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         Wien, am 10. September 2014 

Liebe Freunde! 

Wie Ihr seht, es hat sich etwas verändert: der Anregung von Stephanie Rechnung tragend, will ich 

in Zukunft nur mehr vom Königsberg und nicht mehr von Edlitz sprechen. Die genaue Adresse des 

Hauses ist nämlich Königsberg Nr. 4 in der Gemeinde Thomasberg, mit der gleichen Postleitzahl 

wie Edlitz, nämlich 2842. Außerdem habe ich mir sagen lassen: nach 40 Jahren Wüstenwanderung 

folgt der Einzug ins Gelobte Land. Ich will mich voll Erwartung überraschen lassen von den Absich-

ten unseres Gottes und werde mich riesig freuen, sollte es wirklich so kommen. Bis jetzt habe ich 

ja viel geschenkt bekommen, 40 Jahre Edlitz ist ja keine Selbstverständlichkeit, dafür spreche ich 

großen Dank aus! 

Nun aber will ich erzählen, was sich so zugetragen hat bei unserer Feier. Gut geplant aber dann 

doch durch die Lebensumstände und die Dynamik der Lebensverflechtungen von mehreren Men-

schen wieder neu gestaltet. So war unser Fest voller Lebendigkeit: 

Freitag trafen die ersten Gäste ein und das war gut so, weil wir uns noch gut abstimmen konnten 

hinsichtlich Essensversorgung und Gestaltung. Samstag kamen dann alle übrigen angesagten 

Freunde und Gäste, so dass wir letztlich dann doch drei Personen aus meiner Familie, eine Familie 

und ein junger Mann aus der ganz frühen Zeit, fünf Gemeindemitglieder und weitere Freunde, 

zusammen also 8 Kinder und 15 Erwachsene waren. Das ist sich genau mit den vorhandenen Plät-

zen am Essenstisch ausgegangen. Auch die Küche konnte dieser Anforderung gerecht werden. Nur 

das Wetter und der Straßenverkehr nötigten uns, den Beginn mit einer Stunde Verzögerung fest-

zusetzen. So konnte ich dann endlich starten mit einem Bericht über den Hauskauf, 

 was mich dazu bewogen hatte,  

 welche Hindernisse ich auf diesem Weg überwinden mußte, 

 die Bedeutung in der Familie für die Beziehung untereinander,  

 die Begegnungen mit anderen jungen Familien, einfach Zeit miteinander verbringen,  

 Sommer und Natur genießen, später auch kreative Wochen; 

 die Erhaltungsarbeiten, Ausbauten Schritt für Schritt, die Früchte der Natur ernten… 

Der Bericht über die bisher durch die Vineyardgemeinde gestalteten Begegnungen fand leider kei-

nen Platz mehr und musste auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Fleißige Hände ha-

ben inzwischen das Mittagessen gekocht: Kürbissuppe von den Früchten des Gartens, Huhn, 

Schwein, Faschierter Braten mit Reis und köstlich gerilltem Gemüse und als Nachtisch Apfelkom-

pott mit Holunderkoch oder Zucchinikuchen, Apfelstrudel, Gugelhupf und Cafe. 

Nach dem Essen präsentierte dann Stephanie in der Stube ihre Überlegungen zur Gestaltung 

des Hauses unter der Berücksichtigung der Vision eines Begegnungszentrums. Es ist gerade die 

Eigenart des Hauses, - das Alter mit Geschichte, längere Zeit im Dornröschenschlaf, das großarti-

ge Umfeld zum Haus -, das sie aufgrund ihrer eigenen Gemeinschaftserfahrungen reizt zu gestal-

ten. Zuletzt verteilte sie einen Flyer, der die Potentiale des Hauses noch einmal herausstreicht 

(siehe Anhang). 

Die Gestaltungsvorschläge und die dazugehörigen Pläne haben vielen geholfen, sich von der Zu-

kunft des Hauses etwas vorstellen zu können. Die Arbeit von Stephanie wurde einhellig begrüßt 
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und gelobt, weil es jetzt möglich ist, mit anderen Menschen über dieses Projekt auch zu sprechen 

und Interessenten zu werben. 

Als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen hat dann jeder reihum versucht herauszufinden, 

was seiner Meinung/Empfindung nach an diesem Haus besonders ist:  

WE: „Schon nach einer viertel Stunde Anwesenheit habe ich gespürt, das ist ein geborgener 

Platz, da kann man sich fallen lassen. Das ist zum einen mal das Haus und zwar die Leute, die 

hier sind und weil man sich hier willkommen und gut aufgehoben fühlt.“ 

Bruno: „Die Begegnung mit Menschen entsprechend meiner Vision ist etwas besonderes, wenn 

man einander kennenlernt, Vertrauen findet, sich aufeinander einläßt. Wir brauchen einen Rei-

bebaum. Arm sind die Menschen, die keinen haben. In kritischen Zeiten meines Lebens hat er 

mir gefehlt und erst zu meinem 70. Geburtstag ist mir das bewusst geworden.“ 

AA: „Das Haus hat eine Geborgenheit, die ich aus meiner Kindheit mitbringe. Es ist gut, dass 

es etwas abseits ist vom großen Strom. Da kann man sich doch auch etwas zurückziehen.“  

LZ: „Ich bewundere Bruno und ich lieb ihn deswegen, weil er Ideale hat und weil er das Gute 

möchte… Ich selbst habe auch ein altes Haus umgebaut mit aller Mühsal und Widerwärtigkeiten. 

Aber wenn ich Edlitz gesehen habe, dann hab ich gedacht: nein, nein! Das kann´s nicht sein! 

Aber ich wünsche ihm, dass es gelingt… Wenn ich das seh´, ist es für mich unmöglich.… Ich 

hab eine andere Vision, die Vision, dass wir gemeinsam ein Leben aufbauen. Und da ist mir Ed-

litz im Weg… Ich hab nicht den Glauben, dass es so sein könnte. Es ist 40 Jahre nicht geworden… 

Bruno sagt: ich kann es nicht alleine, es müssen so viele Helfer sein. Das ist für mich neu …, 

was aber möglich ist… Ich bin auf einer Seite lernwillig, ich schau es mir an. Ich will es ihm ver-

gönnen. Auf der anderen Seite meine Erfahrung und mein bisheriges Leben: … des geht net…! 

Aber jetzt warten wir, was Gott sagt!“ 

AH: Besonders finde ich die tolle Lage, die Nähe zu Wien und das Potential, ein enormes Po-

tential. Das kann man nicht überall realisieren.“ 

MR: Beim ersten Anblick ist es mir wie so vielen anderen gegangen, mir ist das Herz in die Ho-

se gefallen, ja das pack ich jetzt nicht! …Wenn ich oben im 1. Stock im Kaminzimmer sitz oder 

draußen im Garten, dann schlägt mein Herz schneller oder hier mit euch, dann sowieso. Ja ich 

glaub, ich brauch ein Wunder, wenn es sein soll…“  

RW: „Ich bewundere Bruno´s Art, an die Sache heranzugehen. Eine Vision und dann laut 

trommeln, um die Leute zusammen zu kriegen und dann geht`s los. Ich denke, das ist genau 

richtig!“ 

TS: „… Ich bin jetzt das erste Mal in Edlitz und hab viel gehört… Ich sehe auch, dass das auch 

mords viel Arbeit ist. … 40 Jahre und so viel ist hier gelaufen und nicht gelaufen. Ich hab 

Schwierigkeiten, es zu sehen, dass es irgendwann einmal so wie von Stephanie projektiert, aus-

sehen wird.… Ja, ich bin echt neugierig, was daraus wird. Und was man dazu beitragen kann?“ 

BO: „… Ich bin so ein klassischer Visionärstyp und ich kann mir alles sehr super vorstellen. …Ich 

trau Gott alles zu… aber so direkt, jetzt übernehme ich Verantwortung, davor hätte ich 

schiss…“ 

Stephanie: „…Ich wollte, dass der Bruno etwas in der Hand hält, womit er andere für das Projekt 

interessieren kann, … dass seine Vision weiterleben wird,… dass sich hoffentlich wer findet, - 

und das ist das Wunder, dass er wen findet, wo der Bruno das abgeben kann. … wo ein Wille, 

da ein Weg … nur dann, wenn Gottes Wille es ist… Ich hab die alten Pläne gesehen… hat das ir-

gendetwas mit der Vision für das gesamte Haus zu tun? Und das war eine klare Antwort. Nein! Es 

hat mir das Gesamtkonzept für das Haus gefehlt. … Ich bin hergekommen und das war dieser 

Reiz, diese Patina, die dieses Haus mit sich bringt. 40 Jahre eine Baustelle, das hat mich 

einfach gereizt.… Ich seh, dass das Haus, - wir sind jetzt so ungefähr 20 Leute -, … das ist gemüt-

lich und hat man einmal ein Fest und es ist ausgebaut, können dann noch 20 Leute mit dabei sein. 

… ich seh Zukunft in diesem Haus…“ 
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WG: „… aber es war allmählich in deiner Familie ein Keil, der zwischen dir und deiner Familie 

geworden ist – so hab ich das empfunden… Zu überlegen ist, ob diese Vision, der du nachläufst, 

ob das wirklich etwas geistig Gewirktes ist oder … ob das dein eigener Vogel ist. … Du bist jetzt 

71 Jahre … in irgendeiner absehbaren Zeit bist du nicht mehr in der Lage, dich hier so einzubrin-

gen, wie du es bisher getan hast … 

Setzt dir ein Ziel in Form eines Termins … und verpflichte dich zu sagen, ich will jetzt bis zu die-

sem Zeitpunkt eine Gemeinschaft finden und ich bitte euch mich zu unterstützen. Wenn es bis 

dahin nicht geht, dann soll es Gotte Wille sein, dass es nicht sein soll, ich kann es nicht erzwin-

gen.… Rein menschlich gesehen ist es notwendig für dich, für Dein Wohlbefinden und für euer ge-

meinsames Wohlbefinden, dass du eine Grenze setzst… an die du dich hältst.… Ich verstehe, 

es ist hier in diesem Haus so viel Familiengeschichte gegenwärtig und es wird sicher schwierig 

sein, sich von teils wertvollen Erinnerungen zu trennen… 

Es gibt viele Menschen, die Feuer und Flamme sind, … die dann doch rasch erlahmen. Du wirst 

selten jemanden finden, der so wie du, so dahinter bleibt und so viel Schweiß und so viel Herzblut 

investiert, das etwas draus wird. Den wirst du kaum finden und schon gar nicht eine Gemein-

schaft… die kann das nicht bringen … Aber ich wünsch dir, dass du bald in deiner Vision ein Bein 

auf den Boden bringst. Ich wünsche dir einen Ansatz, wo du Hoffnung haben kannst, dass da 

auch nach deiner begrenzten Zeit, die du dir vielleicht setzst, dass das dann auch weitergeht.…“ 

CS: „Mich fasziniert diese Vision… und besonders, wie Bruno über all die Jahre daran geblieben 

ist. Für mich war aber auch sehr schnell klar, dass ich, bzw. meine ganze Familie, in der aktuellen 

Lebenssituation auf absehbare Zeit nicht Teil dieser Vision hier vor Ort sein können. Aus unserer 

Mödlinger Gemeinde lässt außerdem Theo herzlichst grüßen. Ihn bewegen ganz ähnliche Ge-

danken und Vorstellungen von einer Lebensgemeinschaft, in der sich jeder mit seinen 

Möglichkeiten für die Anderen einbringt. 

Nun, wo 40 Jahre vorüber sind, drängt sich förmlich die Frage nach einer Entscheidung auf: 

Kommt so etwas wie "das gelobte Land", also ein neuer Entwicklungsabschnitt, etwas Greifbares, 

oder ist es an der Zeit, die Vision abzugeben, vielleicht in andere Hände? 

Es erscheint mir zweckmäßig, das Haus gedanklich von der Vision einer Lebensgemeinschaft ab-

zukoppeln. Die Vision ist die Lebensgemeinschaft. Diese wird auch angenommen und von Anderen 

aktiv mitgetragen, wie die "Helfenden Hände" in der Vineyard Wien zeigen. Das Haus kann al-

lenfalls Mittel zum Zweck sein. Mitunter scheint das Haus mit all seinen Notwendigkeiten aber 

eher auch eine Last zu sein. 

Mich spricht die allgemeine Reaktion auf Waltrauds Frage an: "Was will denn das Haus?" - Es 

will "Leben". Leben groß oder klein geschrieben? Leben im Sinne von Leben für Andere, für 

Menschen, die hierher kommen, Unterschlupf finden und neue Lebenskraft bekommen? Oder will 

das Haus selbst "leben", im Sinne von "überleben", also nicht mehr weitgehend ungenutzt sein, 

renoviert werden, weiterbestehen? Letzteres würde ich für problematisch halten, weil es dann 

sehr schnell nur noch um das Objekt ginge, aber nicht mehr um die Vision selbst.“ 

AE: „Ich hab heute einen komischen Effekt erlebt: ich hab das Haus gesehen und habe gedacht, 

ich habe überhaupt kein Bild von dem Haus, kein Außenbild von dem Haus, -  nichts - nur  ein 

Innenbild. Das war für mich sehr überraschend. Ich habe offensichtlich überhaupt nicht das Au-

ßen, überhaupt nicht registriert sondern nur das, was wir hier gemacht haben… ich habe nur 

in Erinnerung, wie die Atmosphäre war und was wir da getan, hier erlebt haben. Das ist das 

eine, das andere ist, wie der Bruno seine ersten Visionen da produziert hat, da muss ich einen 

sehr kritischen Brief geschrieben haben, ob er glaubt, er sei jetzt die Integrierte Gemeinde Mün-

chen, wo wir nämlich gemeinsam dort waren und uns das angeschaut haben, ob er glaubt, dass 

er sie hierher verpflanzen kann und ich hab das sehr angezweifelt. Insofern war ich ein 

Reibebaum. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und da habe ich gefunden, dass er sich da 

etwas übernimmt. Also diese zwei Dinge, das widerspricht sich ja teilweise. Weil ich aber ja 

ein Innenbild habe, hat er ja offensichtlich doch etwas geschafft… 

Was das Besondere an diesem Platz ist, das drückt dieses Foto aus: das ist mein Sohn 

vierjährig, ein Jahr nachdem sein Vater verstorben ist, er drückt alles aus, was man da ausdrü-

cken kann… … Ich hab sonst keine Edlitzfotos aber dieses. Für mich sagt das soviel aus…… Es 
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steht ausdrücklich Edlitz 1981 darauf. Ich beschrifte sonst nicht alle meine Fotos, es war mir da-

mals scheinbar wichtig. Das sagt soviel aus: „mir ist alles wurscht, jetzt taugts ma …“ 

Das ist das Besondere an diesem Platz, das kann man nicht in Worte fassen, das muss man so 

stehen lassen.“ 

 

Zuerst Gott danken für alle Geschenke…, vor allem für die Gesamtheit dieser Statements. Ich 

kann sie hier wiedergeben, weil jemand von den Teilnehmer die Idee hatte, das Gespräch aufzu-

nehmen. Ich habe es dann transscribiert. An die Statements schloß sich dann ein allgemeines Ge-

spräch an, was tun? Wie kann man weiter vorgehen? 

Für mich kam dabei nicht viel heraus. Es zeigte nur, dass wir alle bei der Lösung des Problems 

noch hilflos sind, und dass es wirklich wie ein Wunder anmuten würde, sollte sich eine gute Lö-

sung in der Zukunft finden. Es ist ein Spiegelbild und es ist gut, wenn wir darin unsere Realität 

erkennen können. 

Alles zusammen hat für mich einen sehr großen Wert, weil darin die reale Situation erfasst ist. 

Ich für mich hab zunächst alles setzen, reifen lassen und erst jetzt habe ich begonnen, einen 

Rückblick und eine Frage nach den nächsten Schritten zu wagen: 

Ich denke, durch dieses Fest haben etliche Menschen ein Stück mehr erfassen können, was 

dieses Haus in der Zukunft sein soll. Ihr alle, die Ihr dabei wart, habt einen Geschmack davon 

bekommen können und Stephanie hat mit ihrem Flyer geholfen, den Begriff früher „Edlitz“ jetzt 

„Königsberg“ für Außenstehende verständlicher zu machen, so dass er auch nach außen 

transportiert werden kann. Das alles zusammen ist eine große Hilfe.  

In einem Nachfolgegespräch habe ich auch erkennen können, dass Menschen durch die Bezie-

hungsdynamik unmittelbar und positiv ansprechbar sind für den Glauben an Jesus, - schließlich 

geht es ja bei dem gesamten Projekt um die Verwirklichung, die Umsetzung von Glaubens-

konsequenzen. Jeder, der dabei war, hat gespürt, dass es um viel und Wesentliches geht. 

Man mußte es nicht aussprechen. Werden Menschen aber direkt nach dem Christentum angespro-

chen, dann machen sie verunsichert einen Schritt zurück. Das zeigt, dass durch die geschichtliche 

Erfahrung geprägt, das herkömmliche Christentum schwer belastet ist. Eine solche Begegnung hat 

aber die Kraft, solche Schranken zu durchbrechen und für jeden erfahrbare Werte einer Ge-

meinschaft mitzunehmen. Ist nicht Christentum eine durch Gott gestiftete Gemeinschaft, - 

was dann, wenn nicht das? 

Meine Wünsche für die Zukunft und an Euch gerichtet: 

Wer will mithelfen, dass solche Begegnungen auch in der Zukunft möglich sind? Wir müssen uns 

lösen, dass wir so etwas wiederholen können, aber immer wieder Neues können wir uns 

schenken lassen in dieser Qualität. Ich bin überzeugt, es wird sich dadurch herauskristallisieren, 

was die Zukunft sein soll. 

Natürlich liegt es an mir, nächste Schritte zu setzen. Denn der Besitz dieses Hauses ist mein 

Problem. Ich habe die Absicht stärker als bisher die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, nach 

Menschen Ausschau zu halten, die die Fähigkeiten mitbringen, an diesem Projekt mitzuar-

beiten und sie anzusprechen. Gebe Gott mir das richtige Gespür und die richtige Art, an Men-

schen heranzutreten. Ich bin der Überzeugung, dass jeder etwas hat, das für den Aufbau ei-

ner anderen Welt Sinn macht und gebraucht wird. Es kommt nur darauf an, dass es einen 

Dirigenten gibt, der den Überblick hat und jedes Instrument auf seinen richtigen Platz setzt und in 

Harmonie zu den anderen bringen kann. Dann kann es einen wunderbaren vollen Klang geben, 

der alle Nuancen zum Schwingen bringen kann und unsere Herzen zum Hüpfen bringt. Ich bitte 

Gott um diesen Dirigenten und um begeisterte Musiker! 

Also: ich habe vor, in Zukunft mehr Zeit meines Lebens den Begegnungen mit Menschen in Ge-

sprächen zu suchen. Also wundere Dich nicht, wenn ich auch auf Dich zukommen werde, um von 
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Dir zu hören, was sich Gott von uns in dieser Zeit erwartet. Sollte es nicht gelingen, den 

Schwung, den uns dieses Fest verliehen hat, in der Zukunft weiterzuführen? 

Also das erste Highlight dieses Wochenendes war die Begeisterung und die Freude, mit der 

alle mitgemacht haben und sich jeder wichtig gefühlt hat und es war jeder wichtig, sonst wäre es 

nicht das geworden, was es war: eine gemeinsamen Zeit, an die wir uns jetzt gerne zurückerin-

nern können. 

Stephanie hat auch etwas Zweites mitgebracht, das sie auch in unserer Gemeinde schon öfters 

veranstaltete hat: „Aufwind“, eine beschwingt meditative Zeit, wo jeder auf seine Weise sich 

hineinfallen lassen kann, in stiller Besinnung, in bewegtem Ausdruck seines Gotteslobes, in Ge-

nuss seiner Partnerbeziehung oder auch in Ekstase seiner inneren Bewegtheit. Ich war überrascht, 

wie das im Gegensatz zum Gemeindesaal hier gelebt wurde, mit viel mehr Mut zum Persönli-

chen, mit viel mehr Intimität. Für mich heißt das: ein solches Haus wird doch auch viel mehr 

als Wohlfühlort wahrgenommen und vor allem auch belebt. Die Fotos zeugen davon… 

All jene, die auch die Nacht mit den anderen im Haus geteilt haben, wurden dann am Sonntag 

noch zusätzlich belohnt. Der Regen hatte aufgehört und nach einem Tag im Haus hat es uns dann 

doch auch hinaus ins Freie gezogen: ein Stück durch den Ort aber dann auch hinein in den Wald 

und über die Wiesen… 

Das war das dritte Highlight, eine Draufgabe, die ich nicht erwartet hatte: 

wir haben so viele Schwammerln gefunden, wie noch nie in den 40 Jahren, die ich hier in 

Edlitz bin: Herrenpilze, Eierschwammerln, aber angeleitet durch Werner haben wir jetzt auch Neu-

es kennen gelernt, nämlich Reizker, Stoppelpilze und Wiesenchampignons. Vor dem Putzen wur-

den alle noch einmal auf dem Tisch sorgfältig aufgelegt und genau auf Echtheit untersucht, dann 

haben sie die Frauen ganz köstlich zubereitet, so war das nächste Festessen für uns bereitet. 

 

Ich für mich habe eine ganz wichtige neue Erfahrung mit diesem Fest machen können: ich 

habe wohl den Anstoß und die Initiative dafür gesetzt, aber dann ist alles von selbst wie am 

Schnürchen gelaufen. Wenn ich früher selbst viel im Bild festhalten wollte, so kam heuer nicht 

bestellt aber doch wie gerufen ein quasi professioneller Fotograf. Fast alle Fotos in diesem Bericht 

stammen von ihm. Habe ich von wichtigen Ereignissen oft auch Tonaufnahmen gemacht, so hab 

ich wohl diesmal auch den Gedanken gehabt, dann aber fallen gelassen, weil es nicht immer den 

Menschen angenehm ist und so mancher gehemmt ist zu reden. Auch hier hat jemand daran ge-

dacht und ist initiativ geworden. So konnte ich Euch weiter oben die Statements der Einzelnen 

gerne im Wortlaut wiedergeben. Ich brauchte sie nur transscribieren. Hiermit gilt diesen Helfern 

mein Dank, dass ich eine gute Grundlage bekommne habe, um jetzt einen sehr genauen und bunt 

gestalteten Bericht über dieses Wochenende verfassen konnte. Ich hoffe, die Leser, die nicht mit 

dabei waren, können einen lebendigen Eindruck bekommen. 

Genüsslich zurücklehnen und genießen, dass alles läuft und mich daran freuen, dass andere 

mir nachfolgen und langsam das Steuer aus der Hand nehmen, ich die Verantwortung abgeben 

kann, weil ich sie in berufene und befugte Hände legen und sehen kann, dass das Werk weiter-

geht, das Schiff Kurs behält, - das würde mich froh machen. Ansätze dazu kann ich schon heute 

erleben. Das ist ein Vorgeschmack auf einen glücklichen Lebensabend! Danke für dieses Ge-

schenk!!! 

Natürlich möchte ich diese Intention weiterführen, also wieder Feste feiern, Begegnungen 

ermöglichen. Dazu werden Helfer aber vor allem Mittuer gesucht. Anlässe gibt es genug:  

Erntedank, Vorbereitung auf Weihnachten und dann das eigentliche Weihnachtsfest, Ostern, 

Pfingsten, Frühling, Geburtstage; aber auch die gemeinsame Annäherung an Lebenseinschnitte 

wie Geburt, Hochzeit aber auch Lebenskrisen können Anlass für ein Zusammenkommen und ein 

Bedenken sein. Vielleicht will jemand auch der Einsamkeit entfliehen und ein anderer sucht sie, 

alles ist möglich. 
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Christian hat mir vor wenigen Tagen unmissverständlich klar gemacht, dass ich der einzige 

Träger der Vision bin und das nach diesem für mich sehr harmonischen und Hoffnung gebenden 

Fest. … und ich denke, er hat recht. Einige Tage später erlebte ich in Edlitz wie Aussichtslosigkeit 

einen Menschen hinunter drücken kann. Ich hatte Gras zu scheiden und zu ernten, es war aber 

alles so schwer, nichts ging von der Hand. Am liebsten hätte ich alles vergessen und wieder nach 

Wien fahren wollen. Auf der anderen Seite: wie viel Kraft kann der Glaube an eine gute Zukunft 

geben? 

Was mich persönlich betrifft, wäre es mir eine große Freude, wenn der eine oder andere mich un-

terstützen könnte bei der Gartenarbeit. Jetzt kann ich es noch leisten, aber ich muss an die 

Zukunft denken. Jetzt im Herbst ist aktuell noch zu tun: einen Rest der Äpfel ernten, die Kür-

bisse; der letzte Grasschnitt, das Herbstlaub, auch die Laubbäume sind einer Kontrolle zu un-

terziehen, wo der Zaun in Mitleidenschaft gezogen wird, wo der Wuchs zu dicht ist, muss ausge-

schnitten und dann zu Brennholz verarbeitet werden. Bevor ich im Zuge meiner Tätigkeit bei 

den „Helfenden Händen“ wieder einmal die Meldung bekomme: „Mir ist so fad“ – „Mir fällt die De-

cke auf den Kopf“ oder „Wenn ich alleine bin, plagen mich schlechte Gedanken…“ – es gibt Abhilfe, 

komm aus Deinem Schneckenhaus und hilf mit, erlebe das Werden und Vergehen der Natur 

mit allen ihren Wundern, sprich Dich aus, erlebe andere Menschen, vor allem Öffne Dich für Deine 

Umwelt, es gibt soviel zu entdecken! Und Du kannst Deinem Leben wieder einen Sinn geben, 

mitzuhelfen beim Aufbau einer guten Welt! Was willst Du denn? 

Ich bitte Gott um seinen Segen und werde Euch am laufenden halten. 

Es grüßt Euch herzlich 

         Bruno 

 

NS: Noch am Donnerstag den 9. Oktober hat Christian seinen Campinganhänger zu mir nach Ed-

litz gebracht, um ihn für den Winter unterzustellen. Bei dieser Gelegenheit hat er mir von seiner 

Colloskopie - Untersuchung erzählt (die Untersuchung hatte er erst am Vormittag gehabt), dass 

man am Dickdarm einen zwetschkengrossen Polypen gefunden hat. Montag den 13. März ist fest-

gestanden, dass es sich um ein bösartiges Gewächs handelt. Mittwoch abends, nachdem er vor-

mittags operiert wurde, schreibt bereits Christian folgendes SMS:  

„Lieber Bruno! 

Endlich mal gute Nachrichten: OP ist gut verlaufen, und das zusätzlich entnommene und in der CT 

auffällige Stück von der Leber ist wahrscheinlich nichts Bösartiges. Genaues kann zwar erst die 

Histologie in ca. 10 Tagen sagen.  

Alles Liebe 

Christian.“ 

 

… was das für Christian aber auch für Anna und Daniel seine Kinder und Tina seine Frau bedeu-

tet… kann sich jeder selbst ausmalen… 


