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1. Mose 1,31 „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.“
Liebe Freunde,

es ist selbstverständlich unsere Ressourcen wie Boden, Tiere
und Pflanzen zu pflegen.
Aber wie gehen wir eigentlich mit der Ressource Mensch als
Teil von Gottes wunderbarer Schöpfung um? Was erwartet
Gott von mir, wie ich mit mir umgehe?
Am 6. Tag schuf Gott den Menschen als Mann und Frau. Erst
am Ende vom 6. Tag sagt Gott, dass alles sehr gut war, was
ER erschaffen hatte. Also auch den Mensch!
Im Rahmen der Veranstaltung „Fastenzeit als Frühlingszeit“
luden wir dazu ein, sich sieben Wochen mit Gottes Augen zu
betrachten: Als wunderbar und schützenswert. Und dabei
einen kleinen Schritt zu gehen. Zum Beispiel 7 Wochen ...
sich gut zu ernähren,... jeden Tag an die frische Luft zu
gehen,... gut zu seinem Körper, seiner Seele, seinem Geist zu
sein,... einen neuen (positiven/göttlichen) Gedanken über
sich selbst einüben,... ein bestimmtes Verhalten einzuüben
(z.B. mehr Sport treiben oder weniger motzen), ...oder oder
oder.
Dabei wiesen folgende zwei Sätze die Richtung:
1. Ja, ich schaffe das!
2. Ja, ich bin es wert!
-> weil Gott alles ansah und es war SEHR gut!
In diesem Sinne fragen wir Euch:
Was könnte Dein erster kleiner Schritt sein?
Wie wäre es, diesen mal 7 Wochen auszuprobieren?
Herzlichst Eure Mühlrädler
Tabea Bosch

Kernkreis - wer ist das?
Im vergangenen Rundbrief sowie in dieser und in den
nächsten Ausgaben wollen wir die derzeit 15 Mitglieder
des Kernkreises persönlich zu Wort kommen lassen,
um sich vorzustellen:
Dass die Mühlradgemeinschaft gegründet wird, habe ich
1987 in meiner Jahresmannschaftszeit im Wörnersberger
Anker im Schwarzwald erfahren. 1989 bin ich mit der FrauenWG in die alte Mühle in Eselsburg gezogen.
Es war für mich ein tolles Abenteuer, in der kaum renovierten
Mühle, in unmittelbarer Nähe zur Landwirtschaft zu leben.
Seither gehöre ich zur Lebensgemeinschaft.
Mit meinem Mann und später unseren 3 Kindern sind wir nun
schon seit 23 Jahren in der Gemeinschaft.
Meine Freude an Kindern konnte ich im Mühlrad in praktische
Tätigkeiten umsetzen. Wir haben gemeinsam die Höhen und
Tiefen des Mühlrads gefeiert und durchlitten.
Hier habe ich in meinen persönlichen Lebenskrisen viel Gebet
und ein „mir zur Seite stehen“ erlebt.
Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist das Wichtigste, was
Menschen in der Mühle erleben können.
Es steht mir jemand zur Seite, begleitet mich und betet.
Ulrike Häußler
Ulrike und Jutta

Mein Name ist Brigitte Combosch, bin 60 Jahre alt, habe 3
erwachsene Kinder, und bin verheiratet mit Wilfried.
Krankheitshalber bin ich bereits berentet, davor habe ich als
Sozialwirtin und Erzieherin gearbeitet. In engeren Kontakt mit
dem Mühlrad kam ich 1993, als ich in einer sehr schwierigen
Lebensphase Hilfe suchte und fand. Zum Kernkreis gehörte
ich von 1995 bis 1998, dann lernte ich Wilfried kennen und
besuchte mit ihm zusammen einen Hauskreis in Heuchlingen.
Seit 2006 gehören wir beide zum Kernkreis.
Die Zugehörigkeit zum Kernkreis ist für mich geprägt durch
viele geistliche Impulse, die enge Zusammengehörigkeit, der
Einsatz für andere, die Hilfe brauchen, und die Feste, die wir
zusammen feiern.

Meine eigenen Kräfte sind oft sehr begrenzt und da ist es gut
zu wissen, dass im Kernkreis nicht die Leistung zählt,
sondern das innere Dabeisein im Rahmen der eigenen
Möglichkeiten.
Meine Mühlrad-Highlights sind unsere Austauschabende,
an denen es um uns ganz persönlich geht, aber auch
Abende, in denen wir uns mit ganz unterschiedlichen
biblischen, sozialen und gesellschaftlichen Themen
beschäftigen. Zur Zeit bin ich in der Mühle für die Pflege der
Adressenliste und den Schaukasten zuständig. Wenn es mir
gut genug geht, koche ich auch gerne am Gemeinschaftstag, denn kochen macht mir erst dann richtig Spaß, wenn es
für mindestens 20 Personen ist.
Ich bin 58 Jahre alt und von
Beruf Bilanzbuchhalter. Seit 18
Jahren bin ich mit Brigitte
verheiratet. Kurz nach unserer
Hochzeit wurde uns klar, dass
Gott uns im Ausland haben
möchte. Wir haben dann mit
einer Unterbrechung über 5
Jahre in Nigeria gelebt und
gearbeitet.
Als wir wieder zurück nach
Deutschland kamen, schafften
wir es nicht, wieder Teil unserer
Kirchengemeinde zu werden.
Da Brigitte vor unserer Hochzeit schon einmal im Kernkreis
des Mühlrades war, sind wir als Ehepaar in den Kernkreis
eingetreten.
Mich hat am Mühlrad immer wieder fasziniert, dass Gott uns
einfach Menschen vor die Füße legt und sagt “nun macht
mal“. Nicht immer geht es gut und manche Enttäuschung
und Verletzung hatten wir zu verkraften- aber wir lassen uns
davon nicht entmutigen. Bei den weniger schönen
Erlebnissen hilft es mir, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin
und wissen darf, dass wenn ich Hilfe benötige (und wenn es
um 2 Uhr in der Nacht ist“ jeder sein Bestes tun wird um mir
zu helfen - das in Lebensgemeinschaft!
Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie Gott durch
uns wirkt, denn manchmal könnte man meinen, wir sind ein
schwacher Haufen - da sind Krankheiten und andere
Probleme. Aber es scheint so, als wollte Gott sagen „und
Trotzdem“!
Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird, denn im
Moment überlegen wir, wie die Arbeit im Mühlrad in den
nächsten Jahren aussehen wird. Ich bin gespannt, welche
Überraschungen Gott für uns bereit hat.
Wilfried Combosch

Auszüge aus der Ansprache von Wolfgang Geiger am
Freundestreffen im März:

Etwas in mir - Jesus nahe kommen
Bei Simon, dem Fischer am See Genezareth, stieg Jesus
eines Tages ins Boot. Er erlebte Jesus, hörte, wie er zu den
Menschen sprach. Simon hatte an diesem Tag nichts
gefangen. Auf Jesu Geheiß fuhr er noch einmal hinaus und
die Netze begannen zu reißen. Seine Reaktion: „Simon
Petrus fiel Jesus zu Füßen: Herr, geh von mir hinaus, ich bin
ein sündiger Mensch.“ (Lukas 5) Simon war überwältigt - er
„kapitulierte“. Das war der Beginn einer Beziehung
zwischen Jesus und Simon, später Petrus genannt.
Die Bibel erzählt Geschichten von Jesus und den Jüngern.
Und auch wir haben unsere Geschichte mit Jesus.
„Möchtest du ein Jünger Jesu sein?“ Das war eine Frage,
die mir 1977 gestellt wurde. „Ja, ich will das,“ sagte ich aus
ganzem Herzen. Ich dachte damals, Jünger Jesu sein hat
viel mit Leistung zu tun, mit besonderen Missionseinsätzen.
Wann wurde ich zum ersten Mal überwältigt, habe
kapituliert? Es begann mit Fragen. Bevor ich Jesus
begegnete, war ich schon überwältigt, z. B. von der
Schöpfung, und habe gesucht: Wer bin ich - und wer bist
Du? Es brauchte die innere Sehnsucht.
Andreas kam zu seinem Bruder Simon und sagte: „Komm,
ich habe die Antwort. Wir haben den Messias gefunden.“
Dann dieser Kniefall und die Betroffenheit. Es ist nicht nur
der Kopf, der Verstand, der betroffen ist. Es ist der ganze
Mensch. Etwas in mir wird berührt. Etwas in mir sagt mir,
dass es wahr ist und der Verstand kann es nicht fassen.
Mit 23 Jahren lag ich im Krankenhaus, wochenlang, und ich
betete zu Gott, dass ich nochmal wieder rauskomme und
geheilt werde. Eine christliche Jugendgruppe sang draußen
auf dem Flur ein Lied und das berührte mich so tief, bewirkte
so ein tiefes Verlangen in mir, dass ich diese kleine
Begebenheit nie mehr vergessen habe. Ich lag im Bett und
weinte. Wochen später kam ich raus, begegnete einem
Christen, der nahm mich mit zu einer evangelistischen
Veranstaltung.
„Komm und sieh!“ sagte er, so wie Andreas damals zu
seinem Bruder Simon. Ich übergab mein Leben Jesus. Es
war nicht einfach, aber ich kapitulierte. Habe mich einfach
nur fallen lassen. Der Verstand kam nicht ganz mit, aber
„Etwas in mir...“sagte: „Es ist richtig, es ist gut so. Du hast es
gefunden. Du bist richtig. Angekommen. Zuhause.“

„Gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch.“sagte
Simon zu Jesus. Wie in einem Spiegel wurde er
konfrontiert damit, wer er ist. Anschauen und zulassen,
wer man ist. „In mir ist nichts Gutes!“ (Röm. 7) Lass es
alles zu. Stehe dazu. Auch ich. Vieles ist auch heute noch
mehr oder weniger da. Die Stimmen, die Versuchungen,
die Versäumnisse. Ich darf es ansprechen vor Jesus,
Vergebung erfahren - fallen und aufstehen.
Und dann bin ich immer wieder überwältigt von seiner
unfassbaren Liebe. „Ist Gott für uns? Welcher auch
seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat
ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken?“ (Röm. 8,31)
Ich kann und muss mir Gottes Liebe nicht verdienen. Das
ist zu hoch und ich werde es nie ganz verstehen. Gottes
Liebe ist bedingungslos.
Jesus liebt Simon Petrus uneingeschränkt, auch nach
dem er ihn verleugnet hat. „Simon, hast du mich lieb?“
Dreimal fragt er ihn. Es geht nicht mehr darum, was
Petrus getan oder nicht getan hat, es geht einzig und
allein um die Liebe.
Jesus und Simon Petrus. Simon ist derjenige Jünger, der
erfasst, dass Jesus Gottes Sohn ist: „HERR, wohin
sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“
(Joh. 6)
Nachdem die Jünger zankten, wer der Größte unter
ihnen ist, sagte Jesus. „Simon, der Satan hat euer
begehrt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein
Glaube nicht aufhört. Wenn du dereinst dich bekehrst,
stärke deine Brüder....“ (Luk. 22) Heißt vielleicht: „Simon,
du hast es noch nicht begriffen, du willst gut sein, stark
sein, verlässlich, groß sein...“
„Wolfgang, du willst gut sein, stark, erfolgreich mit deinen
Plänen. Darum geht es nicht. Ich bete für dich, dass dein
Glaube genügt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Keine Deals mit mir. Du musst mir nichts bringen, damit
ich dich liebe. Bedingungslos liebe.“
Mit jedem Jünger und jeder Nachfolgerin hat Jesus
seine eigene Liebes-Geschichte.
„Ich habe dich von jeher
geliebt und habe dich zu
mir gezogen aus lauter Güte.“
(Jeremia 31)
Wolfgang Geiger

Angebote:
Mitleben auf Zeit
Näheres im Internet unter: www.muehlrad.de und auf
Nachfrage.
Seelsorge
Eines unserer Anliegen ist weiterhin, Menschen
seelsorgerlich und beratend zu unterstützen. Sie dürfen
gerne bei uns anfragen.
Elmar Ludewig und Irmi Ludewig: beide Ehe-Seelsorger
und christliche Berater (IGNIS- zertifiziert)
und andere Seelsorger und Seelsorgerinnen
Stille Tage
Für Gäste, die zur Ruhe kommen wollen und unser schönes
Tal genießen möchten, stellen wir gerne ein Zimmer zur
Verfügung. (Verpflegung weitgehend selbst nach Absprache)
Anfragen im Büro unter 07324-919431.

Die großen
Bäume neben der
Mühle mussten
gefällt werden.
Jetzt gibt es viel
Brennholz zu
verarbeiten.

Urlaub in der Mühle
Wir freuen uns, Zimmer bzw. eine kleine nette 2-Zimmer
Ferienwohnung in der Mühle anbieten zu können.
Anfragen ebenso im Büro unter 07324-919431.
Sonntagscafe
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat ab 14:30 bis 17:30 Uhr
Gruppen bitte vorher anmelden.

Finanzierung:
Viel zu tun für Elmar...

Unser Verein ist als mildtätiger Verein anerkannt. Die
finanziellen Aufwendungen werden getragen von Beiträgen
der Mitglieder und Spenden von Freunden.

Unsere Konto-Nr.: 132 849 003 (BLZ: 632 901 10)
bei der Heidenheimer Volksbank
IBAN DE 5263 2901 1001 3284 9003
GENODES1HDH
Spendenbeiträge sind bei der Steuererklärung als Sonderausgaben abzugsfähig. Spendenbescheinigungen werden
nach Ablauf des Jahres der Zuwendung zugeschickt.
Kontaktadressen:
MÜHLRAD-Lebensgemeinschaft
Talstr. 23, 89542 Herbrechtingen
Tel.: 07324/919431 (Büro)
eMail: info@muehlrad.de www.muehlrad.de
Elmar Ludewig, Bahnhofstr. 7, 89542 Herbrechtingen
Tel: 07324/41728 (Mitlebende)
Reiner Häußler, Talstr. 21, 89542 Herbrechtingen
Tel.: 07324/980167 (Mühlrad-Verein)

