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Liebe Königsberg- Freunde! 

Meine Themen heute: 

1. Umbau Heizkeller und Kesseleinbau: 
2. Abschluß eines Mietvertrages mit der in Edlitz wohnenden Familie  
3. Gesprächserfahrungen mit Moslems 
4. Wie sich mir heute die Situation darstellt 

zu 1. Umbau Heizkeller und Kesseleinbau: 
Es war mir eine Freude, dass bereits im Vorfeld Menschen ihre Bereitschaft zur Mithilfe bekundet haben: es war ein 

junger Mann aus dem Kreis des Wr. Salons für Wandel (ein Raum für Begegnung und Austausch mit Hirn und Herz, für 

ein Miteinander in Freude und zum Wohl des großen Ganzen, so stellen die Träger des Salons mit ihre Intention vor), 

ein Neffe (er hat bedeutsame Jahre seiner Kindheit in Edlitz verbracht) und zwei Männer aus meiner christlichen Ge-

meinde. Aber auch der beauftragte Installateur, Herr Jansohn, den ich über meine Intentionen informiert hatte, ist uns 

auch durch Nennung eines fixen Pauschalpreises für Arbeit und sehr knapper Bemessung des Zeitaufwandes sehr 

entgegen gekommen. Der Bauer, von dem ich den Kessel erworben habe, hat den Transport beigesteuert aber er hat 

auch bei der Einbringung in den Keller tatkräftig mitgeholfen. Allen sei hier öffentlich mein Dank ausgesprochen. Es 

hat mir wieder Mut gemacht, dieses Projekt eines Begegnungshauses weiter zu führen. Es haben sich bei diesen Kon-

takten interessante Gespräche ergeben, die mir gezeigt haben, dass grundsätzlich Interesse daran besteht und dass es 

große Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. 

Ich bin dankbar, dass es jetzt noch vor Weihnachten für die Familie warm im Haus geworden ist auf ökologische Wei-

se, nämlich mit Holz, das auf eigenem Grund gewachsen ist und nicht das Klima belastet, das kann als ein Beitrag zur 

Gesundung des Klimas verstanden werden. Die Kosten dafür werden sich auf etwa € 12.500,- belaufen, trotz Entge-

genkommens des Installateurs Jansohn, der Firma Fröling und der kostenlosen Transporthilfe. 

Noch etwas, ich will es nicht verschweigen: aus dem Kreis der Briefbezieher habe ich die erste Spende in der Höhe von 

€ 100,- auf mein Konto erhalten, ich freue mich darüber ganz besonders, denn ich sehe das auch als ein Zeichen der 

Wertschätzung für meine Arbeit. 

zu 2. Abschluß eines Mietvertrages mit der in Edlitz wohnenden Familie 
Der Umzug hat bereits im September stattgefunden. Wir haben also vier Monate Zeit gehabt, zum aneinander Ge-

wöhnen, die Wohnverhältnisse zu erkunden sowie auch zu prüfen, ob und wie weit meine Intentionen dabei Berück-

sichtigung finden können. Es war meine Absicht, erst ab 2016 unser Verhältnis auf ein rechtlich korrektes Fundament 

zu stellen. So konnte ich der Familie auch finanziell eine gewisse Überbrückung und uns Zeit geben, für das außerge-

wöhnliche Verhältnis einen rechtlichen Rahmen zu finden. Es ist auch für mich ein hoher Anspruch, das Verhältnis so 

zu formulieren, dass es rechtlich korrekt auch meiner Vision entspricht. Die Vertragsformulierung soll dabei die zu-

künftigen Möglichkeiten nicht einengen. Das Buch des Vereins für Konsumenteninformation „Fair (ver)mieten“ hab ich 

als Orientierung benutzt. Der Begriff „Gemeinschaftswohnhaus“ findet sich darin zB. überhaupt nicht, ist aber für 

unsere Intention ganz wesentlich. Als ich aber unlängst das erste Mal mit einem Rechtsanwalt darüber gesprochen 

habe, musste ich feststellen, dass die Sache sehr kompliziert ist und wir dazu unbedingt einen im Mietrecht kundigen 

Rechtsbeistand brauchen. Da heißt es also erneut, sich noch in Geduld üben. 

zu 3. Gesprächserfahrungen mit Moslems,  
das ist für uns eine ganz wichtige Zukunftsfrage in Europa. Durch meine Intention, eventuell auch Flüchtlingen in Kö-

nigsberg für einige Zeit eine Wohnstatt anzubieten, sind immer wieder Anliegen und Meinungen anderer Menschen 

an mich herangetragen worden: ich sollte doch unbedingt Christen aus dem Irak unterstützen, Moslems seien äußerst 
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gefährlich, man müsse sich in Acht nehmen… und ähnliche Kommentare habe ich zu hören bekommen. Da stelle ich 

mir die Frage: wer hat warum was gesagt? Ich will mir ein eigenes Bild machen und so hat sich mein Interesse genau 

auf dieses Problem gerichtet. Vermutlich aus diesem Interesse heraus haben sich in letzter Zeit gehäuft für mich sehr 

wichtige Gespräche mit fremden Menschen ergeben. Ich hab mich nur gewundert, dass ich mit diesen Menschen 

einen so guten Kontakt gefunden habe und dass Menschen so offen über ihre Überzeugung reden wollen. 

Da ist zunächst der Betreiber meiner Kopieranstalt: 

Er ist in der Chomeinizeit, also nach dem Sturz von Schah Reza Pahlavi,  aus dem Iran nach Österreich gekommen. Er 

hat einen universitären Studienabschluß in Chemie und hat jetzt seinen Lebensunterhalt durch Anfertigen von Foto-

kopien verdient, - also völlig artfremd zu seiner Berufsausbildung. Er sagt, er wäre sonst einen Kopf kürzer gemacht 

worden, weil auch damals die Scharia die Gerichtsbarkeit des Islam als staatliches Recht von Chomeini radikal umge-

setzt wurde. Die Gesetze in der Scharia sind Befehle Gottes. Es gab auch damals viele Tote. Er war wohl moslemisch 

aufgewachsen, stand aber zum Regime in Opposition. Am Islam kritisiert er vor allem, dass der normale Moslem nicht 

denken dürfe, er hat einfach zu glauben, was anhand des Koran von den Ayatollahs ausgelegt würde. Alle wissen-

schaftlichen Erkenntnisse haben für den Moslem keinen Platz, denn alles stehe als endgütige Wahrheit bereits im 

Koran, er sei die einzige Richtschnur für das Leben. Also für den Moslem ist die Erde noch immer eine Scheibe, wenn 

man das konsequent umsetzen würde… Sollte sich die politische Situation im Iran wieder verbessern, würde er in 

seiner Pension gerne wieder in seine Heimat zurückkehren. 

Wie wichtig ist es, das Gehirn zu benützen. Lernen wir neu denken, dann können wir neu zu leben anfangen! 

Da gibt es auch noch einen türkischen Keller, der mich und Lore in einem italienischen Restaurant bedient hat: 

er ist seit rund dreißig Jahren in Österreich, verheiratet, drei Kinder. Seine Frau schaut auf die Kinder und den Haus-

halt, Priorität ist, dass es der Familie gut geht. Er bezeichnet sich wohl als Moslem, ein friedliches Zusammenleben mit 

allen Menschen ist ihm wichtig, schätzt Christen und hat auch Christen als Freunde. Moslems seien nicht so extrem, 

wie es oft dargestellt wird. Die IS seien eine Entartung aber für den Islam nicht repräsentativ. Er lebt gerne in Öster-

reich, hat keine Absicht wieder in die Türkei zurück zu gehen. 

Vor ein paar Tagen treffe ich wieder auf einen Muslim: er nimmt im Grunde die Position des Kellners ein. Als er zu den 

Zeugen Jehovas eintrat, hat er aber auch durch die Familie die größten Probleme bekommen. Das Christliche hat ihm 

gefallen, nur war auch dort kein eigenes Denken gefragt: es sollte das blind übernommen werden, was die Lehrer 

vorgegeben haben. Da ist er bei den Zeugen Jehovas wieder ausgetreten. 

zu 4. Wie sich mir heute die Situation darstellt? 
Die politische und militärische Situation im Vorderen Orient ist völlig undurchsichtig, zu viele Einzelinteressen stoßen 

da aufeinander zum Leidwesen der dort lebenden Menschen. Es trifft durch die radikale Auslegung des Koran nicht 

nur Christen sondern genauso auch Jesiden, Kurden und moslemische Gruppen z.B. auch Schiiten, wenn sie sich nicht 

dem IS unterwerfen. Dass in diesem heillosen Durcheinander jeder versucht seine Haut zu retten, ist das nicht ver-

ständlich? Du kannst auf Wikipedia näheres über IS nachlesen. Unabhängig von den IS Problemen, droht uns auch eine 

Völkerwanderung, ausgelöst durch die Klimaveränderung, weil viele Lebensräume wie zum Beispiel Bangladesch durch 

den steigenden Meeresspiegel bedroht werden. Wie wird sich das in Holland auswirken? 

Es wird nicht ausbleiben, dass wir uns auf eine Begegnung mit anderen Kulturen einstellen werden müssen. Abschot-

ten ohne Gewaltanwendung gegen Zivilisten wird nicht möglich sein. Nicht der Kampf sondern Begegnung auf Augen-

höhe und Austausch wird zukunftsbestimmend sein. Ich habe die oben angeführten Gespräche als große Bereicherung 

erfahren und würde mich freuen, wenn es mir gelingt, solche Begegnungen vielleicht auch einmal anbieten zu können.  

Ich halte das als Vorbereitung auf unsere Flüchtlingsintentionen für sehr wichtig. Wir müssen uns mit dem Unbekann-

ten vertraut machen, nicht auf Kulturkampf sondern kulturelle Begegnung einstimmen. Angesichts der Not in unserer 

Gesellschaft: das eine tun aber das andere dabei auch nicht übersehen! Für jene, die sich selbst ein Bild machen wol-

len, verweise ich auf die Rede von  Navid Kermani. Er ist Iraner, geboren in Deutschland. Anlässlich der Verleihung des 

Friedenspreis des deutschen Buchhandels im Nov 2015 http://www.zeitgemaess-glauben.at/cms/auslese/225-ueber-die-

grenzen-jacques-mourad-und-die-liebe-in-syrien  berichtet er von Christen in einer Ordensgemeinschaft, die sich als 

Iraker auch solidarisch mit den Moslems verhielten. Der IS wird als eine Extremausformung angesehen, die von Mos-

lems auch abgelehnt wird.  Ein ausführlicher Lebenslauf ist dem Artikel beigegeben. Kermani wird darin als hervorra-

gender Islamexperte ausgewiesen.  
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Zunächst wünsche ich allen meinen Interessenten, Lesern und Unterstützern noch stille besinnliche Tage zur Einstim-

mung auf das Kommen unseres Herr Jesus Christus. Er trägt unsere Welt auf seinen Schultern und hält seine schüt-

zende Hand über uns und ermuntert uns: „Seht was ich getan habe, fürchtet Euch nicht! Vielmehr kommt und folget 

mir nach…!“ 

 

Gesegnete Weihnacht im Gedenken an das kostbarste Geschenk dieser finstersten Nacht 

wünscht Euch         

Bruno  

 

Eines Tages standen zwei solche schwar-

ze Kerle in der Wiese, die Pufferspeicher 

Über diese drei Stufen … 
Der Kessel ist im Keller … 

Nach erfolgreicher Arbeit ist leicht lachen … 

Herr Jansohn bei der Inbetriebnahme/Probeheizen 

Alles muss richtig 

angeschlossen 

werden: Kessel, 

Pufferspeicher, 

Wärmetauscher 

vom Kachelofen, 

Heizkreise und 

Frischwassermodul 

Andreas half bei der Elektroinstallation 
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