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Liebe Freunde! 

Weihnachten war immer für mich ein Anlass, noch einmal das abgelaufene Jahr Revue 

passieren zu lassen und zu fragen, durch welche Begebenheiten Gott wieder Licht und 

Wärme in unsere Welt gesandt hat. Zumindest ist das Weihnachtsfest für mich die Tat 

Gottes, wo wir Kunde bekommen haben, dass es einen Weg der Erlösung gibt. Manchmal 

reicht es nicht einmal für einen Christbaum oder das Umfeld ist so gestört, dass wir gar 

nicht wissen, wie wir Weihnachten feiern sollen. Wir erkennen, dass unsere Lebensreali-

tät oft nicht mit unseren Lebenssehnsüchten übereinstimmt. Weihnachten ist aus diesem 

Grund oft kein Freudenfest sondern gelegentlich auch eine Zeit der Depression. Diese 

Menschen nicht vergessend, möchte ich aber trotzdem auf das Gute in diesem Jahr zu-

rückschauen, weil es uns einfach Kraft und Mut geben kann, dass nicht alles so finster 

ist, wie in der finstersten Nacht im Dezember! 

 

Da möchte ich mit meiner eigenen Familie beginnen: 

 Zu meinem 70. Geburtstag ist es gelungen, meine geschiedene Frau und meine Part-

nerin Lore zusammen in die gemeinsame Familienfeier einzubinden. Meine Kinder, En-

kel, ein Neffe mit Partnerin aber auch einige Freunde aus der Gemeinde waren dabei. 

Eine weitere gemeinsame Feier, schloss sich im November an: der Geburtstag eines 

Enkels. Bisher waren alle Feiern getrennt, - einmal wurde mit Mutti ein zweites Mal mit 

Papa gefeiert. Es ist mir jetzt eine Freude, dass wir wieder gemeinsam gefeiert haben. 

Ich sehe das als ein Zeichen dafür, dass ein Miteinander möglich ist, wenn auch auf 

anderer Weise. Schließlich bleiben Kinder immer Kinder und Eltern immer Eltern. 

 Meine jüngste Tochter hat vor drei Jahren zur Psychologie mit einem Zusatzstudium 

neben ihrem Ganztagsberuf mit dem flauen Gefühl im Bauch begonnen, ob sie es wohl 

durchhalten und schaffen wird. Jetzt im November hat sie Personalmanagement sehr 

erfolgreich abgeschlossen. Mich freut es! 

 Das Wohnhaus meiner ältesten Tochter hat einen Zubau erfahren. Ich konnte nur 

staunen, wie fleißig sie und ihre Mann sind! 
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 Jetzt noch zu meiner mittleren Tochter: Lore und ich durften uns unlängst an der Mu-

sik von Gustav Mahler erfreuen, seiner ersten Symphonie, bei welcher Judith die 

Baßklarinette im Hobbyorchester der Technischen Universität spielte. Den Versuch, 

zusätzlich zur ihrem Job in der Musikschule auch noch eine Teilzeitverpflichtung in ei-

ner Volksschule zu übernehmen, hat sie inzwischen aufgegeben. Damit gewinnt sie 

Zeit für das lustvolle Musizieren außerhalb ihres Berufs. 

Alle diese Gegebenheiten sind Anlass zur Freude, wenn auch die damit verbundene Arbeit 

und gelegentlichen Reibungspunkte zwischen den Menschen nicht benannt aber deswe-

gen auch nicht vergessen werden sollen, denn nichts geht von selbst. Immer und überall 

muss gehandelt werden und ist Anstrengung notwendig. 

Ich will aber auch nicht die Gottesgeschenke in meiner Gemeinde vergessen: 

 2013 sind die „Helfenden Hände“ unvermutet in den Genuß von Spenden ge-

kommen: wir verfügen jetzt über ein Budget von € 1.410,-für Überbrückungshil-

fen. Bisher konnten wir vier Personen mit einem Betrag von € 820,- unterstützen. 

Dadurch ist auch noch eine andere Dynamik entstanden: Weil wir jede Aktion mit 

der Gemeindeleitung abstimmen, sind dadurch oft recht intensive Gespräche zu-

stande gekommen, was mehr Vertrautheit geschaffen hat. 

 Ich stelle fest, dass die Aufmerksamkeit gegenüber bedürftigen Menschen größer 

geworden ist, was dazu führt, dass auch andere Menschen sich bei der Hilfe enga-

gieren. Es ist möglich geworden mit Achtung und Liebe über die Situation anderer 

Menschen zu sprechen, Ideen zu entwickeln, wie geholfen werden könnte. 

Dabei stelle ich fest, dass manche Menschen praktisch veranlagt sind, das heißt 

bei einer Übersiedlung gerne helfen, Möbel oder Wasserarmaturen reparieren. Ich 

bin aber auch ganz erstaunt, welche Qualitäten und Fähigkeiten in unseren Ge-

meindemitgliedern bei der Betreuung von psychisch schwierigen Personen erweckt 

werden können. Alles in allem kann ich nur sagen, ich bin erstaunt, was Gott in 

unserer Gemeinde wirkt. 

 Edlitz hat heuer Brennholz und einige Kürbisse an die Gemeinde geliefert. Die Ap-

felbäume wurden voll vom Hagel getroffen, die Ernte für heuer ist ausgefallen. 

Leo und ich haben am Innovationsforum von Ö1 teilgenommen, wo die Ergebnisse der 

Aktion „Innovation Leben“ präsentiert wurden. Ö1 Hörer haben 370 innovative und span-

nende Projekte aus ganz Österreich eingereicht, auch wir waren dabei. Diese Projekte 

sind Ausdruck von lebendigem Bürgerengagement in den verschiedensten gesellschaftli-

chen Bereichen. Du selbst kannst Dich unter http://oe1.orf.at/openinnovationforum im 

Detail informieren. Es zahlt sich aus, dafür sich zu interessieren, welche Ideen Österrei-

cher haben und was alles heute schon im sozialen Bereich getan wird. Der ORF sagt auf 

seiner Homepage über Soziale Innovation: 

„Innovation wird häufig nur mit technologischen Entwicklungen gleichgesetzt. Das greift 

aber zu kurz. Für die Lösung komplexer gesellschaftlicher Fragen, die dem Gemeinwohl 

dienen, ist neues Wissen gefragt, das nicht nur aus hochspezialisierten oder kommerziali-

sierten Expertenpools kommen kann. Soziale Innovation setzt voraus, dass unterschiedli-

che Wissensformen offen und gleichwertig zusammenwirken und sich möglichst viele 

Menschen daran beteiligen können. Open Innovation ist dabei nicht nur ein Instrument, 

sondern die Grundlage eines gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Aufbruchs.“ 

Hier einige Schlagworte, die ich mir als sehr bemerkenswert mitgenommen habe: 

„back to the roots - die Natur in der Stadt wieder entdecken durch „Gardening“, Gemein-

schaft durch gemeinsames Arbeiten und Engagement erleben. Es gibt Menschen, die dies 

http://oe1.orf.at/openinnovationforum
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bereits intensiv leben Nach dem Jahrhundert technischer und ökonomischer Innovation 

kommt das „Jahrhundert der sozialen Innovation“. 

Schmerz bereitet mir, wenn ich erkennen muss, dass Menschen sich selbst schaden, 

weil sie es nicht gelernt haben über ihre Befindlichkeit mit anderen Menschen auszutau-

schen. Und ich selbst erfahre aber auch immer wieder, wie schwierig es ist, sich zu ver-

ständigen. So kann es geschehen, dass Signale gesendet werden, sie aber nicht als das 

verstanden werden, als was sie gedacht waren. Wir Menschen sind oft jeder in seiner 

Kategorie zu denken gefangen. Aber wenn man dem Reden nicht ausweicht, kann dieses 

Missverständnis ausgeräumt werden. Wie schwer muss es Menschen gehen, die alles un-

ter Verschluss der Intimität behalten wollen und nicht in Liebe verbunden sind? Reden ist 

notwendig, denn wer kann schon Gedanken lesen. Kannst Du es? 

Nelson Mandela ist am 5. Dezember verstorben. Sein Leben hat mich beeindruckt. 

Als er aus seinem Gefängnis nach 27 Jahren entlassen wurde sagt er: „Ich stehe hier 

nicht als ein Prophet sondern als bescheidener Diener!“ In der Rückschau über sein Le-

ben wollte der Friedensnobelpreisträger über sich selbst nur sagen wollen: „Es wäre 

schön, wenn man von mir sagen könnte: Hier liegt ein Mann, der seine Pflicht auf Erden 

erfüllt hat. Das ist alles.“ Mit der von ihm ins Leben gerufenen Wahrheits- Versöhnungs-

kommission hat er dafür gesorgt, dass die Schwarzen gehört und dadurch das Unrecht 

benannt aber keine Revanche geübt wurde. Nelson Mandela war ein Mensch mit dem 

Gespür, woran die Menschen leiden, und dem Mut, Änderungen herbeizuführen. 

Im Juni 2014 jährt sich der Kauf von Edlitz zum vierzigsten Mal. Ich plane eine Festver-

anstaltung für alle, die bisher Anteil gehabt haben sich mit der „Edlitzvision“ verbunden 

wissen und sich dafür interessieren. Ich suche Beiträge für eine solche Feier. Das können 

alte Texte, Erinnerungsstücke von den Kreativwochen, Fotos oder sonstige Beiträge sein. 

Als Termin ist entweder Pfingsten angedacht oder vielleicht besser das erste Wochenende 

nach Schlußschluß. An Euren Rückmeldungen bin ich sehr interessiert. Ich plane auch, 

einen Ausblick in die Zukunft zu geben, über Chancen, Möglichkeiten, Ziele… 

Hier möchte ich noch auf zwei Schriften verweisen, 

die als fertiggestellt anzusehen sind: 

 „Hörst du den Vogel singen? Was flüstert er dir ins 

Ohr?“ hierin geht es um Gemeinschaft, beleuchtet 

von verschiedenen Disziplinen und heutigen Er-

kenntnissen und auch meine  

 Lebensgeschichte “Vom Handeln Gottes in mei-

nem Leben“, die von Gästen bei meiner Ge-

burtstagsfeier angeregt wurde, stehen zur Verfü-

gung.  

 Eine dritte Schrift mit dem Titel „Nelson Mandela 

hat der Herrschaft die Stirn geboten“ ist im Ent-

stehen. 

So möchte ich Euch mit den Engeln zurufen:  

„Fürchtet Euch nicht! Denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 

Volk zuteil werden wird…“ 

„Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede den Menschen seiner Huld!“ 

Gesegnete Weihnachten!         

         Bruno 


