
                   

Liebe Königsberg- Freunde!

Je älter ich werde, umso deutlicher kann ich erkennen, dass es wichtig ist, das zu genie-

ßen, was so im Leben ohne Dein Zutun als Geschenk auf Dich zukommt: 

Ihr wißt, seit Jahrzehnten suche ich Mitstreiter für meine Vision. Auch diese Rundbriefe 

sind so etwas wie ein Samen ausstreuen. Jetzt hat es den Anschein, als würde einer von 

ihnen zu keimen beginnen: 

Letztes Wochenende gab sich eine Gruppe von rund 10 Personen der Messianischen Ge-

meinde in Wien das erste Stelldichein in Edlitz am Königsberg. Das ist so gekommen:  

Nele war in unserer Gemeinde und hat Familientreffen bereits 2009 in Edlitz erlebt. Sie ist 

aber dann mit Ihrem Mann Mathew nach England gezogen. Sie war damals sehr interes-

siert vor allem an Gartengestaltung. Vor einigen Monaten hab ich meine Adressliste für die 

Rundbriefe wieder einmal durchgesehen und in Erinnerung an ihr Interesse auch Nele wie-

der in die Liste aufgenommen. Ich hatte damals gerade die Vision fertig formuliert und das 

erste Mal ausgesendet. Dass Nele noch eine Schwester hat und die mit Messianischen 

Gemeinde in Wien in Verbindung steht, wusste ich natürlich nicht. Aber Nele wusste, dass 

die Gemeinde einen Begegnungsraum sucht und so kam der Kontakt zustande. Nach ei-

nem persönlichen Erstgespräch bekomme ich am 23. April 2015 folgendes Mail: 

Wäre es in Ordnung, ein paar andere Leute zu fragen, ob sie bei diesem Erstbesuch 

mitkommen, um sich ein Bild zu machen, und wenn wir gleich ein informelles Ge-

betstreffen haben, um zu sehen und zu hören, was uns vielleicht der Herr dazu 

sagt?… 

…Wir verstehen, was Deine Vision ist und wir sind in Übereinstimmung darüber, für 

kürzere oder längere Zeit unter einem gemeinsamen Dach zu leben, mit gemein-

samen Zielen für den Alltag, um einander kennenzulernen, Begabungen einzubrin-

gen, Lebensgemeinschaft unter Leuten mit ökumenischer Prägung zu bilden, ...  

Gottes Segen,     NN1 

Am 24.April 2015 

…Außerdem werde ich Leute aus meiner Gemeinschaft fragen, ob sie am ersten 

Wochenende im Mai über Nacht kommen können, in Verbindung mit Gebet für Got-

tes Willen, wenn Dir das recht ist. Ist es richtig, dass derzeit maximal 15 Leute 

übernachten können?  

Lieben Gruß,     NN 

Und so kam die erste Vorhut von 4 Personen am 25. April nach Edlitz bei strahlend schö-

nem Frühlingswetter:  

                                                           
1
 Dieser und alle weiteren Namen werden chiffriert, um die persönliche Intimsphäre des Betreffenden entsprechend dem Gesetz zu schützen, dieser 

Brief geht doch an eine breite Öffentlichkeit von an die  60 Personen. 

Neues  

vom 

Königsberg Nr. 19 
 

 

Wien, am 6. Mai 2015 



Mail am 27.4.2015: 

Lieber Bruno, 

danke für den Rundgang durch das schöne Haus. Wir wissen das zu schätzen. 

Ich habe all meine Erfahrungen mit dem Haus meinem Mann JJ weitergegeben. Er 

schickt Dir seine Grüße. 

Folgendes Feedback: 

Der erste Eindruck von Königsberg 4 ist ein positiver. Es liegt viel Potential im 

Haus, viele Gedanken und Ideen, was gemacht werden könnte, viele Zukunftsvisio-

nen. 

Dabei wollen wir, wie Du u.a. auch empfohlen hast, aber schrittweise vorangehen, 

in der Hoffnung, dass die Vision mit jedem Schritt konkreter wird, wie der Herr 

führt. 

Der kleine Schritt, den wir als nächstes tun möchten, ist für ein paar Leute in unse-

rer Gemeinschaft, das Haus am kommenden Samstag über Nacht zu erfahren, be-

ginnend mit Gebet und Snacks bzw. Imbiss, um 19:00 Uhr.  

Wir werden einige Stunden vorher ankommen, für Vorbereitungen (was auch immer 

notwendig ist) oder einfach, um die Atmosphäre zu genießen. Diese Zeit von Sams-

tagabend bis Sonntagabend ist dazu da, zu hören, was der Heilige Geist sagt, und 

um in Gemeinschaft den Platz zu genießen…  

…Wir haben das nicht geplant, aber im biblischen jüdischen Kalender beginnt am 

kommenden Samstagabend, was biblisch auch als zweites Passah bekannt ist; das 

Fest ist auch bekannt als die zweite Chance (für diejenigen, die es aus irgendeinem 

Grund verpasst haben Gottes Fest zu feiern)… Wir werden unsere Getränke und Es-

sen, Handtücher und Bettüberzüge mitbringen und alle dazu auffordern, Dir keine 

extra Arbeit zu hinterlassen. Wir hoffen, dass dieses Wochenend-Treffen wachsen 

bzw. regelmäßig wird. 

Du hast Dich dafür interessiert, was der berufliche Hintergrund der Menschen in un-

serer Gemeinschaft ist. Hier sind nur ein paar der Hintergründe, über die wir be-

scheid wissen: 

Metalltechniker, Elektrotechniker, Administration, Hausmeister, Pflege, Kochen, Mu-

sik, Fotografie, Film, Videografie, Sprachen, Ziegenmelken, einige haben einen grü-

nen Daumen, etc 

Lass mich wissen, wenn Du noch Fragen hast. 

Lieben Gruß,       NN 

 

Von diesem Gruppentreffen mit Übernachtung am 2. Mai möchte ich heute berichten: 

 

Als Sinn und Zweck wurde im Mail benannt, 

Zitat:  

„das Haus über Nacht zu erfahren… einige 

Stunden vorher ankommen… einfach, um 

die Atmosphäre in Gemeinschaft zu genie-

ßen. Diese Zeit ist dazu da, zu hören, was 

der Heilige Geist sagt und…“  

Es war genug Gelegenheit gemeinsam für 

einander zu sorgen: Das Passah und das 

Essen vorzubereiten, den Tisch zu decken, 

aufeinander achtsam zu sein…, trotz dem 

trüben Wetter im Haus für eine wohlig 

warme Atmosphäre zu sorgen… 

So feierten wir unter Anleitung von JJ das 

zweite Passah, sangen Loblieder, mit den 

uns von Gott gegebenen Stimmen… Manche 

waren dann noch bis spät in die Nacht hin-

ein im Stüberl im Gespräch vertieft.  

Ich war eingeladen, bei dieser Begegnung 

mit dabei zu sein und erfreute mich an der 

Gemeinschaft der Menschen. 



Sonntags gab es Morgenlob und gemein-

sames Frühstück, mittags versuchten wir 

die vorhandenen Reste an Speisen vom 

Vorabend an den Mann zu bringen. Weil wir 

mit den Speisen sorgsam umgehen wollen, 

wurde manches für das nächste Treffen 

zurückgelassen, Verderbliches wurde wie-

der mit nach Wien genommen. Jedenfalls 

war von allem mehr als genug vorhanden: 

ein gesegneter Tisch! 

Bereits nach dem Mittagessen kam der 

Zeitpunkt zum Aufbruch, das Haus wurde 

wieder rein und in Ordnung zurückgelassen.  

Die Familie mit drei Kindern (1,5 Jahre bis 8 

Jahre) wählte die bequeme Bahn als Ver-

kehrsmittel, die anderen haben sich koordi-

niert und haben eigene Fahrzeuge benützt. 

Für jene, die nicht dabeisein konnten, sich 

aber für unsere Arbeit interessieren, will ich 

nun einige Stimmen der Teilnehmer zu 

Wort kommen lassen über ihre Eindrücke 

von dem Haus am Königsberg: 

JJ (aus Spanien): 

Das Haus ist sehr gut, um sich zu erholen, 

es ist geeignet für eine Lebensgemein-

schaft. Ich kann meinen Beruf über das 

Internet ausüben, ich bin nicht an Wien 

gebunden, das gilt auch für NN, meine 

Frau. 

Wir haben vor einiger Zeit 5 Jahre lang 

auch schon Ziege gemolken, ich kann mir 

gut vorstellen für die Kinder: Ponyreiten, es 

wäre auch schön hier gemeinsam arbeiten 

zu können: z.B. an der Fassade etc. Ich hab 

vielfältige Erfahrungen: ich war in London 

in einer Studentenlebensgemeinschaft, in 

Israel kurze Zeit auch in einer Missionsar-

beit eingebunden, jetzt bin ich 46 Jahre alt, 

bin auch handwerkliche Arbeit gewohnt, 

hab Erfahrungen, ich hab viele Gedanken 

im Kopf und aus dem Herzen könnte ich 

noch vieles weitere sagen… 

EE (aus Venezuela): 

Ich liebe die Natur und freue mich mit Leu-

ten zusammen zu sein, die gleichen Sinnes 

sind. Meine Frau (bekommt Mitte Juni ihr 

Baby) hat in Wien zuletzt nicht sehr gut 

geschlafen, aber hier diese Nacht war es 

super. 

Ich bin von Beruf Glaser und kann gut mit 

Silikonkitt umgehen. Ich bin mir für keine 

Arbeit zu schade, wo ich gebraucht werde 

will ich zugreifen. Ich will auch Neues dazu-

lernen. 

AA: 

Ich mag einfach das Haus. Auf den Philippi-

nen bin ich auf einem Bauernhof aufge-

wachsen, ich erinnere mich daran, ich hab 

gerne mitgearbeitet. Ich finde es schade, 

wenn das Haus leer steht… 

TT (aus Ungarn): 

das hier ist ein sehr friedlicher Ort, er ist 

gesegnet zum Leben für Menschen. Ich 

kann mich hier weiterbilden: Bibel, Musik 

und Instrumente bauen, Sprachen lernen. 

Ich hab Gemeinschaftserfahrung aus dem 

Internat, ich kann mich auf Gott zentrieren. 

Ich kann mir als Beitrag vorstellen, meine 

Kreativität einzubringen, Bilder malen, mu-

sizieren, Arbeit am Haus, ich bin mir für 

keine Arbeit zu schade. Ich hab mit 3 Jah-

ren meine Mutter verloren, war in Haft, hab 

andere Religionen kennengelernt, jedoch 

die Verbindung zu Gott  durch Jesus ist ein-

zig. Es ist ein Segen, sich hier festigen zu 

dürfen, schätzen zu lernen, wer und was ich 

bin… 

MM: 

Ich hab in der Kindheit in Siebenbürgen viel 

Natur erleben dürfen, hier ist es auch so. 

Das Zusammensein ist mir wichtig, das 

Haus ist sehr schön,  ich kann überall mit-

helfen, würde den Garten betreuen und 

Gemüse und Blumen anpflanzen. 

NN: 

Mein Eindruck aus den letzten Stunden ist, 

dass ich mich schon lange nicht so ent-

spannt gefühlt habe, wie hier. Zu Hause 

fühl ich mich sehr unter Stress durch die 

Routine und den Haushalt. In Oberwart, wo 

ich aufgewachsen bin, hab ich das Musik-

gymnasium besucht, ich kann Geige und 

Klavier spielen, meine Eltern haben auch 

Hühner gehabt, ich kann Ziegen melken… 

JJ (aus den Philippinen): 

ich liebe viele verschiedene Musikinstru-

mente (Xylophon, E- Drums, Gitarre… ich 

träume davon, Pianist zu sein oder auch ein 

Orchester zu dirigieren, mein Lieblingstier 

sind Katzen, ich will meine Talente für Gott 

einsetzen. 



 

Als ich alle diese Kommentare von den Teilnehmern vernommen hatte fragte ich mich ganz 

verwundert:  

Was ist an diesen Menschen so ganz anders, das sie so begeistert an dieser Sache Anteil neh-

men lässt? Ich denke an die 40 Jahrfeier, da spürte ich eine ähnliche Begeisterung und Zu-

stimmung, trotzdem aber auch Skepsis an der Umsetzung. Der Großteil war überfordert oder 

nicht in der Lage in der jeweiligen Lebenssituation etwas für diese Sache beizutragen. 

Und hier? Da ist alles ganz anders? Was ist der Unterschied? Warum? Woran liegt es? Wann 

keimt die Saat und wann nicht? 

Etwas ganz Wichtiges ist mir auch noch aufgefallen: 

Der Leiter der Gemeinde richtet häufig Fragen an die Menschen und fordert sie auf, ihre ganz 

persönliche Antwort zu finden. Und die Stimmen der vielen bilden dann den Chor der ganzen 

Gemeinschaft. An diesem Wochenende hat sich das einige Male ereignet. Und ich empfinde, 

dass, egal wen ich auch immer betrachte, so eigentlich ein jeder ein starkes Selbstbewusstsein 

hat, weiß was er will, wer er ist, was er sich selbst wert ist. Es ist ein angenehmes Gefühl, mit 

solchen Menschen zusammen sein zu dürfen und das wird auch schon bald wieder so sein, NN 

mailt am 5. Mai: 

Lieber Bruno,  

wie geht es dir? Wir haben unsere Zeit in Königsberg genossen. Danke für deine 

Aufmerksamkeit. Wir freuen uns schon auf den Entwurf Deines nächsten Rundbrie-

fes.  

Am vierten Wochenende im Mai ist Pfingsten… Wie besprochen würden wir an die-

sem vierten Wochenende wieder gerne das Haus in Königsberg geniessen. Wir wür-

den wieder am Samstag Nachmittag (23. Mai) ankommen, diesmal aber einen Tag 

länger bleiben, also bis Montag Nachmittag (25. Mai). Ist das in Ordnung? 

Vielleicht können wir uns während dieser Zeit auch handwerklich am Haus betäti-

gen, indem einige von uns den morschen Boden beim Hinterausgang erneuern (gibt 

es dort das nötige Holz und Nägel?) und auch ein paar Stunden die Zweige zurück-

schneiden. Wir können nicht versprechen, dass wir die Zweige schneiden können, 

aber wir nehmen uns vor, zumindest damit zu beginnen. Es kann sein, dass zu die-

sem Zeitpunkt einer von den Männern von letzter Woche nicht da sein wird, da er 

ein Kind erwartet. 

Gottes Segen,      JJ + NN 
 

 

Wir bauen an der Zukunft … 

und wollen Spuren hinterlassen, die nachvollziehbar sind… 

…Wir wollen freiwillig Zeit mit Menschen verbringen 

und einander so nahe kommen, 

dass wir emotional berührt werden können. 

 

Hat es nicht den Anschein, als würde sich meine Vision tatsächlich einwurzeln? Tausendfach 

Dank allen jenen, die dabei mittun… 

          

Bruno 
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Wir danken 

für das schöne 

Beisammensein ! 


