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Ringwechsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, am 23. Juni 2014 

Liebe Freunde! 

 

Lore und ich haben am 29. Mai, zu Christi Himmelfahrt in der Vineyard- Gemeinde 

geheiratet. Viele von euch hatten die Möglichkeit dieses Fest mit uns zu feiern. Es ging 

eine intensive Vorbereitungszeit voraus. Mein Anliegen war es, dieses Ereignis auch als 

Angelegenheit meiner christlichen Gemeinde zu sehen, weil ich der Überzeugung bin, 

dass es keinen Christ alleine geben kann, weil Gott seine Nähe vor allem der Gruppe zu-

gesagt hat (Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten un-

ter euch), außerdem kann ich alleine sehr leicht irren und so muss ich meine Meinung 

noch einmal an der Meinung der anderen einer Prüfung unterziehen und das hat sich 

auch mit der Bekanntmachung unserer Absicht ereignet. Bei der Abfassung meines letz-

ten Rundbriefes Nr. 11 hat sich das auch schon abgezeichnet. Ich musste mich mit Gesetz 

im Alten 

 

 

Edlitzrundbrief Nr. 12 



2 

Testament und der von Jesus gepredigten Liebe noch einmal intensiv auseinander- set-

zen. Auch Lore war darin einbezogen.  

In einzelnen Gesprächen gelang es wirklich Grenzen zu überschreiten, wo sich Menschen, 

- uns einbezogen -, bis in den kleinsten Winkel ihrer Seele öffneten und personale Begeg- 

nung möglich geworden ist. Die Motivation und die Hintergründe für die Standpunkte 

wurden verständlich, schließlich ist ja jeder Mensch mit seiner Lebensgeschichte als Rü-

ckengepäck belastet, was nicht sofort erkennbar und verständlich ist. Im vertrauens- 

vollen Gespräch kann es aber erfahren werden. Nicht immer war ein solches Gespräch 

möglich. Manchem war es ein Bedürfnis, sich zu erklären, seinen Standpunkt kundzutun. 

Selten aber erwachte auch das Interesse an der Situation des Gesprächpartners, Details 

über seine Motivation zu erfahren. Außerdem sind wir alle unterwegs und keiner ist als 

Olympiasieger auf die Welt gekommen. Ich bin ja in meiner ersten Ehe gescheitert, des-

wegen besteht ja nach offizieller Kirchenlehre ein Ehehindernis. Aus diesem Grund wollte 

ich anfangs ja nur eine Segnung unserer Beziehung durch unsere Gemeinde, denn für 

mich ist Lore ein Geschenk Gottes, so erlebe ich sie immer wieder in ihrem Verständnis 

und der liebevollen Zuwendung. Wir teilen viele Gewohnheiten, Lebenseinstellungen und 

Vorlieben, was für unser Lebensalter so gar nicht selbstverständlich ist. Auf meine Anfra-

ge bei unserer Gemeindeleitung bekam ich aber eine für mich sehr überraschende Ant-

wort: Wenn wir schon eine Beziehung eingehen wollen, dann anständig, wir sollten ein-

ander vor der Gemeinde das Treueversprechen geben, also unseren Ehebund schließen. 

So kam es zu unserer Hochzeitsfeier.  

Auch Lore hat sich bei der Gestaltung und Vorbereitung sehr engagiert. Voller Erstaunen 

hat Lore, ohne es zu wissen, einen Bibeltext aus Jesaja 43 ausgesucht, der mir schon vor 

vielen Jahren zugesprochen wurde: 

Hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst! 

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein. 

Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen! 

Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! 

Dass uns, zur älteren Generation gehörend -, gerade ein solcher Text anspricht, dürfte 

viele Menschen berührt und vielleicht auch verwundert haben. Mich hat die Reaktion der 

Menschen verwundert, kam ich mir doch so gar nicht als etwas Besonderes vor. Es schien 

mir so, als stünde ich auf einem Podest und unten ziehen die Menschen bewegt und mit 

Respekt vorbei. Das ist etwas, was mir so gar nicht liegt. Wenn es aber so ist, so müßten 

wir diesem Spruch auch gerecht werden, dadurch, dass wir bemüht sein sollten, in Zu-

kunft den Menschen wirklich Mut zu machen zu einem guten Leben. Das war Lores Reak-

tion darauf und ich kann mich mit dieser Rolle sehr gut identifizieren. 

Am Gelingen der Feier haben natürlich aber auch viele andere Menschen Anteil. In erster 

Linie möchte ich die Predigt von Hanni, unserer Gemeindeleiterin erwähnen, der es ge-

lungen ist, keine geistigen Ausflüge in nicht nachvollziehbare Höhen zu unternehmen, 

sondern ganz am Puls des Lebens und unserer Situation und der Situation der anwesen-

den Menschen zu bleiben und darauf von Gott Antwort zu suchen. Wessen Leben ist denn 

schon ganz ohne Brüche verlaufen und wer versteht denn schon deren Sinn? 

Aber auch die Musik, die Tischdekoration, die Unterstützung durch die Küche, das zur 

Verfügung Stellen von Getränken, Torte und Kuchen, vor allem aber die vielen Hände die 

dann am Ende wieder für Reinlichkeit und Ordnung sorgten, erstaunte mich aber auch 

etliche andere Menschen. So kann Gemeinschaft gelingen! - Leider ist nicht jeder Tag 

Hochzeitstag… - vielleicht lernen wir daraus etwas für unsere Gemeinde… 
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Und dann wird gefeiert:  

Die Töchter von Lore, mein Bruder und natürlich Mitglieder unserer Gemeinde 

…und das muss ich mir auch hinter die Ohren schreiben, denn nicht alle konnten sich mit 

dieser Feier auch identifizieren. So stellte noch im Vorfeld zur Hochzeit mein Bruder fest, 

dass er es auch erfahren habe, dass getroffene Entscheidungen andere Menschen zu ei-

gener Entscheidung herausfordern. Das heißt, dass meine Entscheidung Anlass zur Pola-

risierung von Menschen geworden ist. Viele stellten sich freudig hinter uns, wenige aber 

waren verstört, weil sie Lores und mein Verhalten als gegen die übliche Ordnung gerich-

tet empfanden. Wenn dadurch vermeintliche Wahrheiten in Frage gestellt werden, die mir 

bisher Halt in meinem Leben gegeben haben, dann kann ich die daraus entstehende 

Angst eines Menschen verstehen. 

Unsere Hochzeit gab aber auch wieder Gelegenheit alte Kontakte zu aktualisieren und da 

stellt sich erstaunlicherweise heraus, dass sich durch die geänderten Lebensumstände 

Beziehungen ganz neu wieder finden lassen in Bezug zum Glauben aber auch zum Be-

gegnungshaus in Edlitz. So habe ich jemand gefunden, der bereits an der Wasserleitung 

Hand angelegt hat und mir eine Sorge um eine Reparatur aus der Hand genommen hat. 

Es hat sich aber auch gezeigt, dass Prägungen so massiv sein können, dass ein Mensch 

es nicht fertigt bringt, Vorurteile gegenüber kirchlichen Gruppen zu überwinden, obwohl  

die Beziehung zu mir doch recht stark und tragfähig schien. Trotzdem glaube ich, dass 

diese unsere Hochzeit Beziehungen gestärkt und neue Erfahrungen ermöglicht hat. Men-

schen begegnen uns mit großer Herzlichkeit und obwohl wir gebeten haben von Ge-

schenken Abstand zu nehmen, möchte ich die originellsten davon erwähnen: ein Gut-

schein für eine einstündige Fiakerfahrt durch Wien und eine spezielle Bibel für Ehepaare. 

Ebenso freue ich mich über ausgesprochene Einladungen, weil sie zeigen, dass Menschen 

an uns großes Interesse haben. Viele Dinge, von denen ich  immer wieder träume, gehen 

in Erfüllung. So möchte ich hier folgendes Bekenntnis einer Helferin erwähnen: 

Zitat Anfang: „Ich finde, heute hat die Gemeinde bewiesen wie gut sie zusammenarbei-

ten kann. Auch das Aufräumen hat wunderbar geklappt. Alle haben mitgeholfen. Wir wa-

ren innerhalb einer Stunde mit allem fertig. Ich bin wirklich begeistert. Irgendwie hatte 

ich nämlich Angst, dass M., F. und ich die Einzigen sind, die zum Schluss zusammenräu-

men. Diese Angst war völlig unberechtigt.“ Zitat Ende. 

    

Solche geäußerten Erfahrungen machen mir Mut, das Projekt „Edlitz“ weiter zu tragen. 

Doch auch hier gibt es Neuigkeiten zu berichten: Ich habe Gespräche mit Paul Maurer 

und Theo Schweiger geführt.  

Paul Maurer war, - man kann ruhig sagen jahrzehntelang-, Leiter der Freien christlichen 

Jugendgemeinschaft  (FCJG) in Wien und gibt die Leitung 2014 ab. Somit steht er mit 

seiner Frau vor einem Neuanfang. Seiner Frau schwebt vor, ein Heim für christliche Be-

gegnung zu führen. Er und seine Frau wissen aus Erfahrung, welche große Bedeutung 
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das gemeinschaftliche Leben für die Entwicklung eines Menschen hat. Sie haben Men-

schen aus der Sucht und anderen Lebenskrisen geführt. Dabei spielt das Teilen des Le-

bens unter einem Dach eine sehr große Rolle. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Paul und 

seine Frau am Projekt Edlitz Interesse zeigen werden.  

Theo Schweiger war Leiter einer evangelikalen freikirchlichen Gemeinde in NÖ und 

musste krankheitshalber die Leitung abgeben. Doch sein Geist ist sehr wachsam und re-

ge, so hat er die Not der Asylanten und vieler Österreicher vor Augen und er hat die Visi-

on von einem Haus entwickelt, wo die Menschen einander begegnen, helfen und gemein-

sam wohnen könnten, um durch Unterstützung wieder einen festen Boden unter den Fü-

ßen zu finden. Er hat auch schon versucht, für diesen Zweck ein geeignetes Haus zu fin-

den. Da hat mich Christian Schneider mit ihm zusammen gebracht. Wir haben unsere 

Visionen ausgetauscht. Eine gemeinsame Basis zu finden, scheint auch hier nicht ausge-

schlossen zu sein. 

Essentiell scheint mir aber dabei, - egal in welche Richtung die Entscheidungen gehen 

würden-, dass immer eine christliche Gemeinde ein solches Projekt tragen und es mit 

Leben erfüllen müsste. Ohne diese Voraussetzung wäre eine solche Initiative nur eines 

unter vielen Hilfsprojekten, wie sie ja verschiedene Organisationen führen, aber kein Ab-

bild von einem Stück „Heiler Gesellschaft“, wie sie durch Jesu Botschaft umrissen wird. 

 

Diese neuen Möglichkeiten machen mir Mut und ich möchte Euch damit auch herausfor-

dern, entsprechend unserm Hochzeitsspruch nach Jesaja: 

Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen!  

Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! 

Jede Kraft, jedes Charisma wird gebraucht. Wenn wir alles zusammenlegen wird Gott 

unsere Arbeit segnen und das Wunder vollbringen! Wenn Du Dich angesprochen fühlst, 

dann bitte ich um Deine Nachricht. 

Helfende Hände: im Mai Juni haben wir bei 4 Übersiedlungen mitgeholfen, eine davon 

nach England. Manche Helfer sind schon recht beansprucht worden, so dass wir bei der 

nächsten Übersiedlung Not an Mann haben werden. 

Der Auftrag an uns Christen, anderen Menschen in Notlagen beizustehen, zieht langsam 

größere Kreise. So wurde unlängst an mich ein Mann weiter empfohlen, der schon zwei-

mal aus seinem Leben scheiden wollte. Hier ist vor allem die Einsamkeit das grösste 

Problem. Vielleicht gelingt es uns doch, eine bessere Vernetzung zu erreichen, so dass 

keiner in unserer Gemeinde einsam zu sein braucht. Ansatzweise gelingt das schon recht 

gut und ich danke allen, die sich zur Verfügung stellen. 

 

Abschließend jetzt noch einmal der Hinweis auf das 40 Jahr Jubiläum Edlitz.  

Es wird zum Wochenende vom 31. August stattfinden. Ich suche nach wie vor Beiträ-

ge für eine solche Feier. Das können alte Texte, Erinnerungsstücke von den Kreativwo-

chen, Fotos oder sonstige Beiträge sein, die Dir aus dem Herzen kommen und Du gerne 

mit anderen Menschen teilen willst. An Euren Rückmeldungen bin ich sehr interessiert. 

Ich plane auch, einen Ausblick auf die Zukunft zu geben, über den Projektstand, die 

Chancen, Möglichkeiten, Ziele … 

Wer sich in die Entstehungsgeschichte und meine Motivation für Edlitz vertiefen möchte, 

dem empfehle ich zwei von mir verfasste Schriften: 
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 Ehre und Dank den fleißigen Helfern:  

Nicole, Joachim, Dietmar, Margit, Elke, Veronika, Michaela, Kurt, Brigitte, Michaela und noch viele andere Helfer… 

 „Hörst du den Vogel singen? Was flüstert er dir ins Ohr?“ hierin geht es um Gemein-

schaft, beleuchtet von verschiedenen Standpunkten und heutigen Erkenntnissen und 

auch meine  

 Lebensgeschichte “Vom Handeln Gottes in meinem Leben“.  

 Eine dritte Schrift mit dem Titel „Nelson Mandela hat der Herrschaft die Stirn geboten“ 

ist im Entstehen und befasst sich mit den Phänomenen der Macht, die Auswirkungen 

in der Geschichte. Ihnen wird die christliche Botschaft gegenüber gestellt. 

 

So möchte ich Euch, angeregt durch die Hochzeit, diesmal zurufen: 

Habt keine Angst, denn ich habe Euch erlöst!  

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein. 

Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen!  

Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! 

         Bruno 

       

 

           

 

 

 

 


