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Liebe Königsberg- Freunde! 

Die Themen heute: 

1. Was sich in Edlitz getan hat…  
2. Vision und Lebensrealität – sind das Gegensätze? 
3. Was kann ich für das Projekt Edlitz- Königsberg tun? Vorhaben für 2017 
4. Brutaler Kampf um Einfluss und Macht - der Wandel in unserer Gesellschaft. 

Zu 1.) Was sich in Edlitz getan hat… 

 Entrümpelung Sperrmüllsammlung 
Wie im letzten Brief angekündigt, konnte ich mit Hilfe eines Freundes aus meiner Gemeinde vieles zum Sperrmüll 
bringen: Rosshaarmatratzen, alte Möbel von meinen Eltern, Spielzeug meiner Kinder, unbrauchbare Geräte usw. 
Überall hängt ein Stück Erinnerung daran. Doch wenn sie im Weg steht, muss man sich von ihr auch trennen kön-
nen. Jetzt ist der Gang im 2. Obergeschoss wieder frei, die noch zurückgebliebenen Reste in den großen Zimmern 
im 2. Stock müssen von mir gesichtet werden. Ausmalen, Boden und Einrichten, dann sind diese drei Zimmer zur 
Benützung frei.  

 Prekariatsvertrag vor Abschluss 
Im Laufe des vergangenen Jahres ist mir bewusst geworden, dass es nicht nur um eine rechtliche Grundlage für 
das Bewohnen von Haus und Garten geht, sondern dass auch Pflege und Ordnung genau geregelt werden müs-
sen. Die weitere Entwicklung des Projektes ist nicht vorhersehbar und es dürfen durch rechtliche Bindungen die 
zukünftigen Alternativen nicht behindert werden. Mit fachkundiger Beratung ist es mir möglich geworden, einen 
Prekariatsvertrag mit Benützungsregeln für Haus und Garten der Familie mit Dezember vorzulegen. Im Jänner soll 
es zur Vertragsunterzeichnung kommen. Das Prekariat oder auch Bittleihe bedeutet, dass der Benützer nur für 
seine durch ihn verursachte Kosten wie z.B. Strom, Wasser, Müllentsorgung und Heizung aufzukommen hat, also 
keine Miete bezahlen braucht. Ich habe aber dafür das Recht, den Vertrag jederzeit lösen zu können ohne Angabe 
von Gründen. Gegenüber der Gemeinde Thomasberg habe ich mich verpflichtet bis längstens 2019 die Fassade 
herrichten zu lassen. Das macht aber nur Sinn, wenn sich vorher ein Verein gegründet hat als Träger dieses Pro-
jektes und damit die Realisierung meiner Vision möglich wird. Sollten sich keine Interessenten finden, würde ich 
mich gezwungen sehen, das Projekt meines Alters wegen zu beenden. 

Zu 2.) Vision und Lebensrealität – sind das Gegensätze? 

In letzter Zeit hatte ich mit Menschen aus meiner unmittelbaren Umgebung Gespräche. Ich wurde mit der Meinung 

konfrontiert, dass das, was ich mit Edlitz vorhabe, der Realität entbehre. Ich würde keine Menschen finden, deren 

Interesse an der Sache so groß wäre, dass sie auch zum Mittun bereit wären. Haben diese Menschen recht? Ich werde 

sehen, was sich in der nächsten Zeit ereignen wird.  

Wie bin ich zu dieser Vision gekommen? – was hat mich dazu bewegt? Ich erlebe die Welt, höre und sehe, was um 

mich herum geschieht. Ich kenne aber auch die Sehnsucht der Menschen nach Frieden, Zufriedenheit und Glück, es ist 

auch meine eigene Sehnsucht. In jungen Jahren bin ich einer christlichen Gemeinde begegnet, die gezeigt hat, dass die 

Zusagen von Gott für eine bessere Welt Realität sein können, wenn wir sie für wahr halten und sie annehmen. Dann 

bedeutet das aber auch harte Arbeit der Menschen an der Beziehung zueinander. Frieden und Glück sind nicht wie 

eine Ware im nächsten Laden zu kaufen, das erfordert vielmehr aufeinander zugehen, einander ernst nehmen und 

zuhören, dann aber auch handeln. Ich verstehe die Verzweiflung so mancher Menschen angesichts des Wahlkampfs in 

Österreich aber auch des Wahlkampfs in den USA. So mancher ist in depressive Stimmung verfallen, von den Gräueln 

des Krieges in Syrien und dem Flüchtlingselend gar zu schweigen. Doch ich sage: Glaube ist kein Gefühl sondern eine 

Entscheidung! Cecil Corti, die Gründerin der VinziRast in Wien, habe ich unlängst im Radio sagen gehört: sie habe 

dieses Projekt nicht gegründet aus Mitleid mit den Armen sondern aus ihrem Ohnmachtsgefühl heraus gegenüber 

dem Elend der Welt. Sie hat eine Entscheidung getroffen und das gibt ihr Hoffnung und Zuversicht, weil sie erlebt, 
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dass man doch etwas dagegen tun kann. Ganz so habe ich Edlitz bisher auch gesehen: ich kann niemandem seine 

Armut ersparen, ich kann keines der Weltprobleme wirklich lösen (Flüchtlinge, Krieg in Syrien), aber ich kann mich 

selbst verändern und hoffen, dass das auch andere Menschen bemerken. Vielleicht macht das ihnen Hoffnung, wenn 

sie erkennen, dass es eine andere Alternative gibt. Macht, Geld und Besitz alleine können nicht glücklich machen. Das 

versuche ich zu leben auch in der Hoffnung, andere Menschen lassen sich anstecken. Ich glaube, dass es auch umsich-

tige, aufgeschlossene Menschen gibt, die bereit sind, sich für eine gute Zukunft einzusetzen. Ich frag nicht danach, ist 

das möglich? – Nein ich sehe, dass es notwendig ist… Ich muss es probiert haben, erst dann kann ich eine Antwort 

darüber geben, was möglich ist. Wer ist neugierig wie auch ich und will das auch wissen? Natürlich suche ich immer 

noch Menschen mit dem gleichen Interesse und der gleichen Bereitschaft… 

Zu 3.) Was kann ich für das Projekt Edlitz- Königsberg tun? Vorhaben für 2017. 

In meinem letzten Brief hab ich gesagt: wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, da wird vieles klarer werden. 

Nun ist es so weit, für 2017 ist folgendes ins Auge gefasst: 

 Wochenendbegegnungen 
Ich denke es ist die Zeit gekommen, wo wir uns einander intensiver zuwenden, uns auf den Kern der Vision 
besinnen sollten: das ist der Mensch, der neben uns lebt. Welche Frage trägst Du mit Dir? Was quält meine 
Seele? Was kann ich von Dir lernen? Was hast Du im Leben erfahren? Die Begegnungen in der letzten Zeit mit 
Menschen ermuntern mich dazu, besonders achtsam aufeinander zuzugehen… Der dritte Versuch, einen 
Bundespräsidenten für Österreich zu wählen und die Situation in den USA haben viel Gelegenheit zum Aus-
tausch geboten. Erstaunliches aber auch Erschreckendes ist dabei zutage getreten. 
Für mich ist es wichtig geworden, Zeit miteinander zu verbringen mit Muße aber auch mit Anstößen zum Öff-
nen und weiterdenken…  

 Ausbau von weiteren drei Zimmern 
Auf die Zukunft ausgerichtet, brauchen wir mehr Platz. Durch die Entrümpelung wird Patz für sechs weitere 
Schlafplätze in drei weiteren Zimmern. Die Zentralheizung muss erweitert, eventuelle Veränderungen der 
Elektroinstallation vorgenommen werden; Ausmalen, Bodenbelag und mit Möbel einrichten folgen nach.  
Es bieten sich dabei folgende Möglichkeiten zur Mithilfe: Finanzierung der Heizung und des Bodenbelages, 
handwerkliche Hilfe bei der Verlegung des Bodenbelags, beim Ausmalen und beim Einrichten. Eine Kosten-
schätzung werde ich im nächsten Brief bekannt geben. 

 Herbst- und Winterarbeit im Garten 
Der zum Grundstück gehörende Grund ist zu klein, als dass er vollkommen der natürlichen Entwicklung als 
Urwald überlassen werden könnte, schließlich will der Mensch sich darin auch wohlfühlen. Somit ist ein Min-
destmaß an Bearbeitung erforderlich. Das bedeutet: die Obstbäume, die Wiese zu pflegen, Waldbäume in 
Zaum zu halten, Wege und Einfriedung zu erhalten. So ist jetzt in der Ruhezeit der Natur dort und da ein 
Rückschnitt der Bäume erforderlich. Das anfallende Holz ist zu Brennholz für die Heizung aufzuarbeiten. Jede 
Mithilfe ist willkommen. 

Gemeinsame Arbeit an einer Sache kann Menschen verbinden, einander näher bringen, neue Erfahrungen vermitteln. 

Es ist eine Chance, Veränderung zuzulassen und damit ein Stück Welt neu zu gestalten. Diese Entscheidung liegt bei 

uns, bei Dir und bei mir, hier haben wir Macht über unsere Welt!  

Ich zitiere wieder Mahatma Ghandi: „Du selbst musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst!“ 

 

Zu 4.) Der brutale Kampf um Einfluss und Macht – der Wandel in unserer Gesellschaft 

Für viele war der Wahlkampf in den USA eine erschreckende Erfahrung, die wir eigentlich nicht für möglich gehalten 

haben. Ich habe viele Menschen niedergeschlagen, voll Sorge erlebt. Was kann ich in dieser Situation tun? Wo kann 

ich etwas Positives beitragen? Wie kann ich das gesellschaftliche Klima in Österreich beeinflussen, dass in Zukunft so 

etwas nicht auch über uns hereinbricht? Und diese Menschen, von denen ich spreche, sind bei Gott nicht etabliert 

oder abgehoben und schon gar nicht den oberen 10.000 zuzuordnen - und sie fühlten sich soooo…… hilflos. Allerdings 

denken und urteilen sie selbst und beten nicht die vorgekauten Ansichten der Politik nach. Stellt sich doch der Wahl-

kampf immer klarer als Lug und Trug heraus. Ist nicht Donald Trump gegen das Establishment angetreten?  – jetzt hat 

er aber genau dieses Establishment in die Regierung geholt:  

•Der Vizepräsdent Mike Pence unterstützt Intelligent Design, das sich gegen die Evolutionstheorie richtet. Er akzep-

tiert auch den weitgehenden Konsens unter Wissenschaftlern nicht, dass die globale Erwärmung durch menschliches 

Handeln verursacht wurde. 
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•der Außenminister Rex Tillerson ist der Chef des weltgrößten Erdölkonzerns Exxon und Freund Putins. 

•Der Justizminister Jeff Sessions gilt als erzkonservativer Hardliner: restriktive Einwanderungspolitik, gegen Abtrei-

bung, Befürwortung des Irakkrieges, für Folter, lehnt Klimaschutz ab, befürwortet die Ausweitung und Förderung von 

fossilen Energieträgern. 

• Scott Pruitt, Leiter der US-Umweltschutzbehörde, ein Leugner der Klimaerwärmung. Er hat viele Initiativen gegen 

Maßnahmen zum Klima- Umwelt- und Gesundheitsschutz gesetzt, gegen Grenzwerte bei der Luftverschmutzung. 2002 

erhielt er 300.000 Dollar von Unternehmen der fossilen Energiebranche. 

•Der Finanzminister, auch ein Millionär, war 17 Jahre bei der Investmentbank Goldman Sachs, er leitete dort einen 

Hedgefon (Wetten auf steigende oder fallenende Kurse), war verantwortlich für Hypothekenpapieren sowie Kreditver-

sicherungen – beides Bereiche, die bei der Finanzkrise ab 2007 eine wichtige Rolle spielten, 2004 entwickelte er seinen 

eigenen Hedgefonds Dune Capital Management, er arbeitete eng mit George Soros zusammen. 

•Gesundheitsminister Tom Price ist vehementer Gegner von Obama’s Krankenversicherungsreform. 

•Wilbur Ross ist als Handelsminister designiert, ein Vermögen wird auf 2.9 Milliarden Dollar geschätzt. 

Das sind alles Millionäre und Multimillionäre. Wie sollen die eine Ahnung von den Sorgen der Bevölkerung haben und 

den „Volkswillen“ wissen?  

Ein Gutes hat diese Entwicklung aber schon, sie zwingt Menschen darüber nachzudenken, woher diese Änderung 

kommt, worin sie sich äußert und wohin sie führen kann. Ich bin sehr dankbar darüber, dass wir noch eine freie Medi-

enlandschaft haben und dort sehr professionell diese Probleme aufgearbeitet werden. So konnte ich erkennen, dass 

dieses aufmüpfige Gehabe Methode ist, um gewisse frustrierte Menschen mit Versprechungen auf eine bessere Zu-

kunft zu beeindrucken, sich als Allheilsbringer darzustellen. Letztlich geht es aber um die Macht im Staat und nicht um 

das immer wieder versprochene Wohl der Bevölkerung. Besonders verdächtig ist für mich, dass dauernd Ängste ge-

schürt und anstatt Gastfreundschaft Fremdenhass propagiert werden. Wo doch jeder halbwegs erfahrene Mensch 

sich bewusst ist, dass jede Entscheidung, unter Angst getroffen, eine falsche Entscheidung ist. Manche sind ein Natur-

talent, wie vielleicht Donald Trump. Die meistens sind aber gut geschult, mit allen methodischen Wassern gewaschen. 

Eine der Methoden ist NLP, die neurolinguistische Programmierung. In der Hand der Politik wird sie durchwegs dazu 

benutzt, den Gegner fertig zu machen ohne Rücksicht auf dessen Befinden. Schon Le Bon hat sich 1895 mit dem Phä-

nomen der Masse und der Macht in der blutigen Französischen Revolution in seinem Werk „Psychologie der Massen“ 

auseinander gesetzt, wie auch Elias Carnetti als Schriftsteller 1960 in „Masse und Macht.“ Carnetti hat den Brand des 

Justizpalasts in Wien 1927 miterlebt. Machiavelli hat sich bereits im 15. Jhdt in seinem Buch „Der Fürst“ mit diesem 

Thema auseinandergesetzt, jüngst 1977 hat sich Martin Morlooks in „Die hohe Schule der Verführung“ über dieses 

Thema Gedanken gemacht. 

Doch auch unsere Regierung ist sich diesem Problem bewusst, sie hat unlängst entschieden, die Verantwortung für 

das Geburtshaus von Adolf Hitler zu übernehmen. Sie sieht es als gefährlich an, verblendeten Menschen weiterhin ein 

Verehrungsobjekt eines vermeintlichen Führers zu überlassen, der nur Blut und Verderben über die Menschen ge-

bracht hat. Ich würde mich freuen, unsere Politiker würden sich auch mit der Gegenwart ernst auseinandersetzen und 

Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ich habe in dieser Sache sehr viel recherchiert und zusammengetragen, 

weil es mich interessiert, denn ich will wissen, in welcher Welt ich lebe. Alles das, was ich darüber erfahren habe, hat 

mich nur noch sicherer gemacht, mein Anliegen mit Edlitz nicht so schnell aufzugeben, sondern vielmehr meine An-

strengungen zu verstärken. Willst auch Du etwas tun, dann sag es mir. Gemeinsam geht vieles leichter, gibt es bessere 

Ideen! Wir können uns gegenseitig Mut machen, dass es eben auch anders geht, wenn wir zusammenhelfen. Probie-

ren wir einmal einen kleinen Schritt und schauen dann zurück, was uns gelungen ist …  

 

Die Feiertage sind nun vorüber, ich hoffe, Du hast bis jetzt eine geruhsame Zeit gehabt, um die Feste mit Familie und 

Freunden zu feiern; zum Singen, miteinander Texte lesen… oder gar auch einmal ein Konzert genießen? Den knir-

schenden Schnee unter den Sohlen zu spüren, das ist uns heuer leider nicht überall gegönnt worden.  

Dir, Deiner Familie und Deinen Freunden wünsche ich die Freude darüber, dass uns Jesus der Heiland die Kunde ge-

bracht hat, dass eine bessere Welt möglich ist, wenn wir ihm vertrauen und seine Botschaft befolgen. Was auch im-

mer geschehen möge: wir sind in der Hand Gottes geborgen! Das will ich auch Dir zusagen.  

      
Bruno 
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