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Liebe Schwestern und Brüder, Freunde! 
  

Das neue Arbeitsjahr hat begonnen und ich muss feststellen: Gott hat uns gegenwärtig 

ganz wo anders hingeführt, als es unseren Plänen entsprochen hätte: 

 

Es war geplant:  

 eine Fortsetzung der Familientreffen der Vineyard- Gemeinde in Edlitz. Es war nicht 

möglich, weil Babsi ihren Posten gewechselt hat und erst jetzt von einer 14- tägigen 

Schulung aus Zürich zurückgekommen ist. 

 eine Kontaktaufnahme, ein Erstbesuch von Sani (das ist die korrekte Schreibweise von 

Ester’s Cousine in Israel, welche die Vision für Edlitz hat, eine Ferienbegegnung für pa-

lästinensische und jüdische Kinder zu organisieren) in Edlitz: kommt vorderhand nicht 

zustande, denn auch sie hat ihren Arbeitsplatz gewechselt. Meine Vision über Edlitz 

habe ich Euch mit Bericht Nr. 2 gemailt. Mittlerweile ist er ins Englische übersetzt, ich 

werde ihn demnächst an Sani weiterleiten. 

 Auch ein Wochenende mit VIP’s, das sind Menschen, die uns nahe stehen und für die 

wir Sorge übernommen haben, damit sie ihr Herz für Gott auftun können, ist gegen-

wärtig noch verfrüht. Doch es besteht Interesse in unserer Gemeinde. Erst unlängst 

habe ich wieder ein Gespräch gehabt, wo ich die Erfahrung bestätigt wurde, dass Men-

schen sehr aufgeschlossen sind für Begegnungen, wo wir uns öffnen und von unseren 

Gotteserfahrungen zu sprechen beginnen, vor allem auch dann, wenn die Menschen 

merken, dass wir auch nur mit Wasser kochen, wie sie selbst auch, aber trotzdem ver-

trauensvoll zu Gott aufschauen und von ihm behütet werden. Wir müssen uns den an-

deren erfahrbar machen, uns „abtasten“, „angreifen“ lassen … 

  

Ich denke: es ist gut Pläne zu machen, Visionen zu haben, denn sie geben uns die Rich-

tung und ein konkretes Ziel. Aber man muss auch bereit sein, sich den Gegebenheiten, 

den realen Möglichkeiten immer wieder anzupassen, das Leben, so wie es sich ereignet, 

auch aus der Hand Gottes anzunehmen. Denn Gott spricht (Jes 55,8-9): 

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken / und eure Wege sind nicht meine 

Wege - / Spruch des Herrn.   

So hoch der Himmel über der Erde ist, / so hoch erhaben sind meine Wege über 

eure Wege / und meine Gedanken über eure Gedanken.“ 

  

Neue Kontakte, Gespräche, was sich so ereignet hat: 

 Ein Mitglied unserer Gemeinde hatte einen alten Bauerhof. Es war der Hof der Eltern. 

Ein Teil der Wirtschaftsgebäude war baufällig und drohte, den Nachbarn zu gefährden. 

Bei einem ersten sehr kurzen Gespräch, habe ich den Eindruck gewonnen, dass es 

nicht klar war, was mit den Gebäuden geschehen sollte, aber trotzdem im Hinterkopf 

gibt es scheinbar so eine Idee/Vision von Nutzbarkeit für eine christliche Gemein-

schaft. Der Hof wurde dieser Tage verkauft im Bewusstsein, dass Gott immer neue 

Möglichkeiten schafft, wenn etwas sein soll. Ich bin schon neugierig auf unsere kom-

menden Gespräche. 

 Sehr gefreut hat mich, dass zwei Freunde von Steffan gerne in den Verteiler meiner 

gelegentlichen „Edlitz- Nachrichten“ einbezogen werden wollen. Das sind Dominik und 

Bertram. Sie haben mir in Edlitz sehr wertvolle Hilfe geleistet. Schön wäre es, wenn 

Ihr Euch, also Du Bertram und Du Dominik, zumindest per Mail kurz für die anderen 

vorstellen könnt, solange wir nicht selbst persönlich einander begegnen können … 



 So mancher Großstädter stößt auf eine Herausforderung. Die Reaktion meistens ist: 

schnell weg da, bevor es unangenehm wird. Ich könnte ja noch Scherereien damit be-

kommen … 

Sicherlich reagiere ich Bettlern in der Stadt gegenüber sehr ähnlich. Heutzutage gibt 

es ja soviel Bettelei. Wie weiß ich, dass meine Hilfe sinnvoll ist?  

Birgit hat während ihrer Äthiopienaufenthalte das dort überwältigende Elend kennen 

gelernt und sich entschieden in einem konkreten Fall zu helfen. In einem Rundmail hat 

sie um Spenden für den Schulbesuch von drei Kindern gebeten. Sie hat sich damit wie 

Babsi zu ihrer in Not geratenen Bürokollegin verhalten: einfach zugreifen und auf die 

Herausforderung reagieren. Ich habe mich beteiligt, weil ich Birgit kenne und weiß, 

dass damit etwas Wichtiges und Gutes geschieht, im Vertrauen auf Birgit.  

Übrigens: Birgit hat jetzt neben ihrem Beruf ein Studium begonnen. Nähere Details 

weiß ich noch nicht. Jedenfalls aber viel Kraft, Mut und Ausdauer wünsche ich Birgit 

dazu!  

 Ende August hat unsere Vineyard Gemeinde ihre Gemeindefreizeit veranstaltet. Vicki  

hat uns Anregungen gegeben für unser Glaubensleben. Für mich war der letzte Vor-

trag der allerwichtigste: es ging darum, wie durch Gottes Geist und unsere Antwort 

mit Liebe alle Hindernisse zur Bildung einer Gruppe, einer Gemeinde überwunden wer-

den können. Welcher Mensch ist denn anderen gegenüber nicht voll Misstrauen oder 

voll Angst, ausgenützt zu werden? Im Kopf wissen wir, wir sind erlöst. Doch wer kann 

wirklich schon erlöst leben? Wir schließen uns anderen Menschen an, weil wir wissen, 

dass wir im Miteinander und mit Gott in unserer Mitte unsere Erfüllung finden. Wie oft 

haben wir schon einen Anlauf genommen, um die Hürden zu überwinden,  -- und wir 

sind auf die Nase gefallen und bitter enttäuscht wieder in unser Schneckenhaus zu-

rückgekrochen. 

Und Vicki hat uns aus ihrer reichen Lebens und Glaubenserfahrung erzählt, welchen 

Weg sie gefunden hat für sich, den eigentlich  jeder von uns auch gehen könnte. 

Für mich ist dies die Lösung des gordischen Knotens, die Drehachse allen christlichen 

Lebens, ja der Mittelpunkt unseres christlichen Lebens überhaupt. Wenn wir dorthin 

finden, sind viele Rätsel gelöst und der Weg zu einem neuen Äon frei. 

Ich habe deshalb Vicki gefragt, ob sie bereit wäre, auch mit einer kleineren Gruppe an 

diesem Thema zu arbeiten, damit wir einen Schritt der Lösung näher kommen können. 

Ich habe formuliert: an diesem Thema arbeiten und meine wirklich Schwitzen. Das 

heißt für mich: etwas an unserer Wirklichkeit verändern, etwas umbauen, vielleicht 

auch abreißen, vielleicht auch neu bauen. Ich meine damit nicht: angestrengt dem 

Vortrag folgen, Notizen machen, die ich dann nach zwei Wochen irgendwohin verlege 

und nicht mehr finde oder die ganz einfach vom Alltag wieder verschüttet werden. Da-

zu brauchen wir einander, damit das nicht geschieht; damit einer den anderen stützt, 

damit einer den anderen wieder aufweckt, damit ich, wenn ich müde geworden bin, 

eine Hand finde, an der ich mich anhalten kann. 

Mir schwebt vor, dass wir uns einmal ein Wochenende zurückziehen, um uns gemein-

sam an diese Frage heranzuwagen gemeinsam mit Vicki. Sie ist grundsätzlich bereit 

dazu. 

 

Was hält Ihr davon, welche Idee habt Ihr? Was sagt Euch Gott dazu? 

 

 

 In den nächsten Monaten nimmt unsere Gemeinde das Programm „Jesusmäßig“ ge-

meinsam durch. Es geht dabei aufzuzeigen, was es heißt, so zu leben, wie es uns über 

die Schrift von Jesus her überliefert ist. Hannelore, unsere Gemeindeleiterin hat bis 

jetzt zweimal darüber gepredigt: ich bin von ihren Worten ganz begeistert. Sie ver-

steht es mit Bildern und Erfahrungen unserer Zeit klar zu machen, dass Christentum 

noch einmal etwas anderes ist als unsere alten Traditionen als christlich geprägtes 

Kulturland. Das wichtigste ist jedoch, dass dann noch in den Hauskreisen darüber ge-

sprochen und hoffentlich auch gearbeitet wird. Wobei ich unter arbeiten verstehe, was 

ich gerade im Kurzbericht von unserer Gemeindefreizeit, im vorhergehenden Punkt 

geschrieben habe. 



  

Anstehende Arbeiten: 

 einen Teil der Äpfel habe ich bereits geerntet und die wenigen Nüsse, welche die Eich-

kätzchen und Haselmäuse übrig lassen, hab ich gesammelt. Doch es sind noch nicht 

alle Äpfel und Nüsse geerntet. 

 Solange es noch irgendwie trocken ist, sollte das hohe Gras geschnitten werden. Zwar 

ist der Balkenmäher kaputt und ein Freund hat sich erbötig gemacht zu schauen, ob er 

ihn wieder zum Leben erwecken kann. Im Sommer habe ich es mit der Sense ge-

schnitten, eine sehr mühsame Angelegenheit, vor allem dann, wenn man darin nicht 

geübt ist, so wie ich. 

 Wenn im nächsten Jahr vielleicht doch wieder Kleinkinder spielen kommen sollten, 

dann wäre es fein, wenn schon die Sandkiste von allem Bewuchs gesäubert und somit 

wieder funktionstüchtig wäre. 

 Die kalte Jahreszeit ist dann die richtige Zeit für „Forstarbeiten“, das heißt, einiges 

wieder kultivieren im „Wald“. 

Aber auch im Haus könnte einiges entsprechend der zu erwartenden Nutzung verbes-

sert werden.  

 Viel Spaß und Erbauung hat bisher vielen Gästen das Wandern in der Herbstzeit ge-

bracht. Edlitz ist im Allgemeinen von den Dunst- und Nebelglocken verschont. Wenn 

im Donautal der Nebel wallt, dann leuchten die bunten Blätter in Edlitz im Sonnen-

schein. 

  

Auf eine Nachricht als Rundmail an alle freut sich ganz besonders 

  

Euer 

Bruno 

  

Für Eure Gebetsunterstützung für meine Vision „Edlitz“ danke ich allen. Einen guten und 

von unserem Herrn gesegneten Beginn des neuen Arbeitsjahres wünsche ich Euch, damit 

aller Neubeginn gelingen möge! 

 


