates 

zu unterbrechen, weil man keine Geduld hat, den Download 

abzuwarten? 

Manchmal fehlt mir tatsächlich die Geduld, dies  

abzuwarten, denn gerade wenn die Updates laufen, 

bräuchte ich dringend den Computer. Aber ich werde 

gebremst und muss warten!

Was für den Computer Updates, sind wohl die 

Verarbeitungen der Erfahrungen für unsere Psyche. Wenn 

Erfahrungen und vollständig 

angenommen werden, glaube ich, erst dann kann das 

Funktionieren der Psyche auf den neuesten Stand gebracht 

werden. 

Zum Jahreswechsel ist es meine Gewohnheit, einen 

Rückblick mit meinem Kalender zu machen auf das 

vergangene Jahr. Das eine oder andere Erlebnis kommt in 

Gedanken und im Erinnern hoch und so manches bewegt 

mich nochmal sehr tief. Ein Update für meine Seele?!

Im  vergangenen Jahr hat es in unserer Mühlradgemein-

schaft auch  Erfahrungen gegeben, die jeder unter-

schiedlich erlebt  und jeder unterschiedlich verarbeitet hat. 

Die besondere Zeit durch Corona hat unsere Gemeinschaft 

schrumpfen lassen. Zeiten, wo wir uns nicht in Präsenz 

sehen konnten, weil die Regeln so waren.  Zeiten ohne 

Gemeinschaft. Ebenso hat unser Mitarbeiter Stefan  

gemerkt, dass die Aufgabe nicht das ist, was er längerfristig 

machen möchte. 

Gottseidank spricht uns Gott immer wieder zu: „Ich bin bei 

dir alle Tage, ich halte dich und leite dich mit meiner Gnade.“ 

Jedem einzelnen und uns als Gemeinschaft. 

In all den Erfahrungen, die Ihr in diesen Zeiten macht, möge 

Gott in Euer Update sein  „Ich bin bei dir“ zufügen. Gebt 

Euch die Zeit, dies von

ihm  zusprechen zu 

lassen.

Herzliche Grüße 

für alle Kernkreisler

Traudel Strauß

uneingeschränkt durchlebt 

Stellenausschreibung:

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 

sofort oder später in Vollzeit:

Mitarbeiter mit Herz für Menschen (m/w/d)

Aufgabenbereiche:
Hausmeisterliche Tätigkeiten inkl. Instandhaltung des 

Mühlengebäudes und Lebenshauses

Anleitung und Begleitung von Menschen

Praktische Vor- und Nachbereitung von 

Veranstaltungen 

Ansprechpartner für Gäste und Gruppen

Übernahme von einzelnen Verwaltungsaufgaben

Dafür sollten Sie mitbringen:
Handwerkliche Fähigkeiten und Erfahrungen 

Freude und Interesse an hausmeisterlichen Tätigkeiten

Selbständiges und strukturiertes Arbeiten- sowohl 

alleine als auch gemeinsam

Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit

Stabile Persönlichkeit und hohe persönliche 

Belastbarkeit

Ein Herz für Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen, gerne mit seelsorgerlichen 

Erfahrungen

Bereitschaft auch am Abend und an Wochenenden zu 

arbeiten

Grundlegende PC-Kenntnisse

Freude, mit uns in der Lebensgemeinschaft zu sein und 

bewusstes Christsein zu leben.

Was erwartet Sie?

Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Die Zugehörigkeit zu einer engagierten Gemeinschaft

Die Möglichkeit, praktische, geistliche und 

seelsorgerliche Aufgaben miteinander zu verbinden

Geregelte Arbeitszeiten

Wir möchten Ihnen Mut machen, sich zu bewerben, auch 

wenn Ihre Gaben und Fähigkeiten sich nicht vollständig 

mit unseren Erwartungen decken.

Weitere Informationen unter www.muehlrad.de

reiner.haeussler@yahoo.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an 

unseren 1. Vorsitzenden des Trägervereins:

Reiner Häussler

Falkensteiner Strasse 9

89542 Herbrechtingen-Eselsburg

Email: 

Tel. 07324-980167 (ab 18:30 Uhr)

Mittwochabends in der Mühle
Jeden 2. Mittwoch eines Monats treffen wir uns zu 

einem Gebetsabend und am 4. Mittwoch des Monats 

beschäftigen wir uns mit einem Thema. Diese beiden 

Abende sind öffentlich und jeder ist herzlich 

eingeladen!

Der Gebetsabend erschließt sich ja schon vom Wort 

her: Wir treten vor Gott mit unserem Dank, unserer 

Anbetung und unseren Bitten.

Aber was verbirgt sich hinter einem Themenabend? 

Wir haben uns schon mit vielem beschäftigt, doch in 

letzter Zeit faszinieren uns Bibelarbeiten.

Neugierig gehen wir miteinander an einen Text heran:

Was sagt er jedem einzelnen über Gott?

Was spricht mich besonders an?

Wo werde ich berührt?

Gott will mich beschenken. Wo kann ich das in diesem 

Bibelabschnitt finden?

Was freut mich da gerade?

Anhand dieser Fragen lerne ich wieder ein bisschen 

mehr über mich und über meine Beziehung zu Gott.

Ich bin mir recht sicher, dass Gott sich freut, wenn wir 

mehr über ihn wissen möchten und ich erlebe, wie das 

meinen Glauben stärkt. Und meine Freude über ihn! 

So bekomme ich Lust dazu, das zu tun, was ihm 

gefällt.

Allein bleibe ich oft in meinen gewohnten Gedanken-

gängen verhaftet. Dadurch, dass wir miteinander im 

Text suchen, eröffnen sich mir immer wieder neue 

Sichtweisen. Und das genieße ich, denn da eröffnet 

sich mir Weite. Und ich denke, den anderen 

Teilnehmern geht es ähnlich.

Vielleicht begegnen wir uns ja mal an solch einem 

Mittwoch-

abend in 

der Mühle.

Irmi Ludewig

Bitte um Segen
Herr Jesus schenke mir die Gnade,

dass ich in Deinem Segen bade;

darein tauche, daraus trinke

und hinterher nicht mehr so stinke.

Für mich, da wäre es genug,

würd´ ich vor Dir zum Wohlgeruch.

Herr Jesus schenke mir die Gnade,

dass ich in Deinem Segen bade,

daraus trinke, darein tauche

und merke: Es ist alles Jauche,

was nicht aus Deiner Quelle kommt.

Doch was von Dir ist Herr, das frommt.

Herr Jesus, danke für die Gnade,

darin ich täglich gerne bade.

Elmar Ludewig

Lebenshaus 
Im Laufe des Jahres hatten wir einige Anfragen von 

Frauen, die Interesse am Wohnen in unserem 

Lebenshaus zeigten. Bei verschiedenen  

Gesprächen und  Begegnungen zeigte sich bei 

manchen, dass sie andere Bedürfnisse hatten bzw. 

andere Bedingungen für sie notwendig waren. 

Bei ein paar Frauen sind die Kontakte weiterhin 

geblieben und die eine oder andere ist weiterhin im 

Gespräch mit uns. 

Ende 2021 ist nun die erste Bewohnerin 

eingezogen und wir konnten sie willkommen 

heißen. Sie freut sich an dem schön renovierten 

Haus. Im März  zieht bereits die zweite Frau ein. Wir 

freuen uns sehr und sind gespannt auf das weitere 

Kennenlernen und auch die Gemeinschaft mit ihnen  

im Mühlrad.

Traudel Strauß

Zeit mit der Mühlrad-WG
Wo sollten unsere Prioritäten liegen?

Ganz klar in der FAMILIE höre ich einige sofort 

antworten. Aber was bedeutet das denn genau? Schon 

jetzt ist unser Großer lieber mit seinen Freunden als mit 

uns unterwegs. 

Bedeutet in die Familie vielleicht - in die Freunde 

meiner Kinder zu investieren? Ihnen am Sonntag 

Vormittag bereits die Tür zu öffnen, obwohl ich lieber  in 

Ruhe nur zu Fünft Zeit verbringen würde?

- die Generation zu prägen, die meine Kinder prägt?

Hier wurde mir bewusst, dass der Familie Priorität 

geben, soviel mehr bedeutet:

- als ich den Großen stolz im Himmelszelt bei seiner 

Aufführung gesehen habe. 

- wenn ich sehe wie sehr unsere Tochter die Häusslers 

Kinder ins Herz geschlossen hat, obwohl sie sie eher 

selten sieht.

Zum Beispiel mit Waffeln essen am Sonntag 

Nachmittag oder beim Spielen am Abend.

Welche Prioritäten sind die Richtigen? - 

In die Familie zu investieren!- Keine Frage!!!

Tabea Bosch

In diesem Moment 

weiß ich, dass es gut 

ist, dass wir hier mit 

verschiedenen 

Generationen 

Gemeinschaft leben. 

Denn die Generation 

zwischen uns und 

unseren Kindern sind 

ganz wichtige Vor-

bilder für unsere 

Kinder.

Nicht nur deswegen 

verbringen wir als 

Familie wieder mehr 

Zeit mit der Mühlrad-

Wohngemeinschaft. 

Stefan Gumprecht beendet seinen Dienst
Im Namen der Mühlradgemeinschaft danke ich Stefan für 

seinen Dienst im Mühlrad seit September 2020. Durch 

ihn ist das Lebenshaus schön renoviert worden und auch 

in der Mühle sind viele Räume neu gestaltet worden und 

tolle Möbel entstanden. Neben den praktischen 

Tätigkeiten hat er Menschen mit in den Mühlenalltag 

hineingenommen, hat sie begleitet und ihnen neue 

Hoffnung und Lebensmut gegeben. Wir danken herzlich 

für alle Gespräche, Treffen und praktische Arbeiten, für 

seine positive Art und Freundlichkeit. 

Für Stefan hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass etwas

Elmar und Stefan beim 

Arbeiten

Neues für die Zukunft 

dran ist. 

Von Herzen ihm und 

Ines und seiner ganzen 

Familie Gottes reichen 

Segen. 

Reiner Häussler

Stefan baut neue Betten Jutta kocht lecker

Titelbild: Engel auf dem Esel beim Adventsweg 

durch das Eselsburger Tal.
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