
Edlitz Bericht Nr.2   Wien, am 17.08.2008 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, Freunde! 
  

   Was sich so Neues tut … 

  

Am 15. Juli habe ich mein letztes Lebenszeichen gegeben. Mittlerweile geht es meiner 

Mutter wider Erwarten besser: sie ist geistig wieder voll da und ist in der Lage, an Ge-

sprächen teilzunehmen. Das Problem Schmerzen harrt nach wie vor einer Lösung. 

Betreuung ist unverändert erforderlich. 

  

Vom 8. bis zum 11. August habe ich mit Babsi und Mark (wer Mark nicht kennt: er hat 

mich in die Vineyard gebracht) in Edlitz verbringen dürfen: Natur genießen, faulenzen, 

spazieren, kochen, Gras schneiden, Frühstück im Grünen mit Sonne, die in jedem Tau-

tropfen glitzerte… und wichtige und gute Gespräche beim Knistern des Kaminfeuers, un-

ter anderem auch über Lobpreisgestaltung und die Frage: wie Menschen motiviert wer-

den können. Dazu ist uns der Satz in den Sinn gekommen: Willst Du Menschen zu See-

fahrern machen, zeige ihnen nicht wie man Schiffe baut, sondern lehre sie die Sehnsucht 

nach dem weiten Meer … 

Man kann Erlebnisse nur sehr schlecht nachzeichnen, es wäre auch zu aufwendig. Langer 

Rede kurzer Sinn: es war für uns eine wichtige Begegnung, ein inniger Austausch und 

jedenfalls ist auch Jesus mit uns zu Tisch gesessen, sodass unser Herz entflammte … und 

wir waren traurig, wieder auseinandergehen zu müssen. 

Für den Beginn des Arbeitsjahres haben wir ins Auge gefasst, aus unserem Lebensumfeld 

interessierte Menschen zu einer Begegnung nach Edlitz einzuladen. Wir wollen uns als 

Christen für sie erfahrbar machen lassen, sie an unseren Erlebnissen Anteil nehmen las-

sen nach dem biblischen Vorbild: „Komm und sieh!“ Sicherlich können wir dazu jede Hilfe 

brauchen und wenn Ihr dabei mitmachen wollt, wird es uns sehr freuen. Termin haben 

wir noch keinen fixiert, sinnvollerweise sollte es im September (noch angenehme Tages-

temperaturen), spätestens im Oktober (schöne Herbsttage) sein. 

Der Kernpunkt meiner heutigen Mitteilung: 

Im Bericht Nr.1 habe ich Euch von Sani erzählt, der israelischen Verwandten von Esther, 

die gewisse Ideen mit dem Haus in Edlitz hat und auch nach Österreich kommen will, um 

darüber zu sprechen und sich zu informieren. Ich habe jetzt, wie bereits angekündigt, 

meine Visionen, Gedanken über das Haus in Edlitz zu Papier gebracht. Es ist ein bruch-

stückhafter Anfang, ein Stammeln von der Sache Gottes. Mir ist bewusst, dass der Geist 

Gottes das alles aber auch uns verändern kann und dass diese Liste korrigiert und er-

gänzt werden kann/muss. Auch Ihr könnt daran weiterarbeiten, wenn Ihr das wollt … 

Don hat sich heute bereit erklärt, meinen Text ins Englische zu übersetzen, um Sani das 

Verständnis zu erleichtern. Don, ich danke Dir dafür, dass Du das noch vor Deinem USA 

Urlaub machen willst. Bitte dann einfach zurückmailen, ich versende es dann weiter, 

wenn mir Esther Sani‘s Mailadresse übermittelt Von da an wird es ja spannend !!! 

  

Was gibt es bei Euch Neues?  

Elisabeth sehe ich immer wieder im Gottesdienst und ich freue mich, wenn ich die Zei-

chen richtig deute, dann bahnt sich eine glückliche Beziehung an. Wünsche Dir Elisabeth 

Gottes aller reichsten Segen.  

Birgit hat ihren Umzug überstanden, wir haben unlängst nach dem Gottesdienst ein sehr 

gutes Gespräch gehabt. 



Esther’s Küche wird Dank der Hilfe von Franz jetzt fertig. Ich freue mich, dass sie jetzt – 

klein und fein – eine eigene Wohnung bekommen hat, wo sie auch ihr Heim nach eigenen 

Wünschen gestalten kann. 

Dir Franz danke ich für Deine Bereitschaft, gegebenenfalls bei meiner Mutter zu helfen. 

Bis jetzt konnten wir das noch immer in der Familie regeln, außerdem kommt 3 x täglich 

die Pflegehilfe vom Wr. Hilfswerk. Vielleicht werde ich Dich aber in Edlitz zum Gras 

schneiden brauchen, wenn das nächste Mal die Vineyard- Familien nach Edlitz kommen 

werden. Damit wäre den Familien und mir sehr geholfen. 

An Babsi habe ich die Bitte: sowohl für das Familientreffen als auch für die Begegnung 

mit Interessierten aus unserem Lebensumfeld Terminvorschläge zu machen. Die Zeit 

läuft und im Nu ist der Herbst da. Die Einladungen sollten doch zumindest drei Wochen 

vorher erfolgen, oder? 

  

Abschließend eine persönliche Bitte:  

Ich tue mir leichter und freue mich viel mehr, wenn ich gelegentlich auch eine Rückmel-

dung bekomme. Auch für jeden anderen macht es die Sache spannender und anregen-

der, wenn er nachvollziehen kann, was sich so tut. Dazu ist reger Austausch notwendig, 

um den ich mich sehr bemühe. Ein kurzes Mail mit Kopie an alle, mit dem Internet ist das 

jetzt doch so einfach. 

  

Eine gesegnete Woche Euch allen 

wünscht  

Bruno 

 


