
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edlitz Rundbrief Nr. 11 

Wien, am 4. April 2014 

 

„Im  Prater  blühen  wieder  die  Bäume“  
 

ist ein Film aus dem Jahr 1958, zu dem Robert Stolz die Titelmelodie geschrieben hat. Wir 

verbinden damit die Kastanienalleen im Prater, die unter normalen klimatischen Verhältnis-

sen erst im Mai blühen. Das Foto oben wurde in meiner Wohnhausanlage am 3. Mai 2009 

aufgenommen, heuer wird dieser Kastanienbaum bereits Mitte April erblühen. Und trotzdem 

begeistert mich jedes Jahr neu der Frühling, die kraftstrotzende und lebensfroheste Jahres-

zeit, die immer wieder Hoffnung gibt…  

Die Frühjahrstrockenheit und die sommerlichen Unwetter sind aber ein untrügliches Zei-

chen für die Folgen der Klimaerwärmung. 

 

So möchte ich Euch noch in der Fastenzeit 2014 ganz herzlich begrüßen! 

 

Es ist Zeit, um sich wieder einmal ganz bewusst Freiraum für Gottes Stimme zu schaffen, 

dadurch, dass wir uns anderer Dinge enthalten. Vielleicht können wir dadurch wieder den 

Blick für das Essentielle, das Wichtige gewinnen… 

Wo stehe ich heute? 

Wo habe ich etwas vermurkst? Wo habe ich versagt und warum? 

Bekomme ich noch einmal eine neue Chance? 

Die Antwort hängt sehr stark davon ab, wie ich Gott sehe, hängt von meinem Gottesbild 

ab. Kann ich an Gott als den Vater glauben, den uns Jesus vermitteln wollte?  

Wie ist Jesus mit der Ehebrecherin verfahren, die auf frischer Tat ertappt wurde? 

Wie hat sich der Vater seinem Sohn gegenüber verhalten, der erst wieder heimgekehrt ist, 

als er alles durchgebracht hatte? 

Warum hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen? Wollte er uns damit etwas sagen? 

Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; (Jes 

42/3)… 

Jesus warnt vor den Pharisäern, die nur Wert auf Äußerlichkeiten legen, aber die Werte des 



Lebens nicht erkennen und den Menschen missachten: 

Ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön ausse-

hen; innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung (Mt 23/27). 

 

Diese Fragen bewegen mich in ganz neuer Weise in letzter Zeit und gehen mir nahe. Wel-

che Antworten habe ich darauf gefunden?  

Werfen wir einen Kurzen Blick in die Leidensgeschichte Jesu:  

Mk 14/55-65 

55 Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen 

Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können; sie fanden aber nichts. 56 Viele machten 

zwar falsche Aussagen über ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. 57 Einige der 

falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: 58 Wir haben ihn sagen hören: Ich 

werde diesen von Menschen erbauten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen 

errichten, der nicht von Menschenhand gemacht ist. 59 Aber auch in diesem Fall stimmten 

die Aussagen nicht überein. 60 Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte 

Jesus: Willst du denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? 61 Er 

aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und 

fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?  62 Jesus sagte: Ich bin es. Und 

ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Him-

mels kommen sehen. 63 Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu brauchen 

wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie 

fällten einstimmig das Urteil: Er ist schuldig und muss sterben. 65 Und einige spuckten ihn 

an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen: Zeig, dass du ein Prophet bist! Auch 

die Diener schlugen ihn ins Gesicht. 

Jesus bekennt eindeutig seine göttliche Herkunft, dafür geht er in den Tod. Der Hohepries-

ter zerreißt sein Gewand als Zeichen dafür, dass in seiner Gegenwart Gott gelästert wird. 

Es darf nicht sein, was nicht sein darf: Jesus verstößt gegen die göttliche Ordnung, indem 

er sich zum Messias macht, das darf nicht sein! 

Ereignisse quer zu den Gewohnheiten, zur althergebrachten Ordnung dürfen nicht sein, 

können nicht anerkannt werden!  

 

Aus einer Predigt von Walter Lüscher, vom 2. April 2007 zu finden unter: 

http://www.erf.de/service/predigten/117-2309?range=detailDataset&referrer=bs  

Kaiphas will Klarheit über Jesus. Er bekommt eine deutliche Antwort. Nur nimmt er sie nicht 

an. Warum nicht?  

Die Ablehnung ist eine lange Folge von bewusstem, wiederholtem Widerstand gegen besse-

res Wissen und klare Beweise.  

Der Hohe Rat gleicht dem Pharao, der sich den ägyptischen Plagen nicht beugen will und 

deshalb ein furchtbares Gericht heraufbeschwört. Wer sich wiederholt der Wahrheit wider-

setzt, kann sie schließlich gar nicht mehr erkennen.  

Was für eine Tragik: Die Richter werden zu Angeklagten, der Angeklagte zum Richter:  

„Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels“.  

Heiliger Ernst, seht ihr nicht, wer ich bin, und was ich euch zu geben habe?  

„Ach, dass du erkennst zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient!“  

Aber jetzt ist es vor euren Augen verborgen!  

Geistlichkeit im Bann des Bösen!  

In dem ihn umgebenden Hass und der Heuchelei zeugt Jesus ein letztes Mal von sich selbst. 

Unaufdringlich, aber auch unübersehbar bietet er denen, die ihn ablehnen, Gelegenheit, 

den Unglauben doch noch fallen zu lassen. Und er will den Petrus stärken, der draußen im 

Hof sitzt und dessen Glaube arg wackelt.  

Wer nur die Augen offen hält, bekommt hier ein klares Bild von Jesus. Wie siehst du ihn?  

Heute zirkulieren so viele verschiedene Meinungen über Jesus wie damals. Er will, dass je-

der sich seine persönliche Meinung bildet. An Information fehlt es wahrhaftig nicht! Wir 

wollen ihn selbst fragen:  

„Wer bist du, Jesus? Bist du der Weltenretter?“ 

http://www.erf.de/service/predigten/117-2309?range=detailDataset&referrer=bs


Er bezeugt sich in schlichter Größe. Niemals drängt er sich auf.  

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“  

 

Liebe bezieht sich immer auf die jeweiligen Gegebenheiten, auf die jeweilige Person. Sie 

muss daher Situationsbezogen sein. Gesetze sind starr, schon vom Begriff her dürfen sie 

sich nicht anpassen, sie geben eine Ordnung, die nicht nach dem einzelnen Menschen fragt, 

auch nicht nach Jesus. Der Hohepriester sagt, Jesus lästert Gott und darauf steht die To-

desstrafe, so steht es im Gesetz. Und wenn sich der Hohepriester oder der König nicht an 

das Gesetz halten würde, wer denn dann? Das gehört zum Herrschen dazu, für Recht und 

Ordnung zu sorgen. 

Anders Jesus:  

Mk 10/42-44 

42 Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre 

Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. 43 Bei 

euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener 

sein, 44 und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. 45 Denn auch der 

Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und 

sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.  

 

Das ist die ureigenste Entscheidung Jesu. Kein Gesetz schreibt ihm das vor. Das ist sein 

freier Wille! Das ist die Liebe, wie sie Jesus versteht! Und Jesus sieht auch immer den ein-

zelnen Menschen in seiner Situation und handelt nicht nach vorgegebenen Schemata: 

Mt 9/1-8 

1 Jesus stieg in das Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt.2 Da brachte man auf 

einer Tragbahre einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem 

Gelähmten: Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! [Krankheit war bei 

den Juden ein Zeichen für Sündhaftigkeit siehe auch Jh 9,2: Die Heilung des Bildgebore-

nen] 3 Da dachten einige Schriftgelehrte: Er lästert Gott. 4 Jesus wusste, was sie dachten, 

und sagte: Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen? 5 Was ist leichter, zu sagen: 

Deine Sünden sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? 6 Ihr sollt aber 

erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu verge-

ben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach 

Hause! 7 Und der Mann stand auf und ging heim. 8 Als die Leute das sahen, erschraken sie 

und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. 

 

Wie gehen wir mit Menschen um? Wollen auch wir sie der starren gesellschaftlichen Ord-

nung unterwerfen und wenn sie nicht entsprechen, dann hinrichten, wie auch Jesus hinge-

richtet wurde - denn Ordnung muss schließlich sein! Ja, Ordnung unter Menschen muss 

sein, aber sie muss den Menschen dienen, so wie auch der Sabbat nicht als Selbstzweck 

gegeben ist, sondern er hat den Menschen zu dienen. Oder wie sollen wir die Botschaft Jesu 

verstehen, wenn nicht so? Ich verstehe jedenfalls die Botschaft von Ostern in dieser weise, 

dass durch Jesus letztlich die Liebe über das Gesetz gestellt wird, obwohl damit nicht das 

Gesetz aufgehoben sondern eben erfüllt werde zum Wohle der Menschen. Wenn wir den 

Menschen nur in seiner äußeren Form sehen aber nicht in seiner Innerlichkeit erkennen, 

dann werden wir nie Liebe üben können, wie sie Jesus gemeint hat. 

Ich möchte das anhand der Ereignisse und Erlebnisse erklären, die ich erfahren habe im 

Zug meiner Absicht, Lore und mich als Paar segnen zu lassen.  

Segnung - Hochzeit? 

Auch ich habe versagt und bin 2012 geschieden worden. Ja ich muss bekennen, ich habe 

die Probleme in meiner ersten Ehe nicht bewältigen können trotz mehrmaliger Inanspruch-

nahme von Hilfe. Und wenn ich auf Jesus schaue, so erlebe ich durch ihn jemanden, der 

mich stützen, heben, ja befreien will in eine andere Welt, wo es kein engherziges menschli-

ches Denken mehr gibt, wo man keinen Pass, noch einen amtlichen Stempel oder irgendein 



Leumundszeugnis braucht, um von ihm in die Arme genommen zu werden. Jesus liebt mich 

zuerst und er ermuntert mich, ihm es gleich zu tun… durch die Nachfolge. 

2009, kurz nach dem Tod meiner Mutter habe ich Lore kennen gelernt, sie ist auch im Brief 

Nr.9 zu Wort gekommen und im 6. Brief gibt es Fotos von ihr. Wir kennen einander bereits 

4 Jahre und in dieser Zeit hat sich unsere Beziehung auch der Kontakt zur Gemeindeleitung 

so weit entwickelt, dass ich mich entschlossen habe, um eine Segnung unserer Beziehung 

zu fragen. Nach katholischer Lehre und evangelischer Praxis besteht sowohl von Seiten 

Lore und auch von meiner Seite ein Ehehindernis, so dass eine Heirat nach Kirchenrecht 

und üblicher Praxis nicht möglich wäre. Warum sollte Gott nicht eine solche neue Beziehung 

segnen und uns sagen wollen: „Geht hin und freut euch des Lebens. Ihr werdet wohl etwas 

gelernt haben, deswegen macht es diesmal besser!“ 

Erstaunt aber war ich, dass ich dann von unserer Gemeindeleitung- und -Team ermuntert 

wurde, Lore das Eheversprechen wie bei einer Hochzeit zu geben. Ich war darüber zuerst 

ganz verwundert, doch dann habe ich mich erinnert: bei Gott ist nichts unmöglich! 

 

Lore und ich könnten auch allein oben auf den von Lore geliebten Bergen uns die Treue 

schwören…, doch mir ist es wichtig als Christ, es auch im Einklang mit meiner christlichen 

Lebensgemeinschaft zu tun, alle Menschen darin auch Anteil nehmen zu lassen und es nicht 

im Verborgenen zu tun… Es entspricht meiner Auffassung von Christengemeinde. Deswe-

gen bin ich auch in der Vineyard Wien, weil sie einen Freiraum bietet, Christentum zu le-

ben, nicht nur immer davon zu sprechen, sondern auch miteinander die Liebe Christi wirk-

sam werden zu lassen im Vaterhaus Gottes. Dazu gehört auch eine große Offenheit gegen-

über dem Geist Gottes, beweglich zu sein, zu bleiben und sich nicht durch falsche Meinun-

gen, Ansichten, fremde Lebensgebäude binden oder einengen zu lassen. 

Hat nicht auch die erste Christengemeinde entschieden, dass die Menschen nicht das Joch 

des Judentums, - der Beschneidung, - auf sich nehmen müssten, wollten sie Christen wer-

den? Es reichte, wenn sie der Heilige Geist wahrnehmbar für andere gesalbt hatte. 

Was würdet Ihr für eine Ehe voraussetzen wollen? Ich lebe seit etwa 2006 in Eurer Ge-

meinde, Ihr kennt mich. Bin ich reif für eine christliche Ehe? Darf ich eine solche Verbin-

dung vor Gott eingehen? 

Hast Du dich schon einmal gefragt nach Deiner Reife für Deine Partnerschaft, deine Tätig-

keit in der Gemeinde als Begrüßungsdienst, Cafedienst, Kinderdienst, Trägerkreisdienst 

oder welche Dienste auch immer? 

Kann von der Seite des Staates eine solche Reife überhaupt beurteilt und dann bestätigt 

werden? Ist der Staat der Hüter der Liebesgebote Jesu? - Wie oft verstößt er selbst dage-

gen? 

Ein gebrochener Stab, wenn er einmal gebrochen ist, wächst nicht mehr zusammen. Doch 

Jesus ist gekommen um zu heilen (Mk 22/17) er will jungen Wein in neue Schläuche füllen 

lassen (Mk 2/22), damit er nicht verschüttet wird. Er ist nicht gekommen um das Gesetz 

aufzuheben sondern es zu erfüllen (Mt 5/17), aber trotzdem steht er auf dem Standpunkt, 

dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht umgekehrt (Mk 2/22). 

 

Ich stelle voll Verwunderung fest, dass meine Beziehung zu meiner Partnerin Anlass für 

eine derartig tiefgreifende Diskussion wird. Ich treffe eine Lebensentscheidung, wo im 

Normalfall jeder sagt: das geht niemanden etwas an, Schluss Punkt! Und trotzdem will jetzt 

jeder mitreden.  

Mir gefällt das, denn darin wird sichtbar, dass wir doch miteinander sehr verbunden und 

achtsam sind auf unsere Gemeinschaft. Das ist ein guter Ansatzpunkt für das Tiefenwachs-

tum unserer Gemeinde. Trotzdem mahne ich zur Vorsicht, denn in unserer Gemeinde sollte 

es nicht einmal geschehen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, das heißt für mich: dass 

wir in jeder Hinsicht achtsam sein müssen und wir schauen müssen, wie wir miteinander 

überhaupt umgehen. 

Ich für mich sehe einfach, dass ich mit Lore bereits gesegnet bin, denn als 66 Jähriger hät-

te ich mir nie träumen lassen, noch einmal eine solche Partnerin zu finden, sie ist einfach 

ein Geschenk Gottes. Wer will das leugnen, nein, Ihr sollt es vielmehr bestätigen!  



Die Diskussion zeigt mir, wie wichtig Gespräch ist, wie schwer das Gespräch aber auch zu 

führen ist, ohne jemanden zu verletzen; wie schwer es ist, zuzuhören und zu verstehen, 

wie sich der andere fühlt, was sein Anliegen ist. Aber: wir sind auf dem guten Weg davon 

immer ein Stück mehr zu lernen, denn Gott will, dass wir zusammenwachsen, ja wir müs-

sen zusammenwachsen, wollen wir ein Vaterhaus für Menschen werden. 

 

Helfende Hände: 

Seit Herbst 2013 haben wir etwa 6 wöchige Arbeitsbesprechungen mit 4-8 Teilnehmern, die 

bisher gut angenommen wurden. Es ist ein interessierter Erfahrungsaustausch hinsichtlich 

des Umgangs mit Menschen, die Hilfe brauchen. Immer öfter ist es möglich, Menschen zu 

einem heilsamen Miteinander zusammen zu führen, weil sich Menschen zur Hilfe bereit fin-

den. Wobei es sich dabei um kein Almosen handelt sondern um einen dynamischen Aus-

tausch, wobei jeder gewinnt. So kommen wir immer wieder einen Schritt näher dem „Va-

terhaus Gottes“, der uns gestellten Aufgabe, Kontrastgesellschaft zu sein in dieser Welt. Ich 

kenne jetzt bereits etwa drei solcher Fälle und erst unlängst ist es mir wieder gelungen, 

zwei Menschen zusammen zubringen. Um solche Dienste vermitteln zu können, ist es not-

wendig, sich einen guten Überblick in der Gemeinde zu verschaffen und vielfältige Kontakte 

zu pflegen, aber auch ein Gespür dafür zu haben, welche Menschen miteinander können 

und welche nicht. 

Von den uns zugekommen Spenden in der Höhe von € 1.400,- konnten wir im Einverneh-

men mit der Leitung unserer Gemeinde in 5 Fällen Unterstützung geben. Weitere Spender 

sind herzlich willkommen, das Konto für 2014 ist bis jetzt noch leer (bitte im nämlichen Fall 

mit mir Kontakt aufnehmen)! 

 

40 Jahre Edlitz: 

Auf meine Ankündigung im letzten Rundbrief habe ich einige sehr wertvolle Rückmeldun-

gen bekommen, worüber ich mich sehr freue. Ich sammle gerne noch weitere Ideen und 

Beitragsvorschläge für die Gestaltung des Jubiläums. 

Als voraussichtlicher Festtermin hat sich jetzt eher das Ende der Ferien mit Ende August 

herauskristallisiert, also bitte: vormerken und bitte um Rückmeldung, wer dabei sein will. 

Es soll ein fröhliches Fest werden mit Rückblenden in die Vergangenheit, was das Haus bis-

her ermöglicht hat und vielleicht auch eine Vorschau zur Anregung unserer Fantasie, was 

die Zukunft bieten könnte, verbunden mit vielfältigen Möglichkeiten zum Austausch und zur 

Begegnung, Neues zu erfahren zur Bereicherung seines Lebens. 

Natürlich auch: Schmaus, Trank und Tanz, Lagerfeuer, Seele baumeln alleine - zu zweit; 

Spielen und Singen etc.  

Doch möchte ich auch hier so wie bei den Helfenden Händen keine „One Man Schau“ veran-

stalten, sondern es wird umso interessanter, je mehr sich daran beteiligen. 

Wenn jemand die Bedeutung von meinem Haus in Edlitz noch nicht kennt, der möge sich 

an mich wenden. Ich kann viel darüber erzählen. Vor allem aber ist er besonders eingela-

den zu kommen, um eben die vielen Möglichkeiten kennen zu lernen und sich ein Bild da-

von zu machen. 

 

Euch allen wünsche ich eine freudvolle Zeit auch zum Innehalten zur Besinnung auf das, 

was Ihr seid und Euch mit der Welt und den Menschen um Euch verbindet, was Ihr von 

Euren Wünschen im letzten Jahr realisieren konntet, was noch aussteht oder was noch neu 

hinzugekommen ist… Jedenfalls möge auch Euch die Kraft unseres Herrn aus den Gräbern 

des Alltags auferwecken und mit seiner Freude erfüllen! 

 

Bruno 


