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Liebe Königsberg- Freunde! 

Meine Themen heute: 

1. Ereignisse aus der letzten Zeit  
2. Arbeitplätze im ländlichen Raum 
3. Was kann ich für das Projekt Edlitz- Königsberg tun? 
4. Warum Wandel notwendig ist und wie er in unserer Gesellschaft möglich werden kann 

Zu 1.) Ereignisse aus der letzten Zeit 

 LKW Anhänger auf der Wiese 
Kurz nachdem die Familie vor einem Jahr eingezogen ist, stand für mich plötzlich ein schwerer LKW- Anhänger auf 
der Wiese. Ich war erschrocken: woher kommt denn der? Was soll der da? Der Vater wollte daraus einen Spiel-
platz für seine Kinder bauen. Das bezeugt zwar große Liebe für seine Kinder, ich hab aber sofort das Problem der 
Entsorgung gesehen, wenn die Kinder einmal größer sind und daran kein Interesse haben werden. Das Holz ver-
modert aber die Tonnen Stahl bleiben zurück und was damit tun? 
Vor kurzem ist der Anhänger wieder verschwunden und dafür stehen jetzt drei kleine Holzhütten für die Kinder 
zur Verfügung. Die Kinder aber auch mich freut es! 

 Entrümpelung Sperrmüllsammlung 
So mancher würde sagen, ich habe die Gabe aus nichts etwas zumachen. Das liegt auch an meiner handwerkli-
chen Begabung und meiner Intention, nicht unbedingt die Müllberge zu vergrößern. So hab ich Verschiedenes ge-
sammelt, das ich restaurieren oder zur Gestaltung des Hauses noch brauchen könnte. Auf diese Weise ist ein 
schöner Massivholzkasten entstanden für Bettwäsche etc. aber vieles nimmt nur den Platz weg und macht einen 
äußerst schlechten und angeräumten Eindruck. Aber auch Die Familie hat vieles gesammelt, um für Notzeiten 
vorzusorgen. Jetzt, da es wieder Hoffnung für ein Voranschreiten meiner Vision gibt, hab ich mich eher darauf 
eingestellt, dass alles zur Verfügung stehen wird, wenn etwas gebraucht würde. Gott gibt zur rechten Zeit das 
notwendige. So kann ich mich trennen von Dingen, die im Moment eher eine Last als eine Bereicherung sind. 
Auch die Familie hat dabei mitgewirkt: jetzt ist die Stube im EG wieder für Veranstaltungen benutzbar und auch 
ich hab mich von etlichem getrennt. Die Entrümpelung muss aber noch weitergehen und ein Helfer dafür hat sich 
auch schon gefunden. 

 Gemüseanbau hat begonnen 
Es wurde ein Stück Wiese hinter der Scheune zum Gemüseanbau umgeackert und wegen des Wintereinbruchs im 
Frühjahr eine Abdeckung als Frostschutz für eine Art Glashaus besorgt, wie der Vater überhaupt sehr erfinderisch 
und umsichtig mit der Organisation verschiedener Hilfsmittel ist: so stehen 5 Tanks zur Sammlung von Regenwas-
ser zur Verfügung, einige Wachteln bereichern den Frühstückstisch mit Eiern. 
Eine junge Frau aus der Messianischen Gemeinde hat von ihren Eltern in Rumänien aus Samen Karotten, Paradei-
ser und Kraut gezogen. Auf einem anderen Fleck ist Kürbis und Salat angepflanzt. Das sind die ersten Erfahrungen 
mit Gemüse und wir sind auf die Ernte gespannt. 

 Reparaturarbeit an der Scheune 
An der Südwand der Scheune war Brennholz gestapelt, die Scheune war bereits voll. Das Spritzwasser von der 
Dachtraufe hat aber viele Wandbretter vermodern lassen, so dass man von der Scheune durch die Wand direkt 
nach außen blicken konnte. Peter war das ein Dorn im Auge und er hat bei der Reparatur geholfen. Es war ein gu-
tes Zusammenarbeiten. Jetzt ist das Loch wieder geschlossen. Inzwischen ist das Brennholz auch aufgebraucht. 

 Die zwei ältern Kinder in Edlitz eingeschult 
Die jüngere hat bereits das vergangene ½ Jahr mit Insulinpumpe erfolgreich den Kindergarten besuchen können 
und beginnt jetzt im September mit der Volksschule. Ihre Schwester übertritt von einer Schule in Neunkirchen in 
die Neue Mittelschule in Edlitz. Das bringt große Erleichterung für die Familie, weil der lange tägliche Weg - zwei-
mal nach Neunkirchen und zurück - wegfällt. Bleibt zu wünschen übrig, dass beide Kinder gute Freunde in der 
Ortsgemeinschaft finden und sich gut einleben können. 
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 Hauskreistreffen in Edlitz Ende August 
Jan und Peter sind in meinem Hauskreis neu. Sie haben Edlitz nicht gekannt. Der eine hat Gartenbau studiert und 
ist von den vielen Möglichkeiten, die das Projekt bietet sehr begeistert

1
. Auch die Landschaft hat es ihm angetan. 

Seinen Möglichkeiten entsprechend, will er sich für weitere Treffen in Edlitz engagieren, weil es die Beziehungen 
vertieft und uns neue Erfahrungen miteinander schenken kann. Jemand anderer  ist mit mir durch die Räume ge-
gangen und hat mir gezeigt, wie er bei der Entrümpelung helfen möchte. Jemand, deren Eltern in der Nähe einen 
Bauernhof haben, hat in ihrer Kindheit gerne Unkraut gejätet, hier in Edlitz ist sie in ihrer Erinnerung noch einmal 
in die Kindheit zurückgegangen und hat mit Freude das Jäten im Gemüsegarten ausgekostet. 
Babsi, die erst vor kurzem aus Uganda von einem Missionseinsatz zurückgekehrt ist, hat uns bei unserer Frage 
nach unserem Arbeitprogramm für das kommende Arbeitsjahr auf die Grundfragen unseres christlichen Lebens 
zurückgeführt: was ist unser Auftrag und wie wollen wir ihn gestalten? Es geht darum, unser Leben nach den 
Grundsätzen Jesu umzugestalten aber auch die Botschaft der Erlösung weiterzutragen. Wo setzen wir an? Wie 
können wir Vorbild sein? – Zeugnis geben? Wo finden wir Menschen mit einem offenen Ohr? Was überzeugt? 
Wodurch unterscheiden wir uns von den vielen angebotenen Lebensentwürfen? 
 
Es war ein entspanntes Wochenende, obwohl es Befürchtungen vor zuviel Gequatsche und Diskussion gegeben 
hat. Es war vielmehr Begegnung von Mensch zu Mensch und da ist Reden doch ein wichtiges Mittel zur Verständi-
gung und als solches konnte das Reden dann auch akzeptiert werden. Wir haben Erfahrung mit Kreativität und 
Langeweile gemacht. Wirklich kreative Gedanken bedürfen vollkommener Ruhe und Entspannung. Stress bringt 
nicht Kreativität und Kreativität benötigen wir sehr dringend zur Lösung unserer persönlichen und der gesell-
schaftlichen Probleme. 

Zu 2.) Arbeitplätze im ländlichen Raum 

Kreativität ist essentiell wichtig. Der Trend in der Gesellschaft geht heutzutage immer in Richtung Großstadt mit den 

vielen Möglichkeiten und den besseren beruflichen Chancen. Damit entfernen wir uns aber von unseren natürlichen 

Wurzeln. Ohne Natur kein Leben, die Natur ist Träger des Lebens. Es wird zu einer der wichtigsten Überlebensfragen 

werden, wie wir Arbeitsplätze im ländlichen Raum schaffen können. Mein Projekt bietet Möglichkeiten, für den Mo-

ment sehe ich konkret drei Funktionen für eine berufliche Existenz: 

Betreuung Bedürftiger zur Gesundung durch einen Sozialarbeiter / Psychotherapeuten 

Weiterbildung mit Kursen, Seminaren durch einen Pädagogen 

Gestaltung von Garten und Haus, jemand, der damit Erfahrung und technisches Verständnis hat zur Baubetreuung 

und um das alles zu organisieren und zu koordinieren eine Leiterperson, die ständig in Edlitz anwesend sein sollte. Das 

ist Zukunftsmusik - daraus ergibt sich aber dann die Frage der Entlohnung – da werden wir unser aller Kreativität drin-

gend benötigen. 

Zu 3.) Was kann ich heute für das Projekt Edlitz- Königsberg tun? 

Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, da wird vieles klarer werden. Es ist sicherlich alles wichtig und inte-

ressant, was du am Herzen hast, bring es einfach. Du hilfst damit anderen Menschen und dir selbst auch. Edlitz bietet 

viele Ansatzpunkte: 

Gartengestaltung: angefangen von der Umgestaltung der Landschaft zu einem Kulturraum, bis zu praktischen Tätigkei-

ten wie Gartenpflege, Gemüseanbau, Kleintierzucht, etc. 

Gestaltung und weiterer Ausbau des Hauses: weitere Entrümpelung, Tischler-Bastelarbeiten, bauliche Adaptierung 

eines Raumes im Erdgeschoss durch Mauerverputz und Fußboden, Heizungsausbau im 2. OG, Wärmedämmfassade, 

Fensterpflege, Ausmalen, Einrichtung, Innenraumgestaltung … etc. 

Öffentlichkeitsarbeit: Kommunikation mit Interessenten, Briefe, Gespräche, Homepage … 

Bildungsarbeit: Vorbereitung und Abhaltung von Seminaren, Wochenendbegegnungen …, 

Training zur Bewältigung von Konflikten, Verbesserung der Achtsamkeit gegenüber unserer Mitmenschen, Vorbeu-

gung vor Radikalisierung Jugendlicher, Vorbeugung vor Burnout, Depression und Beziehungsproblemen, unser höchs-

tes Gut unseren Kindern ein abwechslungsreiches Umfeld bieten zur Erlangung optimaler sozialer Kompetenz, unsere 

                                                           
1
 Nach dem Treffen hab ich folgende Zeilen erhalten: 

„Aus dem Frieden heraus war in Edlitz eine persönliche Zuwendung zu einem konkreten Menschen möglich, ich zeigte ihm sein Talent auf…… 

Ein Segen ist Deine Gabe, Bruno, Menschen nicht unter Druck zu setzen, sondern dass sie aus Freiheit heraus sich dort einbringen können, wo es 

ihnen liegt…… 
Der Focus auf die Person tut gut und obwohl man natürlich Vorstellungen hat, wie Dinge sein sollten, werden so die im Haus Wohnenden nicht zu 

Puppen im Puppenhaus, denen man Gewand anzieht, wie es einem gefällt. So können Talente zu Tage treten. 

Es gibt Möglichkeiten, sich dort ein paar Wochenenden im Jahr zusammen zu tun, um Grundlagen / wichtige Dinge miteinander zu besprechen…“ 
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Alten nicht an den Rand stellen sondern hinein in die Mitte der Gemeinschaft nehmen etc. ….das ist ein schier unbe-

grenztes Feld von Möglichkeiten und Chancen. 

Umweltschutz: weniger wegwerfen, gesunde Lebensmittel, weniger Autokilometer, erneuerbare Energie, wie beim 

Ausbau des Hauses und bei der Gestaltung des Betriebes berücksichtigen? 

Wir können also eine kleine Neue Welt bauen, du musst nicht über die Zustände unserer Welt, unserer Politik jam-

mern, du kannst selbst Politik machen hier im Kleinen, damit aber ein Stück Neue Welt schaffen. Ich zitiere wieder 

einmal Mahatma Gandhi: 

„Du selbst musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst!“ 

 

Zu 5.) Warum Wandel notwendig ist und wie er in unserer Gesellschaft möglich werden kann 

Warum? - ob wir wollen oder nicht, er kommt ohnehin…, aber wie können ihn mitgestalten … 

• es gibt in zunehmendem Maß psychisch auffällige Kinder in der Schule, vor allem in der Großstadt 

• der Einzelne verliert seine Orientierung – und es ist heute in dem Wirrwarr an Angeboten, nur mehr schwer möglich 

   die Übersicht zu bewahren und sich zu orientieren 

• Beziehungen zerbrechen, Menschen vereinsamen in der Großstadt 

• Politik wird zusehends populistischer, also auf Stimmenfang ausgerichtet, dient nicht dem Wohl der ganzen Gemein- 

   schaft sondern nur Einzelinteressen 

• und Du findest selbst auch noch viele Gründe dafür … 

Doch wie kann Wandel beginnen, möglich werden? 

Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten sich zu engagieren, einen Beitrag zu leisten für eine gelungene Gemein-

schaft, ein glücklicheres Leben. Was liegt Dir am Herzen? 

Wir müssen uns nicht durch alle die Probleme in dieser Welt niederdrücken lassen, wir können etwas gegen den all-

gemeinen Weltfrust und die Zukunftsängste tun! Uns gegenseitig Mut machen, dass es eben auch anders gehen kann, 

wenn wir zusammenhelfen. Probieren wir einmal einen kleinen Schritt und schauen dann zurück, was uns gelungen 

ist, bravo das ist schon etwas !!! 

Wir können nicht die Welt verändern, aber wir haben Macht über unser eigenes Leben und wenn Du zur Veränderung 

bereit bist, so wie auch ich, dann sind wir bereits zwei, drei … vielleicht auch viele… und damit ist ein Stück der Welt 

verwandelt und wir können anderen Mut machen und zeigen, dass es auch anders gehen kann! 

Ich sehe die Not und Ratlosigkeit der Menschen, es fehlt vielfach der Glaube daran, dass ein anderer Weg auch mög-

lich ist. Ich glaube daran und weiß, dass eine neue Realität in dem Moment anbricht, indem Du Dich auf die Suche 

machst und dich mit anderen Menschen verbindest. Gemeinsam und mit Orientierung nach dem Leben Jesu ist ein 

Wandel möglich, eine bessere Welt, die dem Menschen dient und nicht dem Profit und der Macht einzelner. 

Dabei aber gib acht! Es gibt streunende Hunde, die Angst machen und dich lähmen wollen. Im geeigneten Moment 

beißen sie zu und erheben sich über dich, um Macht zu gewinnen, dich und viele zu beherrschen, zu ihrem Vorteil. Das 

will als Staatsbürger genau überlegt sein, denn wir gestalten ja unsere Gemeinschaft, unser Umfeld. 

Angst ist der schlechteste Ratgeber. Jede Entscheidung, aus Angst getroffen, ist eine falsche Entscheidung! Denke 

selbst und spreche mit anderen darüber, was du denkst. Das hilft, zu einem eigenen Standpunkt zu kommen! 

Wie immer: auf Euer Feedback freut sich 

 

 

 

       Bruno 
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Entspannung und Ruhe, innerer Friede sind Voraussetzung für 

Kreativität, dann kann ich meine innere Stimme hören… 
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