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Liebe Freunde,

wir befinden uns alle in einer Situation, die noch keiner von 

uns je erlebt hat.

Noch leben in der Mühle Menschen, denen unsere 

Unterstützung guttut, doch viele Hilfsangebote bestehen 

lediglich in veränderter Form weiter. Uns bleiben, wie euch 

allen, nur die Medien und das Telefon zur Kommunikation. 

Unser Anliegen ist es, zumindest auf diese Weise, ein wenig 

Gemeinschaft, Trost und Hoffnung vermitteln zu können.

Nicht nur unsere geplante Klausur an Ostern entfällt, 

sondern auch unser traditioneller Freundestag am 

Pfingstmontag. So werden wir viele von euch nicht treffen 

können. Doch wir wissen uns miteinander verbunden.

Ich lese im 5. Mose 2,7: „Der Herr dein Gott wusste, dass du 

in dieser großen Wüste unterwegs warst. Vierzig Jahre war 

der Herr bei dir. Nichts hat dir gefehlt.“

Ja, gerade jetzt ist Gott ganz besonders mit uns allen und 

sorgt dafür, dass es uns an nichts fehlt. Das ist eine 

Verheißung, die ich mit euch teilen möchte. Ich bete, dass 

wir uns immer seiner Liebe gewiss bleiben werden und sie 

uns trägt, gerade in Zeiten der Not. 

Sei sie materiell, gesundheitlich 

oder seelisch. Wir werden zweifeln, 

aber hoffentlich nicht verzweifeln. 

Dafür brauchen wir gegenseitige 

Unterstützung. Wir werden nicht 

alle gleichzeitig in Not sein. Mal 

kann der eine helfen, mal der 

andere. Nur gemeinsam werden 

wir diese schwere Zeit der äußer-

lichen Distanz bewältigen können.

Was für ein Geschenk, miteinander 

auf dem Weg sein zu dürfen! Nehmt 

gern telefonisch oder per Mail

Kontakt mit uns auf.

Gott segne euch und auch uns alle!

Eure Irmi Ludewig

Wenn alles ausfällt, 
so fällt doch Ostern 

und die Auferstehung 
nicht aus. 



dankbar am Eselsburger Tal zu wohnen. Nach 13 Jahren in 

Sachsen sind wir als Familie 2018 wieder in die Heimat 

gekommen. 

2005 sind wir zu dritt in das Abenteuer „Familie im Dienst“ bei 

Jugend mit einer Mission Hainichen/Sachsen gestartet und zu 

sechst wieder hierher zurückgekehrt. Wir, Stefan und Ines 

Gumprecht mit unseren vier Kindern Amelie 15, Silas 13, 

Timea 10 und Jannis 6 Jahre.

Beim Projekt Himmelszelt und bei Biotal in Eselsburg hat 

Stefan eine super Arbeitsstelle gefunden und kann seine 

Schreinerfähigkeiten im neuen Hofladen sehr gut einbringen. 

Gespannt schauen wir was kommt. Aktuell auch mit 

gemischten Gefühlen, weil wir nicht so richtig planen können 

bzw. es uns schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Durch die 

Krise hat sich die Anstellungssituation auch wieder verändert. 

Veränderungen bringen Herausforderungen, aber Gott sei 

Dank auch viele Chancen und Möglichkeiten. 

Da erinnere mich an einen Satz einer Karte, wo es heißt, dass 

man nicht immer warten kann, bis sich ein sicherer Weg zeigt.

Denn neue Wege entstehen erst, wenn man sich auf den 

Weg macht und losläuft. 

Wir wagen Schritte im Vertrauen. Gott ist da!

Ein Schritt ist, die Mühlrad Gemeinschaft mehr kennen zu 

lernen, die Arbeit und Werte zu fühlen und  mit zu gestalten, da 

wo es möglich ist. Deshalb gehören wir nun zum Kernkreis. Wir 

freuen uns über die Möglichkeit und schauen schon 

zuversichtlich nach vorne.

Ines und Stefan Gumprecht

Seit  fast zwei 

Jahren leben und 

arbeiten wir in 

Herbrechtingen 

und sind sehr 

Neu im

Kernkreis
Nehmt auf euch mein Joch

und lernet von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn 

mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 

Matth. 11,29

Dieser Vers ist einer meiner Lieblingsverse, weil er in 

wunderbarer Weise den Charakter Jesu beschreibt. Jesus ist 

voller Sanftmut gegenüber allen und ist geprägt von wahrer 

Demut. Wenn wir ihn zum Vorbild nehmen, wird unser ganzes 

Leben zur Ruhe kommen. Wenn wir mit ihm im Einklang 

leben, können wir aufblühen (Übersetzung Roland Werner). 

Und gleichzeitig fordert der Vers uns auf in einen Prozess des 

lebenslangen Lernens einzuwilligen und Jesus ähnlich zu 

werden.

In der Fastenzeit vor Ostern habe ich mit großem Gewinn das 

Buch „Intimität mit Gott“ von Rainer Harter gelesen. Der Autor 

weist auf die Widersprüchlichkeit des Begriffes „Joch“ hin. In 

der Bibel wird auch oft vom schweren Joch gesprochen, das 

zerbrochen werden soll. Und es spannt zwei Ochsen 

zusammen in ein Zuggeschirr, um einen Pflug zu ziehen.

Das Joch Jesu ist deshalb sanft, weil er kein Ausbeuter ist, 

sondern ein Versorger. Gott möchte in einer Partnerschaft mit 

uns leben, sein Joch zeugt von Intimität. Wenn wir es auf uns 

nehmen, dürfen wir mit der Liebe in Person verbunden sein. 

Allerdings, wer das Joch Jesu trägt, bestimmt nicht mehr 

selbst über Richtung, Geschwindigkeit und Aufgabe, 

sondern geht neben seinem Herrn her. Nicht mehr unsere 

eigene Kraft und Leistung zählt, sondern die Verbundenheit 

mit Jesus.

Die Auseinandersetzung mit diesen Gedanken ist 

herausfordernd. Um ganz mit Jesus in seinem Joch zu laufen 

ist es wichtig, ihm immer mehr zu vertrauen, dann sind wir 

auch gelassen in unserem Inneren. Erleben wir unseren 

Glaubensalltag zumeist als etwas Sanftes, Leichtes oder 

drückt uns vor allem die Last des „Ich müsste mehr“- Tuns?

Am Ende dieser Ausführungen gibt Rainer Harter dem Leser 

noch ein paar Fragen zur Reflexion und zum Gebet mit.



Zwei Fragen habe ich ausgewählt und wer das Thema 

vertiefen möchte, dem empfehle ich herzlich das Buch zu 

lesen:

1. Welches Joch haben Ihnen Menschen und nicht Gott 

auferlegt, ohne dass Sie eingewilligt haben es zu tragen?

2. Welche Lasten wären Sie bereit, um der Sanftheit Jesu 

willen zu tragen?

Viel Freude beim Nachdenken wünscht Euch/Ihnen 

Jutta Lunz

Abschied aus der

Mühle

Wir als 4-köpfige Familie 

haben bis Ende Februar für 

1,5 Jahre direkt in der Mühle 

gewohnt. Nun sind wir wieder 

zurück in die Freiburger 

Gegend, wo wir herkommen.  

In der Mühle zu wohnen war 

für uns die beste Lösung. So

haben wir viel mitbekommen von all dem Geschehen und 

den Tagesabläufen in der Mühle.

Unsere Jungs waren oft in der Landwirtschaft bei Biotal 

dabei, was ihnen viel Spaß machte. 

Ich, Monika, bin im Kernkreis geblieben. Das ist eine ganz 

neue Kombination, da bisher alle Kernkreisler im Umkreis 

vom Mühlrad lebten. Wie diese neue Lebensform der 

Gemeinschaft gelebt werden kann, wird sich mit der Zeit 

zeigen. Warum ich im Kernkreis 

geblieben bin, möchte ich im 

nächsten Freundesbrief etwas

näher erläutern.

Monika Hebel

Bernd Hebel mit Steffen im 

Gespräch 

Eine gewöhnliche Woche im Mühlrad

Wie sieht eigentlich das Leben im Mühlrad so aus? Wofür 

spendet Ihr Euer Geld? Tabea Bosch erzählt:

Montag... ist eher ruhig in der Mühle...Abends manchmal 

Leitungsteam oder Orga.. Ebenso abends auch der 

Spieleabend bei Bosch jr. oder Grunds.

Dienstag... ist Jutta da, frühstückt mit der WG, richtet 

Gästezimmer, wäscht Wäsche... meist ist eine Frau mit ihr 

dabei... Spielegruppe... Frauencafé... oft treffen sich 

abends Gruppen wie Himmelszelt, Patchwork..

Mittwoch... ist so der Mühlradtag, an dem die meisten von 

uns da sind. Gemeinsam arbeiten, beten, essen und 

besprechen wir...

Morgens um 8 Uhr mit ca. 8-9 Leuten beginnen wir mit dem 

„Start in den Tag“. Meist ein Gedanke, über den wir uns 

austauschen. Danach gehen wir an unsere Arbeiten... 

Kochen für ca. 50 Personen, Praktisches im Garten und im 

Haus, Dekorieren und Elektrogeräte prüfen, Wäsche 

machen. 

Alles machen wir mit 

unseren „Tagesgästen“. 

Beim 11 Uhr-Gebet  sitzen 

wir manchmal zwischen 

Kartoffelschalen und einer 

Tasse Kaffee zusammen,
frisch gestrichen

unterbrechen den Tag und beten. Danach arbeiten wir noch 

bis zum Mittagessen, das wir dann alle gemeinsam 

einnehmen. Aufräumen. Dienstbesprechung. Manche 

gehen nach Hause, andere arbeiten noch weiter... 

20:15 Uhr ist Kernkreis-Zeit: manchmal intern, manchmal 

öffentlich. Parallel trifft sich ein externer Hauskreis im 

Esszimmer...

Donnerstag... 

arbeitet zurzeit Patrick 

allein...z.B. 

Renovierungen, Holz 

umstapeln im Garten 

usw.



Freitag... arbeiten Jutta und Patrick  in der Mühle, viel 

Praktisches, Mühle putzen für Gäste usw.

Samstag... sind oft Gäste da... 1 x im Monat ist Mühlrad-

Gemeinschaftstag...

Sonntag... 2 x im Monat machen wir unsere Türen zum 

Sonntagscafé auf.. Eine gute Möglichkeit, dass andere 

uns kennen lernen, aber auch wir gemeinschafts-

stärkende Zeit miteinander verbringen können.

Sonst so... Das eine oder andere Seelsorge-Gespräch, 

das Leben der WG, Seminare, Gäste machen Stille Tage 

bei uns und genießen die Schönheit des Tales, ein gutes  

Gespräch mit den ein oder anderen, ein leckeres Essen 

von Jutta, Raum geben für spontane Notfälle, heizen, 

Spuckschutze ausleihen, Gäste begrüßen, Anfragen 

beantworten u.v.m. 

Unsere Arbeit ist vielfältig und nicht so leicht in wenige 

Worte zu fassen. Was bei allem bleibt: Wir wollen Raum 

geben, DA SEIN, damit andere Menschen zum Leben 

und Glauben ermutigt werden. 

Durch die Corona-Beschränkungen ist die Mühle in einen 

Winterschlaf verfallen. 

Wir tun das, zu dem wir sonst nicht so kommen. Gästen 

und  Veranstaltungen wurden abgesagt.

Das regionale Mandelzweiggebet trifft sich hin  und 

wieder abends in unseren Räumen. 

leere Räume
Sollte die Woche 

gemeinsamen 

Lebens statt-

finden können, 

dann seid Ihr 

herzlich 

eingeladen,

gemeinsam mit uns eine solche Woche zu erleben. 

Schon mal vormerken:  24-30. August 2020. 

Weitere Infos werden folgen!              

Doppel -Themen   -   was uns bewegt

Anstellungssituation

Seit März haben wir eine neue Situation bzgl. der 

Anstellungen:

Patrick Schulz ist seit März befristet bis zum August dieses 

Jahres  mit 50% vom Mühlradverein angestellt.

Schwerpunkt sind praktische Tätigkeiten im Haus-

meisterbereich. Für diese Lösung sind wir sehr dankbar, dass 

wir nach der Beendigung der Anstellung von Bernd Hebel 

nahtlos jemand für die anfallenden Tätigkeiten so kurzfristig 

gefunden haben. Patrick wohnt in der Mühle und ist Mitglied 

der Mühlenwohngemeinschaft zusammen mit Thomas und 

Hussein. Für die langfristige Anstellung eines „Handwerkers 

mit Herz für Menschen“ sind wir mit Stefan Gumprecht im 

Gespräch. Diese Anstellung könnte ab September 2020 

erfolgen. Weitere Infos hierzu folgen in den Info-Rundmails 

vom Mühlrad bzw. in der nächsten Mitgliederversammlung.

Kernkreis

 

Familie Hebel ist Ende Februar wieder von Eselsburg nach 

Gundelfingen/Freiburg zurück gezogen. Monika Hebel ist 

weiterhin Mitglied des Kernkreises geblieben. Dies ist für uns 

eine neue Situation, Kernkreismitgliedschaft mit regionaler 

Entfernung und es gilt Erfahrungen in nächster Zeit 

miteinander zu sammeln.

Wir freuen uns, dass Ines und Stefan Gumprecht und ihre 

Kinder neu zum Kernkreis der Lebens-gemeinschaft Mühlrad 

dazugehören und wir gemeinsam unser Leben ein Stück 

mehr teilen können.

Neu: Lebenshaus Mühlrad

Seit einigen Jahren haben wir regelmässig Anfragen von 

Menschen, die dauerhaft einen Platz zum Leben und Wohnen 

suchen. Sie benötigen Begleitung, Hilfestellung und 

Anbindung zu anderen Menschen, 

.



können aber grundsätzlich selbst ihr Leben gestalten.

Dieses Thema beschäftigt uns im Rahmen der 

Zukunftswerkstatt bzw. Doppelpunkt, wie ein solches 

Lebenshaus gestaltet,  inhaltlich ausgerichtet und betreut 

werden kann. Wir sind im Gespräch dazu - erste 

Überlegungen und konkrete Ansätze sind am Entstehen. 

Der Vorstand vom Mühlradverein hat e inen 

Grundsatzbeschluss für ein solches Vorhaben getroffen. 

Parallel wird ein Haus in Eselsburg oben in der Siedlung in 

nächster Zeit zum Kauf bzw. zum Mieten angeboten. 

Dieses Haus hat eine gute Aufteilung und könnte für 4-5 

Menschen ein solches „Lebenshaus“ sein. Wir sind mit den 

Eigentümern in Kontakt. Ein so großes und weitreichendes 

Vorhaben benötigt viele Unterstützer und Geber und es 

sind noch  viele Fragen offen.

Weitere Informationen dazu in der nächsten 

Mitgliederversammlung bzw. in gesonderten Infos.

Wer jetzt schon direkt mehr Informationen dazu möchte, 

darf sich gerne an Reiner Häußler wenden

(email: reiner.haeussler@yahoo.de)  oder an jemanden 

anderes vom Kernkreis.

Bitte betet für dieses Vorhaben - dass Gott uns zeigt, ob 

dies für das Mühlrad dran ist und falls ja, wie ein solches 

Lebenshaus aussehen soll und welche Menschen darin 

leben sollen.

Reiner Häussler

Mühlradfreunde Fritz und Waltraud

Freundestreffen im Februar 2020

Am 16.Februar 2020 konnten wir unser alljährliches 

Freundestreffen im Gemeindehaus in Herbrechtingen mit 

Kaffee und Kuchen und vielen Begegnungen  erleben.

Einen interessanten Vortrag hörten wir von Thomas 

Völklein.

Der diesjährige

Freundestag 
am Pfingstmontag muss leider wegen der 

Corona-Pandemie entfallen.

Wir freuen uns aber nach Aufhebung der 

Beschränkungen  wieder auf Besuche 

beim Sonntagscafé, zu unseren 

Themenabenden und den 

Gemeinschaftstagen.

Die Liebe glaubt, hofft, ..., ..., ...., alles ?

Wenn die Liebe..., - Ach erlaubt

mir ein paar Gedanken... .

Wenn die Liebe alles glaubt,

alles, ohne Schranken... .

Wenn die Liebe alles hofft,

alles und zwar immer...

Nicht manchmal nur und auch nicht oft...

Und strahlend!!! - Nicht als Schimmer... .

Wenn die Liebe alles duldet,

nicht vorwirft und nicht anklagt;

und restlos jede Schuld entschuldet;

nicht so, wie der Verstand sagt... .

Wenn unser Handeln irgendwann

mal daran wird gemessen,

ob wir in Liebe das getan,

was alles ist gewesen... .

Wenn Jesus all das wirklich meint,

was in der Bibel steht, ...

Was dann ... ... ...?

Elmar Ludewig



Vorübergehend

Mein Name ist Patrick 

Schulz und ich bin 35 

Jahre alt. Ich komme aus 

Erfurt in Thüringen.   Als 

ge l e rn t e r  T i s c h l e r  

arbeite ich derzeit als 

Hausmeister in der 

Mühle. 

Für  e in ige Monate 

überbrücke ich eine 

hausmeisterlose Zeit 

und kann mich tatkräftig 

in und um die Mühle 

herum einsetzen.

Gesegnet Leben
ein Samstagnachmittag in der Gemeinschaft -  

mit Mitchristen, vor allem aber mit Gott!

Es war schön bei Kaffee und Kuchen anzukommen und 

hierbei erste Kontakte zu knüpfen. Es folgten Referate, 

Lobpreis, Zeit in der Stille mit Gott, Gemeinschaft beim 

Abendessen und in den Kleingruppen. 

Drei Punkte von diesem Tag sind mir besonders in 

Erinnerung geblieben:

° Der Lebenslauf von Jochen Klepper , der trotz vieler 

Widrigkeiten in seinem Leben  bewegende Lieder 

schreiben konnte.

° Das Lied „Wir beten für Segen“ (Doch was wenn durch 

Regen erst der Segen... mir dann zeigen du bist da. Wenn 

im Leid in Wirklichkeit, viel mehr Deine Gnade wohnt)

° Gott wirkte in den Kleingruppen. Wir bekamen durch 

Mitchristen Segen zugesprochen - so wie jede/jeder ihn 

nötig hatte.

Danke an alle, die durch ihr Vorbereiten, Singen, Gitarre 

spielen, Vorträge, Kochen, Backen, Beten,.. dazu 

beigetragen haben, dass wir einen gesegneten Tag 

verbringen durften.

Elke Besemer

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

  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


