
                   Wien, am 3. Dezember 2014 

 

Am 12. Oktober 2014 haben unsere Verantwortungsträger in der Vineyard Gemeinde in Wien 

unser neues Leitbild präsentiert: 

Wir glauben, dass Gott hier und 

jetzt für jeden Menschen erfahrbar ist. 

Deshalb schaffen wir Raum, um ihm 

gemeinsam, so wie wir sind, in zeitgemäßer  

Form zu begegnen. Wir sind für Menschen da, 

feiern das Leben, gestalten unser Umfeld 

und erleben Veränderung. 

Bei dieser Gelegenheit hat Hannelore Storm, die vor rund 20 Jahren die Leitung unserer 

Gemeinde übernommen hatte, ihre damalige Vision über unsere Gemeinde noch einmal 

erörtert: 

 

„Bevor ich die Gemeindeleitung übernahm hatte ich eines Nachts zwei Träume. 

In dem ersten Traum sah ich die Gemeinde, die ich leiten würde. In dem Traum war ich Beobachterin. 

Ich stand in einem unglaublich gemütlichen Raum, in dem Menschen an Tischen zusammen saßen. Die 

Atmosphäre war äußerst angenehm, man fühlte sich als sei man zu Hause angekommen. Man war 

sofort willkommen. Es war eine anheimelnde, einladende Stimmung. Die Menschen an den Tischen 

aßen und tranken, redeten mit einander.  Am Eindrücklichsten war das Gefühl, dass Gott selbst mitten 

unter diesen Menschen war, an jedem Tisch, überall, allgegenwärtig. Es war das Normalste überhaupt – 

sitzen, trinken, essen, mit einander reden und in all dem Gott und einander begegnen. Es gab kein 

Personal das andere bedient hat – alle haben allen gedient. 

Nichts war durchgestylt, sondern es „war“ einfach, natürlich, irgendwie als würde man in sein eigenes 

Wohnzimmer kommen das aber auch Gottes Wohnzimmer ist. 

Noch einmal: der Raum hatte etwas ungemein Anziehendes und ich denke, das Anziehende bestand 

vor allem in der relaxten, normalen Atmosphäre und in der echten Gemeinschaft der Leute mit 

einander. Man wollte einfach Teil davon sein. 

Ich wusste im Traum auch, dass es über dem Gastraum auch Zimmer gab in denen Menschen 

übernachten konnten, wie in einem „Guest-house“, also einer Pension und dass die dann wieder weiter 

ziehen würden. Ich hatte das Gefühl, dass manche Menschen nur für eine Zeit in der Gemeinde 

bleiben und dann weiter ziehen würden und dass das von Gott so geplant ist. 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 15 



Im zweiten Traum war ich auf einer Konferenz und jemand prophezeite über mir: Deine Gemeinde 

wird wie ein Gasthaus sein. 

Es war auch sehr eindrücklich dass diese Art von Gemeinschaft etwas sehr Einladendes und 

Anziehendes hat, dass hier jeder willkommen ist und jeder ein zu Hause finden kann.“ 

Ich habe nun so für mich verschiedene Texte dieser Vision gegenüber gestellt und war ganz 

verblüfft, dass vieles dieser Vision in meinem Lebensbereich bereits Wirklichkeit geworden ist. 

Das geht sogar schon 1979 aus zeugenhaften Berichten über den Anfang von Edlitz hervor 

aber auch in anderen Texten wie zum Beispiel: 

 im Text, der entstanden ist anlässlich des Gedankenaustausches mit Stephanie Joussin 

in Hinblick auf das Projekt Königsberg,  

 in meiner 2008 verfassten Vision und auch  

 in den Stellungnahmen und Zeugnissen, die Ihr im Rundbrief 14 lesen konntet. 

 

Wenn ich das Wort Vision verwende wie Hannelore auch, bedeutet Vision für mich nicht 

irgendeinen Wunsch, wie es viele gibt, sondern ein Ausblick auf unsere Zukunft, so wie Martin 

Luther King seinerzeit mit seinem „I have a dream…“ auch zuversichtlich in die Zukunft 

geschaut hat. Vielleicht könnte Vision auch als eine Art Prophetie verstanden werden! 

 

Hier noch einmal einige Merkmale aus ihrer Vision herausgestellt: 

… das Anziehende bestand vor allem in der relaxten, normalen Atmosphäre und in der echten 

Gemeinschaft der Leute mit einander … 

 

… Es gab kein Personal das andere bedient hat – alle haben allen gedient … 

 

… Es war das Normalste überhaupt – sitzen, trinken, essen, mit einander reden und in all dem Gott und 
einander begegnen … 

 

… man fühlte sich als sei man zu Hause angekommen. Man war sofort willkommen. Es war eine 
anheimelnde, einladende Stimmung … 

 

… dass Gott selbst mitten unter diesen Menschen war, an jedem Tisch, überall, allgegenwärtig … 

… ich denke, diese Merkmale treffen zu auf unser Fest 40 Jahre Edlitz – und die Arbeit am 

Königsberg. Durch Stellungnahmen von Menschen fühle ich mich aber herausgefordert auch 

ein anderes Faktum besonders herauszustreichen, nämlich etwas, was ich bereits 1979 so 

formuliert habe: 

Glaube bedeutet Wagnis (Text aus meinem grünen Edlitzbuch) 

Wir fragen uns oftmals, warum der Glaube so lahm ist, warum immer alles beim 

Alten bleibt. 

Ich habe durch das Beispiel und Zeugnis anderer Menschen den Mut gewonnen, die 

Verheißungen Gottes ernst zu nehmen. Das setzt aber Vertrauen auf Gott voraus. 

Erst die Geborgenheit in Gott ermöglicht uns, das eingeübte schemenhafte 

Verhalten der Gesellschaft zu verlassen und uns aus den gewohnten Geleisen 

werfen zu lassen. Jedes Wagnis trägt die Kraft in sich, das Leben des Menschen 

und somit auch ein Stück der Gesellschaft zu verändern. 

Glaube buchstabiert man „R.I.S.I.K.O“  (so sagt es John Wimber, der Gründer der Vineyardbewegung) 

 

Ich hab aber auch noch einmal die Aufzeichnungen vom 2. Juni 2014 angesehen, die ich 

unmittelbar nach der Projektbesprechung in der Hinterbrühl mit Stephanie Joussin gemacht 

hab. Auch hier sind wir nach den Grundsätzen der Vision von Hannelore vorgegangen, ohne sie 



vor Augen gehabt zu haben oder bewusst an sie gedacht zu haben. So heißt es in den 

Aufzeichnungen dort: 

Unserem Plan zufolge soll das Haus auch drei Funktionen  erfüllen: 

1. Dialog mit seiner unmittelbaren Umgebung 

das heißt mit der Ortsgemeinde, Nachbarn 

2. einladend, gastfreundlich für das kurzzeitige Verweilen von Wochenendgästen, 

Seminar- Tagungsgästen 

3. für längere Aufenthalte von Menschen, die sich auf einen längeren 

Veränderungsprozess einlassen wollen von mehreren Wochen oder einigen Monaten, 

zur Überbrückung einer schwierigen Lebensphase 

Wenn das Haus diese drei Funktionen erfüllen können soll, muss es folgende Eigenschaften 

aufweisen: 

zu 1. freundlich einladend, neugierig stimmend schon durch den Anblick des Hauses und 

dann durch das, was darin angeboten wird… 

zu 2. Dialog förderlich, einladend zum Verweilen, bequem aber nicht luxuriös; 

ordentliche sanitäre Möglichkeiten aber nicht unbedingt privat abgeschieden; 

mehrere Verweilplätzchen für Begegnungen und Gespräche, Meditation; 

Gemeinschafts- Versammlungsräume aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Die 

Wohnmöglichkeiten müssen keinen Hotelcharakter aufweisen. 

zu 3. Einbindung in gemeinsames Leben grundsätzlich möglich, Erfahrungsaustausch, 

Reflexion; gemeinsames Arbeiten am Haus, Garten Küche etc. … Ausgleich 

zwischen Geben und Nehmen, neue Fähigkeiten erwerben, Rückzugsmöglichkeiten 

im Haus, in der Natur … 

Für 2) und 3) hat Stephanie das Bild eines Fischernetzes gebraucht, um damit zu 

verdeutlichen, dass das Haus sehr wohl auffangen können soll, aber situationsangepasst, 

flexibel, in gewisser Weise auch durchlässig, anpassungsfähig, nicht wie ein starres 

Stahlgitter… 

Diese drei Grundfunktionen und die gewünschten Eigenschaften werden dann bei der detailliert 

beschriebenen Ausstattung des Hauses noch einmal sehr genau beschrieben, sie folgen 

sinngetreu der Vision. 

Ein Haus, einen Raum gestalten kann man sehr leicht. So kann man meinen. Hat der Gestalter 

aber nicht das Wesentliche erfaßt, wird er Schiffbruch erleiden. Strahlen doch durch die 

Gestaltung auch innere Werte aus und der Betrachter merkt es. Da ist verschiedenes machbar. 

Wie sich jemand aber fühlt, das hängt vornehmlich von der Art der Begegnung ab. Sympathie 

auf den ersten Blick ist nicht machbar, da strahlt etwas von innen. Es strahlt oder es strahlt 

nicht, das ist nicht machbar. Und wie wir bei der 40 Jahrfeier beisammen waren haben wir uns 

gegenseitig vielfach dieses Kompliment des Wohlfühlen und sich geborgen Fühlens geben 

können und das finde ich als ein wunderbares Geschenk. 

 

Zitate aus: 

Nachrichten vom Königsberg Nr. 14 

„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.“ 



„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.“  

„… Ich habe offensichtlich überhaupt nicht das Außen, 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…“ 

„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.“ 

Sind nicht alle diese Aussagen ein Hinweis auf einen ersehnten Zustand der Glückseeligkeit? 

Ich meine, die Vision, die Hannelore mit menschlichen Worten beschreibt, ist nichts anderes 

als der unvorstellbare Zustand des Himmelreiches, eine Ahnung davon. 

Johannes auf Patmos hat es für uns so niedergeschrieben (Apokalypse 21,2-5): 

 

Und ich sah  

das neue Jerusalem,  

die Stadt die Gott gehört,  

aus dem Himmel  

herabkommen,  

geschmückt wie eine Braut  

für ihren Mann,  

und ich hörte 

eine laute Stimme  

vom Throne Gottes  

her sagen:  

Seht,  

die Zeltstadt Gottes  

bei den Menschen!  

Er wohnt in ihrer Mitte  

und sie sind  

seine Gemeinde,  

und Gott selbst  

ist unter ihnen.  

Er wischt  

alle Tränen  

aus ihren Augen,  

den Tod gibt es nicht mehr,  

kein Leid,  

kein Wehklagen,  

keinen Schmerz,  

denn das Alte  

ist vergangen.  

Und der auf dem  

Throne saß, sprach:  

Siehe, ich mache  

alles neu.  

 

 



„Siehe, ich mache alles neu“ ist eine sehr vieldeutige Aussage. Was ist neu, was ist 

gut? So wie es bei der 40 Jahrfeier auch sehr vielfältige Wahrnehmungen und 

Meinungen gegeben hat, so hat auch mein letzter Rundbrief unterschiedliche 

Reaktionen hervorgerufen: 

Die Menschen haben gegeben, was sie konnten, was ihrem Naturell entsprochen hat: 

 Meine Mutter hat mir noch kurz vor ihrem Tod 30 Golddukaten für Edlitz in die 

Hand gedrückt… und noch viele andere haben schon vor Jahren Hand angelegt 
und mitgeholfen… 

 Stephanie hat ihre Kompetenz als planender Zivilingenieur gepaart mit ihrer 
Gemeinschaftserfahrung eingebracht… 

 Andi hat allen mit den wunderbaren Fotos eine Freude gemacht… 

 Christian lebt als mein Freund in sehr intensiver Weise auf meinem Weg mit 
und gibt mir oft gute Anstöße… 

 Waltraud, die Tochter von Almut, - ein Urgestein des Edlitzer Projekts, -hat 
angeboten, mich mit ihrem Gatten auf dem weiteren Weg als Coach zu 

begleiten… 

 Und erst jüngst hat mein Neffe Andreas, für den Edlitz in seiner Kindheit sehr 

bedeutsam war, geäußert, er könne sich vorstellen, seinen Beruf auch von 
Edlitz aus auszuüben und dadurch auch eine gewisse Betreuung des Hauses 

und des Grundes zu gewährleisten… 

 Theo, selbst schwer krank, stellt seinen regen Geist zur Verfügung und seine 

Lebenserfahrung, um das Projekt mit gedanklichen Anstößen weiterzubringen… 

 Helmut versucht die Sache kritisch zu sehen und hilft mit Warnungen, damit die 
Tücken des Lebens uns nicht überrennen sollen… 

Was wird das nächste Angebot sein? Ich denke, jeder hat etwas, was er beitragen 

kann, ganz im Sinne von den zwei Fischen und den vier Broten, die die Speisung von 

den vielen Tausenden ermöglicht hat. Jeder, der es wagt, für seinen Glauben auch 

etwas zu riskieren, wird eine sehr befreiende Erfahrung machen können, dass ihn 

nämlich die Angst nicht mehr fesseln kann, dass er frei atmen kann, geborgen im Arm 

Gottes, in seiner Liebe! 

Ist nicht genau das die Botschaft von Weihnachten? Gott hat uns durch Jesus die 

Möglichkeit eröffnet, diese Erfahrung zumachen, was es heißt, erlöst zu sein! 

„Mache Dich auf, werde Licht! Denn Dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn 

geht auf über Dir!“ (Jes 60/1) 

Vielleicht ist das auch ein Anstoss für Dich, darüber in den nächsten Wochen der 

Adventzeit nachzudenken, was Gott durch dich genau in deinem Lebensbereich neu 

machen will. Traust du es ihm zu, dass er es kann? Er macht es nicht gegen dich 

sondern nur zusammen mit dir… 

Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gemeinde und entzünde in ihr das 

Feuer deiner Liebe. 

Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. 

Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern! 

Euch eine gesegnete Adventszeit    Bruno 


