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      Wien, am 23. Juli 2014 

Liebe Freunde! 

Meine letzte Zeit war eine sehr dichte Zeit mit vielen Begegnungen, die mir zum Teil sehr nahe 

gegangen sind. Ob Sie Euch interessieren? Für mich jedenfalls bekommen die Menschen durch 

solche Begegnungen erst Lebendigkeit, wenn sie darüber sprechen, was sie bewegt. Als Reak-

tion auf meinen letzten Brief bekam ich von einer Leserin als Feedback ein Mail, was mich be-

sonders gefreut und berührt hat. Ich habe in meinem letzen Brief davon gesprochen, dass es 

jemanden sehr einsamen gibt, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Aufgrund eines 

Hinweises hab ich mit dem Betreffenden Kontakt aufgenommen. Die Leserin nimmt darauf Be-

zug und schreibt: 

Zitat (ich habe mir die Bewilligung eingeholt, mit Euch darüber zu sprechen...): 

…Ich finde es ein großes Thema, da es mich selber einmal sehr stark betroffen hat. Und das zu 

der Zeit, wo ich noch in der Gemeinde war. Ich habe die Zeit in der Gemeinde immer sehr ge-

nossen, Gespräche geführt, Austausch gehabt, Gebet geholt. Da waren die Leute irgendwie da. 

Einmal in der Woche. Unter der Woche war ich wieder alleine… 

… Meine Einsamkeit machte einen großen Teil meiner Depression aus. Oft fragte ich mich, wel-

chen Sinn es denn haben sollte, dass ich überhaupt hier bin. Und wenn ich diese Gedanken 

weitergesponnen habe, dann kamen manchmal an ganz schlimmen Tagen, Selbstmordgedan-

ken hinzu… 

Ich fühlte mich auch von Gott im Stich gelassen. Nicht ein oder zweimal. Sehr oft. Monatelang. 

Das schmerzte ungemein. So saß ich dann am Sonntag Nachmittag allein zu Hause und 

verstand die Welt nicht mehr… 

Da es viele junge Familien gibt, und man als Single meist nicht integriert wird, spielte dies zu-

sätzlich eine Rolle.… 

Meiner Meinung nach kann ich wahre Einsamkeit nicht mit einem Gemeinschaftsereignis lin-

dern. Nicht wirklich. Das sind Momentaufnahmen. Die kann man mitunter lediglich als Tropfen 

auf den heißen Stein empfinden. Mir ging´s jedenfalls oft so. Ich habe lange Zeit nur noch ir-

gendwie funktioniert. Ich denke eigentlich nicht gern an die Zeit zurück, da ich jahrelang in 

einem Tal des Schmerzes und der Einsamkeit war. Und ich will dort nie wieder zurück!… 

Dann kam es so, dass ich aufgrund meiner psychischen Erkrankung und meinen Jahre andau-

ernden Verlust an Glauben an einen guten, liebevollen Gott und Vater, in der tiefsten 

Schlammgrube meines Lebens saß. Ich hatte keinen Plan, wie ich da wieder raus kommen soll-
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te. Aber, auch wenn ich Gott angefleht habe, aus meinem Leben zu verschwinden, habe ich 

doch irgendwie so im Hinterstübchen daran festgehalten, dass Gott der einzige ist, der mich da 

wieder rausholen kann. 

Heute, 5 Jahre später bin ich davon überzeugt, dass ich da durchmusste! Auch wenn ich mir 

das nicht gerne eingestehe und mir gerne vieles erspart hätte. Aber mein Interesse an Psycho-

logie stieg immens und heute kann ich sagen, dass ich Menschen in einer ähnlichen Situation 

noch besser verstehen kann. Gott hat mich ganz sanft und langsam, wieder zu sich geholt… 

Ohne seine Gnade sind wir nicht mehr als ein Staubkorn… 

Ich bin der Meinung, willst Du Menschen wirklich in ihrer Einsamkeit begegnen, finde heraus 

WARUM sie einsam sind!!! Ich finde das elementar! Wo und was ist die Wurzel? Auf welchem 

Boden fruchtet das? Da es ja viele Facetten gibt. Einsamkeit ist oft gepaart mit Hoffnungslosig-

keit, Angst Zweifel. Das ist ein übles Paket! Ein sehr übles! Ich war eingegliedert in einer Ge-

meinde und erlebte einen der einsamsten Zeiten meines Lebens… 

Zitat Ende.  

Es hat mich sehr gefreut, dass es jemand gibt, der diesen Prozess so deutlich artikulieren 

kann. Ich sehe das als einen sehr aufschlussreichen Bericht über die Befindlichkeit eines Men-

schen und absolut nicht als Vorwurf an die Gemeinde. Es zeigt mir aber auch, dass dieser 

Mensch sein Tief auch schon überwunden hat, er weiß genau worauf es ankommt. Es hat mich 

aber auch zu tiefst berührt, was dieser Mensch durchgemacht hat. Die Erfahrungen kann ihm 

niemand nehmen. Wenn man es bewältigt hat, ist es ein großes Kapital! Ich bringe sie hier, 

weil ich glaube, dass es heute viele Menschen in ähnlicher Situation gibt. Frust und Depression 

ist heute eine Geißel der Menschheit. Die gesellschaftlichen Randbedingungen vor allem im 

städtischen Milieu induzieren ja förmlich diese Einsamkeit, mitten unter Menschen aber völlig 

einsam, das haben wir uns selbst geschaffen ohne dass es uns bewusst ist. Wir müssen dar-

über reden, es zum Thema machen und unsere Erfahrung damit austauschen. Das sollte ja 

auch ein Sinn von „Edlitz“ sein, damit wir freudvoller und besser leben können. Was hätte 

denn Jesus den anderes gewollt, als dass es den Menschen gut gehen möge in dieser Welt! 

 

Hier möchte ich noch von anderen Begegnungen erzählen aus der letzten Zeit. 

Da ist ein Mann in verantwortungsvoller Position. Ein Christ. Sehr engagiert ebenso auch seine  

Frau. Sosehr, dass beide nicht merken, was ihnen dabei aber abhanden kommt, ihre Bezie-

hung, denn diese braucht auch Zeit zur Pflege. Er verliebt sich in eine andere jüngere und 

glaubt, dass das sein Lebensweg sein müsste, lässt sich scheiden, verliert dadurch seine Exis-

tenz und verunsichert damit viele andere Menschen. Doch kurz vor der Hochzeit entscheidet 

sich diese Frau, nicht zu heiraten. Seine Exfrau hat inzwischen auch jemanden anderen gehei-

ratet. Wie viel ist da mit diese Entscheidung kaputt gegangen! Würden wir uns doch zur rech-

ten Zeit auf andere Menschen einlassen und unsere Entscheidungen noch einmal mit Menschen 

des Vertrauens nach Jesu Gesetz der Liebe einer Prüfung unterziehen!!! Reibebäume könnten 

doch viel Unheil verhindern. Einsame Entscheidungen sind oft nicht die besten! Beeindruckt hat 

mich aber die Freimütigkeit, mit der dieser Mann über sein Leben erzählt hat. Er hat öffentlich 

sein Fehlverhalten eingestanden, das heißt, er hat eingesehen und steht vor einem neuen An-

fang, der aber nicht so einfach ist, weil er sich einen komplett neuen Freundeskreis erst wieder 

aufbauen muss. Jetzt, etwa drei Jahre danach, hat er unter Tränen gelernt, dass das alles nicht 

in Ordnung war. Doch er bezeugte, dass Gott ihn nicht hat sitzen lassen. Jetzt weiß er: Gott 

liebt mich trotzdem und lässt mich nicht fallen. 
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Eine weitere Geschichte: 

Ein Freund von mir hat sich schon sehr auf die Zeit gefreut, wo auch seine Frau in den Ruhe-

stand treten würde. Da zeigt sich, dass sie so manches vergisst, sich nicht mehr erinnern 

kann, ja nicht mehr in der Lage ist, die Alltagsarbeiten auszuführen oder selbständig einen 

Termin einzuhalten: beginnende Alzheimer… Er war schon immer der Schwermütige, seine 

Frau eher die Lebenslustigere. Er beginnt seine Frau und sich abzuschotten, die Kontakte ein-

zuschränken. Auch ich sollte mit ihr keinen Kontakt mehr pflegen. Wie kann man einen solchen 

Menschen trösten?  - in seinem Leid nicht alleine lassen? 

Eine vierte Geschichte aus unserer Gemeinde: 

Ein Mensch mit schwerem Schicksaal, Schlaganfall, behindert, gesellschaftliche Randgruppe, 

hat es schwer, in christlichen Gruppen Fuß zu fassen. Ich kenne noch einen zweiten solchen 

Menschen, bekehrter Christ und erzähle von ihm. Tag darauf bekomme ich folgendes SMS: 

Lieber Bruno. 

als du heute von dem Waldviertler erzählt hast… gibst den wirklich? Du hast so viel von mir 

erzählt, dass ich Mühe hatte zu trennen - von wem du sprichst. 

Aber ich habe heute durch dich gelernt, … ich darf Hilfe annehmen ohne das Gesicht zu verlie-

ren und irgendwann, das hoffe ich, und bitte bet dafür - irgendwann schaff ich es auch, um 

Hilfe zu bitten… In „unserem Milieu“ Bruno wäre das eine Bankrotterklärung gewesen. Danke 

für die Worte. NN. 

 

Anhand dieser Geschichten, was und wie ich etwas erzähle, könnt Ihr mein Anliegen erkennen. 

Damit komme ich zum Kern der Bestimmung von meinem Haus in Edlitz: Begegnungsstätte für 

Austausch von Erfahrungen zu sein. Vielleicht gelingt es uns auch aus Anlass zu dem 40 jäh-

rigen Jubiläum eine Kostprobe von diesem guten Kuchen zu geben. Vorerst muss dieser Ku-

chen aber nach Jesu Rezept erst einmal gebacken werden, bevor er ausgeteilt werden kann. 

Zutaten könnten sein: 

Beiträge wie zum Beispiel: Texte, Erinnerungsstücke von Euren Aufenthalten in Edlitz, Fotos 

oder sonstige Beiträge, die Dir aus dem Herzen kommen und Du gerne mit anderen Menschen 

teilen willst, befreiende, beflügelnde aber auch schwere, die Dich vielleicht niederdrücken. Es 

wird auch einen Ausblick auf die mögliche Gestaltung des Hauses geben, den Projektstand, die 

Chancen, Möglichkeiten, Ziele … 

Es wird zum Wochenende vom 31. August stattfinden, das heißt Freitag bis Sonntag, oder 

je nach individueller Vereinbarung: Freitag Vorbereitung, Samstag der eigentliche Veranstal-

tungstag mit den wichtigen Programmteilen, Sonntag Ausklang… 

Gib mir bitte spätestens bis zum 10. August bekannt: 

 Ich komme vom … bis zum … August mit  /ohne  Übernachtung 

 Ich komme nicht 

 Ich suche eine Mitfahrmöglichkeit 

 Ich bringe folgenden Beitrag mit:………………… 

 Ich benötige … 

Was das Essen und Getränke betrifft, ist es das einfachste, wenn wir alles örtlich bereitstellen 

und einen Richtwert pro Kopf angeben und sich jeder nach seinem Vermögen beteiligt. 

Bitten wir Gott um seinen Segen! 

         Bruno 


