
                   

Liebe Königsberg- Freunde! 

Der Opernball ist lange vorüber, wir sind mitten in der Fastenzeit und bereiten uns auf 

Ostern vor und gegenwärtig ist der Islam im Mittelpunkt vieler Medien. Die Greuelta-

ten der ISIS- Kämpfer in Syrien und Irak, die Bokoharan Kämpfer in Nigerien und zu-

letzt auch der Anschlag auf die Redaktion Charly Hedot in Paris haben uns im christli-

chen Abendland in Unruhe versetzt.  

Was ist der Islam? Eine Bruderreligion, 

ein Angstgespenst, eine realistische 

Gefahr? In allen den Berichten tritt aber 

deutlich hervor, dass Islam nicht gleich 

Islam ist, so wie es bei uns Christen 

auch Menschen gibt, die sich am Alt-

hergebrachten gerne festhalten als 

Stütze in unserer so schnelllebigen Zeit, 

aber auch Menschen, die bemüht sind, 

ihren Glauben mit dem Fortschritt der 

Menschheit und den neuen Erkenntnis-

sen neu zu sehen. So ist es auch im 

Islam, nur mit dem Unterschied, dass 

es in unserem  Kulturkreis die Französi-

sche Revolution, die Aufklärung und die 

Reformation gegeben hat und die größ-

te Gruppe der Christen, ein einheitli-

ches Lehramt hat. Wir Christen haben 

hoffentlich unsere dunkle Zeit, wo wir 

brutal mit Andersgläubigen umgegan-

gen sind, schon hinter uns. Ich denke 

da an die Kreuzzüge, die Eroberung und 

Vernichtung der indigenen Bevölkerung 

in Amerika und die Reformation. Das 

waren alles „Leistungen“ der katholi-

schen, also christlichen Führungsschicht 

der europäischen Staaten. Außerdem 

muss man der Korrektheit wegen auch 

das heute nicht zimperliche Umgehen 

der Israelis mit den dort angestammten 

Palästinensern erwähnen, das unserem 

heutigen Verständnis von Nächstenliebe 

auch nicht entspricht. Für mich gibt 

Gott darin einen Hinweis, dass wir uns 

an unsere Aufgabe gegenüber der Welt 

erinnern sollen: „Bei Euch soll es aber 

nicht so sein. Wer der größte sein will, 

sei der Diener aller!“ Darin mit einge-

schlossen sind für mich auch die jüdi-

schen Brüder. 

Da komm ich wieder auf meine Vision 

zu sprechen, die mit Hilfe Eurer Rück-

meldungen immer besser formuliert 

und ich hoffe, damit auch deutlicher 

wird. Zuletzt ist mir gesagt worden: 

eine Wärmestube für Christen, wie 

schön und angenehm sie auch sein 

mag,  ist eigentlich angesichts der 

Probleme in der Welt zu wenig. Wäre es 

so, so müsste ich mich korrigieren. Für 

mich ist alles in der Vision enthalten: 

spreche ich doch auch davon, dass es 

um gesellschaftliche Veränderung geht. 

Ich sehe für den Beginn zunächst eine 

kleine Gruppe von Menschen, die sozu-

sagen als die Urzelle das entsprechende 

Erbmaterial, die guten Gene von Jesus, 

unserem Meister, sich erwirbt und dann 

weitergibt nach ihrem Vermögen und 

den sich ihr bietenden Möglichkeiten. 

Das heißt: 

Eine kleine Gruppe kann bestenfalls 

fürs erste sich nur weniger einzelner 

Menschen annehmen, vor allem aber 

darauf achten, dass die Gemeindemit-
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glieder und deren Kinder in einer ge-

sunden Umgebung aufwachsen können. 

Als nächster Schritt, - wenn die ent-

sprechenden Charismen vorhanden sind 

-, könnte ein eigener Kindergarten, eine 

Altenbetreuung aufgebaut werden, of-

fen auch für nicht Gemeindemitglieder, 

die einen Nachholbedarf an „Heilung“ 

haben. Vielleicht gelingt es auch, eige-

ne Betriebe zu gründen, die auch im 

Wirtschaftsleben Fuß fassen mit alter-

nativen, vor allem aber christlichen 

Grundsätzen. Beispiele dafür gibt es 

heute schon einige. So könnte Schritt 

für Schritt die „Stadt Gottes“ als Ge-

gengesellschaft aufgebaut werden. Es 

ist jetzt verfrüht, sich über Details Ge-

danken zu machen, weil heute niemand 

weiß, welche Probleme uns begegnen 

und welche Kräfte zur Verfügung ste-

hen werden. Aber das nur als Antwort 

auf den Aspekt „Wärmestube.“ Voraus-

setzung dafür ist aber, dass die Ge-

meinde aufmerksam ihre Welt beobach-

tet und zu gegebener Zeit auch das 

Richtige tut. Die Frage: „Was ist?“ 

wird dabei zur Schlüsselfrage. Das 

heißt, die Not der Welt zu erkennen und 

darauf zu antworten und sie dadurch 

auch zu gestalten. So können wir zum 

Segen für die Welt werden… 

Was ist? – dieser Frage ist auch die Lei-

tung meiner Gemeinde nachgehen. 

Nachdem der Bericht von der 40 Jahr-

feier erschienen ist, hat sie sich aus-

führlich mit meiner Lebensgeschichte 

befasst und von dort dann meine Vision 

angeschaut. Die Frage ist: was kann 

derzeit vom „Haus am Königsberg“ 

sinnvoll für die Gemeinde genützt wer-

den?  

Natürlich könnt auch Ihr Euch dazu äu-

ßern, mehr Menschen – mehr Ideen… 

Jedenfalls stehen 15 Schlafplätze zur 

Verfügung, gegenwärtig aber nur ab 

dem Frühjahr benutzbar, weil nur vier 

Räume geheizt werden können. Auch 

erreichbar mit Bus oder Bahn, ca. 80km 

ab Stadtzentrum. Ostern und Pfingsten 

steht vor der Türe, der Frühling ist doch 

am schönsten in Gottes großer Natur…, 

Edlitz ist bereit! 

Als Abschluss meines Briefes möchte 

ich die gegenwärtige Fassung des Visi-

onstextes setzen. Was fehlt Euch even-

tuell noch, oder was ist nicht klar ge-

nug? Ich muss aber aufpassen, dass 

nicht mit jeder Adaptierung der Text 

immer länger wird. Schließlich war das 

ja auch eine berechtigte Kritik von Eu-

rer Seite. Also, ich bin für jede Rück-

meldung dankbar! 

In der Fastenzeit hab ich mir vorge-

nommen, meine Zettelberge zu durch-

forsten und unnötige veraltete Unterla-

gen, auch von meiner beruflichen Tä-

tigkeit, zu entsorgen. Dabei finde ich so 

manche Texte, auf die ich bereits ver-

gessen habe. In vielen dieser Texte 

spricht Gott zu mir, gibt mir Hinweise, 

belehrt mich… Einige von Euch haben 

solche Informationen bereits bekom-

men, ob Ihr sie auch so erlebt? Mit En-

de 2015 werde ich meine Sachverstän-

digenbefugnis zurücklegen, dann kann 

aus dem Arbeitszimmer wieder ein 

Schlafzimmer werden.  

Habt Ihr Euch für die Fastenzeit auch 

etwas vorgenommen? Ich wünsche 

Euch eine lebendige Zeit, mit guten An-

stößen für Euer Leben. Gott ist zu uns 

gekommen, um die Welt zu verwan-

deln, er hat uns den Schlüssel dazu ge-

schenkt. Benützen müssen wir ihn sel-

ber. 

 

 

Eine segensreiche Fastenzeit wünscht 

Euch 

       

   Bruno 



 

Das "Ganze" im Blick haben, heißt für mich zu fragen: "Was bedeutet für mich ein 

erfülltes, gutes Leben - was beinhaltet Glück? Welche Bilder tauchen vor meinem 

inneren Auge auf und welche Gefühle werden wach?" Und bezogen auf die Gesell-

schaft: "Wie könnte es möglich sein, dass wir alle unserer Fähigkeiten und Begabun-

gen entwickeln können? Wir in einer Gesellschaft leben, die ihre Zukunft selbstbe-

wusst und verantwortlich in die Hand nimmt?" Was kann ich ganz persönlich dazu 

tun? Das sind Fragen, die mich beschäftigen - Fragen, mit denen ich unterwegs bin.1 

 

 

Wir bauen an der Zukunft … 
und wollen Spuren hinterlassen, die nachvollziehbar sind, 

erkennbar an der Veränderung der eigenen Person  
und damit auch der Gesellschaft. 

 
Wir wollen freiwillig Zeit mit Menschen verbringen 

und einander so nahe kommen, 
dass wir emotional berührt werden können. 

Das Leben unter einem gemeinsamen Dach für kürzere  

oder längere Zeit kann das ermöglichen. 

Dabei wollen wir zusammenhelfen, 

die Lücken im Leben zu erkennen und zu schließen! 
Jeder findet dabei seinen guten Platz… 

 

Das Leben macht wieder Freude und gibt Sinn… 

denn jeder gibt und tut, was er gerne kann 
und findet liebevolle Korrektur und Anerkennung in der Gruppe. 

So gehen wir Schritt für Schritt gemeinsam und 

bauen an der Zukunft und der Zukunft unserer Kinder: 

Eine Welt für uns alle, 

geprägt durch Vertrauen, Wertschätzung und Zuversicht 

und ermutigt durch den Zuspruch von Jesus von Nazareth! 
 

                                                           
1
  Beate Winkler, Malerin und Autorin und ehemalige Direktorin der EU-Grundrechtsagentur 

am Dienstag 10. Februar 2015 um 06:56 in den Gedanken für den Tag im österreichischen Rundfunk auf Ö1 


