
 

 

Liebe Freunde! 

Drei Dinge möchte ich Euch heute weitergeben, eine Erfahrung aus unserem Os-

tergottesdienst und Neuigkeiten. 

Was Königsberg betrifft: 

Meine Rundbriefe ziehen zum Teil recht weite Kreise: bis ins Baltikum und nach 

England. So habe ich Mitte März ein Mail bekommen mit einer Anfrage wegen der 

Benützung meines Hauses. Der Anstoß ist von jemandem ausgegangen, der vor 

einigen Jahren in unserer Gemeinde war. Jetzt lebt die Frau in Großbritannien. 

Deren Schwester ist verheiratet mit dem Leiter der Beth Yeshua Gemeinde in 

Wien. Sie sieht sich selbst als eine messianisch-jüdische Gemeinschaft, die ver-

sucht, jüdische Menschen zu erreichen und ihnen über den Messias zu erzählen, 

und versucht, Christen zu erreichen und ihnen über die jüdischen Wurzeln des 

biblischen Glaubens zu erzählen. Sie suchen ein Haus für gemeinsame Zusam-

menkünfte. Ein Erstgespräch war wegen der Vorbereitungen für Ostern bis jetzt 

noch nicht möglich und steht an. 

Über Holger, der meine Intention über Vermittlung seiner Frau mit einem gratis 

Coaching unterstützt, habe ich Eingang in den Wiener Salon für Wandel gefun-

den. Waltraud, seine Frau, war als Kind öfter in Edlitz und hat auch an der 40 

Jahrfeier teilgenommen. Dort hab ich, als ich vor 2 ½ Wochen mein Projekt Kö-

nigsberg präsentiert habe, um qualifiziertes Feedback zu bekommen, Kontakt mit 

einem Paar bekommen. Er ist im Ruhestand, sie engagierte Lehrerin für Kunster-

ziehung in einer Mittelschule. Sie beschreibt ihre Intentionen folgendermaßen: 

Zitat: 

„In Stichpunkten die Richtung, was uns interessiert, ohne in Stein zu meisseln. Vielleicht 

räsoniert ja das eine oder andere.  

Haus Edlitz, ein Ort der Gastfreundschaft, Begegnung, Fantasie und Kreativität. Schöne 

Erlebnisse geben. Sinn stiften.  

Meine Erfahrung als: Kuratorin (Organisation), Lehrerin, Künstlerin im internationalen 

Bereich weitergeben. Auf meine Initiative betreute der damalige Kulturreferent München, 

späterer Bundeskulturminister Rümelin mich im Team mit dem Aufbau der heute noch 

bestehenden Ladengalerie. Das Gelernte anwenden. 

Ich bin viel gereist im Leben und habe schon viel gemacht. 

CChhrriissttuuss  

ist  

unser 

Osterlamm  

AA  ll  ll  ee  ll  uu  jj  aa!!  

darum kommt 

 und haltet Festmahl! 



Gartenbereich 

Ziel langfristig wäre, sich und die Leute, die da hinkommen und teils wohnen, selbst zu 

versorgen mit tollen Gemüsen und ein paar Tiere zu haben, also Hühner für Hausge-

brauch, evtl. 1 Pferd ..., das wäre eher Bereich meines Mannes. Mein Mann hat einen 

eigenen Bauernhof in Dänemark gehabt und viele Jahre als Jugendarbeiter und beim Ro-

ten Kreuz Dänemark als Sport-/Freizeitbetreuer für ImmigrantInnen gearbeitet. 

Garten der Fantasie 

eine wunderbare Garten-Welt zu schaffen, in die man sich gern begibt, mit fantastischen 

Figuren. Einen einzigartigen Ort zu schaffen, in der man Kraft tanken kann. Eine eigene 

geschaffene, wunderschöne Lebenswelt. Ich habe als Jugendliche in Israel in einem Kib-

buz so Gärten gesehen, die mich nie losgelassen haben. Längerfristig evtl. eine schöne 

Feuerstelle schaffen, oder einen Naturteich?  

Gastfreundschaft 

Stipendien / Urlaub / Aufenthaltsmöglichkeiten für diverse Menschen, die sich dann be-

gegnen: 

Kreative 

die Kunst machen und einen künstlerischen Beitrag für das Haus oder den Garten der 

Fantasie da lassen. So wird das Anwesen immer schöner und schöner. Das kann auch 

Keramik sein, schön wäre es einen Brennnofen zu haben. 

So einen schönen Ort zu schaffen, dauert, aber es kann so schön werden, dass die Men-

schen alle wiederkommen wollen. 

Benachteiligte  

Kostenloser Urlaub für AlleinerzieherInnen bzw. Familien mit misshandelten / kranken / 

sozial benachteiligten Kindern. Die müssen einmal ausspannen. Wir wollen hier einen 

kleinen Beitrag zu etwas Erholung für diese Familien leisten, indem wir Ferienunterkunft 

kostenlos zur Verfügung stellen. Evtl. Kooperation mit dem „Kinderträume e.V.“ 

Christliche Menschen 

Kooperationen mit religiösen Organisationen, evtl. sogar interkultureller Art. Orte Zeiten 

der Begegnung schaffen. Es geht um Inhalte und eine lebenswerte Zukunft. 

an der Natur und ganzheitlichem Leben interessierte Leute 

ganz allgemein Leute die gern in der Natur sind und einen sinnerfüllten Ort suchen, an 

dem sie die Seele baumeln lassen und kommunizieren können.  

…? ….? 

Seminare ermöglichen - es muss natürlich vom Inhalt passen. 

Gut finde ich auch eine Möglichkeit zu schaffen für das" Absichtslose Tun", sich auch mal 

Zeit für Muße und Gespräche zu lassen, ein Zustand der am besten ist für Kreativität, 

aber in der heutigen Zeit des Druckes immer seltener wird. 

Denkbar Leute zusammen zu führen, ein Buch zu führen in dem Ideen, Gedanken festge-

halten werden. Das Haus könnte einen Namen bekommen und die Ideen, Gedanken set-

zen sich dann so fest. Also generell einen Ort zu schaffen, in dem schöne Begegnungen 

und zukunftsweisende Ideen möglich sind, deren Inhalt die Welt positiv beeinflussen 

können. In natürlicher und liebevoller Atmosphäre Ruhe finden, Kraft tanken und Zuver-

sicht gewinnen. Die Seele heilen. 

Ich kann generell als Person sowas machen, dazu bin ich in der Lage, also, was Tolles auf 

zubauen, allerdings ist es mir auch wichtig meine Kunst zu betreiben und derzeit arbeite 

ich für Lebensunterhalt um Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen, und hab also sehr 

wenig extra Zeit und Energie. 

Dh sowas wie Edlitz wäre schon ein großer Einschnitt und im Prinzip mit einer Übersied-

lung der Familie verbunden und vermutlich mehr oder weniger Jobaufgabe, gute Schule 



vom Kind aufgeben, ... also wollte man sowas wirklich ernsthaft beginnen. Die „Gefahr“ 

bei mir ist, ich bin eine Realisiererin. Wenn ich mich auf was einlasse, so könnte das 

ernst werden. :-) 

Also es wäre eine wirkliche Lebensaufgabe einen wunderbaren Ort toller Energie zu 

schaffen.  

Schauen Sie auch mal meine Kunst, meine Handscapes, das sagt eigentlich die Essenz 

meiner Lebensauffassung aus. Austausch, Energie, Kooperation, Synergie, Sinn. 

http://new.andorrer.de/handscapes/  

Frage ist natürlich Deckung laufende Kosten, wenn man so einen schönen Ort betreibt. 

Oder man nimmt teils einen Obolus € 5-10,- pro Nacht für Leute die da leben dürfen, 

keine Ahnung, zumindest könnten das dann die laufenden Kosten decken. Und ansonsten 

Essen aus dem Gemüsegarten. 

na, was sagen Sie/Du dazu?  

Alles Liebe 

AD, MA 

Das ist ungekürzt die Vision dieses Paares wiedergegeben. Ich gebe die Frage an 

Euch Leser weiter. Würde Euch das gefallen eventuell sogar reizen mit dabei zu 

sein? – Für mich klingt das gut, ja sehr gut!  - Doch ich bin nicht ein so schnell 

reagierender Mensch, deswegen sage ich mir, der nächste Schritt muss ein Ken-

nenlernen sein, ein aufeinander Zugehen und prüfen. Dann erst würde ich einen 

nächsten Schritt setzen, kleinweise aber immer das Ziel im Auge behalten, nie-

manden überfordern… 

Wer hat Lust, mich auf dem Weg zu begleiten? – ist doch eine spannende Sache! 

Unser Ostergottesdienst: 

Wir waren eine kleine Gruppe und sahen eine sehr gute Passion, Bilder mit Mu-

sik, die bei mir das Gefühl bewusst gemacht hat: wenn Dich auch jemand er-

schießt, erhängt oder vergiftet, das trifft nur deinen Körper, aber das, als was du 

dich verstehst, kann niemand töten. Ich denke, auch Viktor Frankl im KZ oder 

Nelson Mandela im Gefängnis auf Robben Island muss ähnlich gefühlt haben. Das 

ist etwas, was dir niemand wegnehmen kann, deine innere Freiheit. Ein Bewusst-

sein, das du dir im Laufe des Lebens erworben hast, das du aber niemandem ein-

trichtern kannst, um das sich jeder selbst bemühen muss, weil es auf persönli-

cher Erfahrung beruht. Joachim hat in seiner Predigt genau diese subjektive in-

nere Wahrheit von der allgemein gültigen und objektiven Wahrheit unterschie-

den, dass z. Bsp. der Mond um die Erde kreist. Ja, das stimmt, das muss jeder 

annehmen, es hat aber für seine Lebensgestaltung wenig Bedeutung. In dieser 

Weise habe ich heuer Ostern und Auferweckung verstanden und es auch jedem 

gewunschen, diesen Zugang zu finden, weil er Sicherheit und Kraft gibt. So ist 

auch Dir gesagt: das Gute bahnt sich seinen Weg, nichts kann es aufhalten!  

NNiicchhttss  iisstt  iimmssttaannddee,,  DDiicchh  zzuu  ttöötteenn!!  

GGeesseeggnneettee  OOsstteerrnn!!  

        Bruno 
Wien, am Ostersonntag 2015 
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