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Edlitz Rundbrief Nr. 7 

Bericht über das Treffen am 27. Oktober 2012 und was es sonst noch so gibt... 

 

Zum Einstieg möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, was ich heute vielfach in meiner Um-

welt wahrnehme. Ich erschrecke, wie viele Menschen heute von psychischen Problemen erfaßt 

werden. In letzter Zeit sehe ich immer häufiger derartige Probleme: 

 Ein junger Mann in der Familie ist 33 Jahre und hat noch nie recht gearbeitet und man 

muss ihn aus psychischen Gründen als arbeitunfähig betrachten. 

 Jemand anderer, ein Familienvater von zwei kleinen Kindern, ist in der Finanzmarktauf-

sicht tätig, eine qualitätsvolle akademische Tätigkeit. Das ist ja gegenwärtig mit allen den 

politischen Korruptionsfällen etwas ganz Sensibles. Er ist aber mit all dem, was er bei sei-

ner Tätigkeit erlebt in eine so große Gewissensnot und unter so großem Druck geraten, 

dass er auf Monate pausieren und voraussichtlich sich um einen anderen Job umsehen 

muss. So aussichtslos erscheint ihm gegenwärtig seine Situation... 

 Heute waren wir im Einsatz für „Helfende Hände“. Wir waren zu dritt verabredet. Da kam 

noch an frühem Morgen ein SMS:  

„Ich  komme morgen nicht, bin seit einer Woche ein emotionales Wrack. Ich dachte, ich 

pack es, aber ich kann es nicht! Ihr werdet wohl super sauer sein, weil ich so kurzfristig 

absage, aber ich fühle mich echt scheiße, will nix hören oder sehen! geh auch nicht in den 

Gottesdienst oder Hauskreis! Sorry!“ 

Eine depressive Phase ist über diesen Menschen hereingebrochen. Er hätte besser daran 

getan, wenn er gekommen wäre. Da hätte er wenigstens jemanden zum Ausreden ge-

habt. Doch Außenstehende haben da leicht reden. In einer Depression ist man unfähig ir-

gendeine auch noch so kleine Aktion zu setzen, die einem eigentlich gut tun würde. 

 Schulden von einigen zehntausend Euro sind keine Seltenheit. Manche schlittern hinein 

aus Lebensunerfahrenheit andere eben auch aus psychischen Problemen. Dank des Pri-

vatkonkurses hat der österreichische Staat für den einzelnen die Möglichkeit geschaffen, 

wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen, sofern er sich einer gerichtlichen Regelung 

unterwirft.  

So geschehen bei einer jungen Frau: sie ist ohne Eltern und Geschwister in einem Heim 

aufgewachsen. Mit 16 verliebt sie sich in einen jungen Mann. Er bringt sie dazu, für ihn 

einen hohen Kredit aufzunehmen, den er zur Unterstützung für seine Familie vollends 

verbraucht und dann die junge Frau alleine läßt. Sie bleibt mit Schulden von 65.000,- Eu-

ro zurück. Sie hat sich einem solchen Privatkonkursverfahren unterworfen und wird schon 

in drei Jahren keine Zahlungen mehr leisten müssen. 

In einem anderen Fall ist der Mann sozial sehr unangepasst und depressiv veranlagt. Er 

sollte sich auch einem Privatkonkursverfahren unterwerfen, weicht diesem aber ständig 

aus und schleppt diese Belastung schon seit Jahren mit sich herum. 

 Ein weites Problemfeld sind junge Mütter mit eigener schwer belasteter Kindheit, ohne 

Väter aber mit Kindern. Stellt das schon für die Kinder eine im Grunde nicht verantwort-

bare Belastung für ihre Entwicklung dar. Besonders schwierig ist es, wenn die Kinder noch 

stark auf die Mutter angewiesen sind, so dass die Mutter keinem Beruf nachgehen kann. 

Aber auch die Kinder haben es besonders schwer: oft ziehen sich die Probleme in die 

nächste Generation weiter, die Situation der Schrumpffamilie bringt noch eine zusätzliche 

Belastung. 

 

In zunehmendem Lebensalter stelle ich fest: Leute, die glauben, dass die Menschen an ihren Prob-

lemen immer selbst schuld seien, leben auf einem fernen Planeten oder in einem Getto. Mit offe-

nen Augen und Herzen begegne ich sehr oft immer wieder solchen „Armen“ und selbst meine ei-
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gene Familie und Freunde sind nicht davon verschont geblieben. Die Fäden sind in der Gesell-

schaft sehr verwoben und unübersichtlich. 

Das ist für einen Bericht aber gar kein erfreulicher Einstieg, wirst Du als Leser sagen. Das stimmt. 

Doch der erfreuliche Teil kommt erst, nämlich in den folgenden Zeilen, eingewoben in die Begeg-

nung vom 27. Oktober in Edlitz, die zeigen kann, dass Anstrengungen mit offenem Herzen nicht 

umsonst sind, dass Hoffnung ein wichtiges Geschenk ist und Kraft geben kann! 

 

Das Wochenendtreffen vom 27. Oktober 2012 

Bei der offenen Woche Ende August wollten auch Veronika und Felix dabei sein. Sie haben dies 

dann am 27. Oktober nachgeholt. Mit Ihnen ist auch Leo gekommen. Richard hat bereits mit Bru-

no ab Donnerstag das Haus vorgewärmt und alles vorbereitet, so dass dann dem Empfang am 

Samstag nichts mehr im Wege gestanden ist.  

Felix, ein junger Selbständiger, der mit allen damit verbun-

denen Problemen zu kämpfen hat, war durch den Anblick 

des großen noch im Veränderungsstatus befindlichen Hau-

ses beinahe wie erschlagen. Sein einziger Kommentar: ich 

fühle mich überfordert... 

Er hat vermutlich das Haus wie in seiner gewohnten Weise 

betrachtet nämlich vordergründig: da fehlt am Baukörper 

noch viel, um es optisch als fertig, in Ordnung zu befinden. 

Hintergründig frage ich aber: was ist im Leben denn schon 

fertig? Mein Leben ist doch so lange ich lebe eine Baustelle, 

oder nicht? 

Wenn man nur das Haus anschaut, so kann auch ich 

das leicht nachvollziehen: es ist wirklich eine Aufgabe, 

die, für einen Menschen alleine gesehen, man leicht als 

Wahnsinn bezeichnen könnte. Für mich ist es aber ein 

Symbol für die Vision von einer geglückten Gemein-

schaft, von Gott verheißen und für mich soviel wie eine 

Utopie. Wüssten wir bei unserer Geburt, wie viele 

Schritte wir in unserem Leben zu gehen hätten, wir 

würden daran verzweifeln. Und trotzdem geht der jun-

ge Mensch voller Erwartung und Neugier hinein in diese 

Welt, Schritt für Schritt. So will auch ich Schritt für 

Schritt dieser Utopie entgegengehen... Und dass es 

doch Menschen gibt, die Interessen zeigen und einzelne 

dabei auch mithelfen, das gibt mir Mut, trotz meiner 

beinahe 70 Lebensjahre diesen Weg weiterzugehen.   

Ich habe im Stüberl warm eingeheizt und Richi hat die 

Küche besorgt, so dass es eine angenehme und gemüt-

liche Zeit für uns wurde trotz des feuchten Wetters. 

Leo war sehr damit beschäftigt, eine „Helfende Hände“ 

Aktion zu planen. Es war dann selbstverständlich, dass 

Veronika und Felix daran intensiv Anteil genommen haben, war doch auch Richi anwesend, der 

unmittelbar davon betroffen war, denn es sollte noch im heurigen Jahr ein Stück Einfriedung an 

seinem Wohnhaus in Niederösterreich neu errichtet werden. Es zeigte sich, wie verschieden die 

Menschen durch ihre Lebenserfahrungen bei so banalen Problemen geprägt sind und wie schwer 

es ist, bei gemeinsamen Aktionen diese Erfahrungen so zu relativieren, dass man auf einen ge-

meinsamen Nenner zur Umsetzung des Projektes kommen kann. 

Veronika : 

"Edlitz ist für mich schwer in Worte zu fas-

sen. Stellt man nicht das Haus an sich in 

den Mittelpunkt, so kann man Ruhe, Freude 

und Gemeinschaft finden. Mein Besuch war 

zwar nur kurz (einen Tag), dennoch sind 

Eindrücke zurückgeblieben. Wir haben andere 

Seiten voneinander kennengelernt als am 

Sonntag in der Gemeinde. Es war mehr und 

intensiver Zeit für Diskussionen und Ge-

spräche und auch für konkrete Hilfestellun-

gen (Stichwort: Richies Gartenzaun). Beson-

ders Spaß gemacht hat das gemeinsame Ko-

chen mit Richie. Es ist eine Wiederholung 

wert! Trotz des eher trüben Wetters war unser 

Spaziergang im Anschluss erholsam - es ließ 

sich sogar die Sonne blicken. In Summe ein 

schöner Tag in  Gemeinschaft!" 
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Solche Begegnungen können 

aber zu einem besseren gegen-

seitigen Verständnis beitragen 

und sind unumgänglich notwen-

dig, wenn wir als Gemeinde zu-

sammenwachsen wollen. 

Im Laufe des Tages besserte 

sich das Wetter, dass wir den 

Rest des Herbstes genießen und 

die Gemüter Gelegenheit zur 

Abkühlung bekommen konnten. Heimgekehrt wartete eine gute Jause auf uns, dank des Kuchens, 

den Veronika mitgebracht hatte. 

Für mich ereignete sich der viel wesentlichere Teil im Hintergrund dieses Zusammenkommens, 

nämlich bei unserem Freund Richi, symbolhaft ausgedrückt: hinter der schäbigen Fassade des 

Hauses. Ich habe ihn gebeten, seine Eindrücke für uns zu Papier zu bringen. Er schreibt: 

Wochenende bei Bruno: 

Also, wie soll ich es am besten beschreiben? 

Es war eine neue Erfahrung, die ich machen durfte! Ein mal zwei Nächte und Tage bei Bruno zu verbringen. 

Am Donnerstag nach meiner Arbeit in der Gemeinde hat mich Bruno abgeholt, und wir sind dann nach Edlitz gefah-

ren. Als wir ankamen, war es recht kalt aber nachdem Bruno eingeheizt hatte wurde es sehr bald richtig schön und  

gemütlich. Wir sind dann noch bis zirka Mitternacht gesessen und haben uns gut unterhalten. 

Am Freitag dann haben wir im Garten gearbeitet und Holz geschnitten, wobei ich selber Holz geschnitten und ge-

schlichtet habe. Das hat mir viel Spaß gemacht und am Abend war ich dann richtig müde. Nachher haben wir zu 

Abend gegessen, und dann bin ich auch bald schlafen gegangen. 

Am Samstag war es besonders schön, weil Veronika, Felix und Leo noch nachgekommen sind. Wir haben dann ge-

meinsam gekocht und hatten dann  noch einen schönen Nachmittag. Felix hat mich dann noch nach Hause gebracht, 

also ein sehr schönes gemeinsames Wochenende. 

Richi 

Richi hat am Sonntag nach unserem Treffen auch in der Gemeinde öffentlich Zeugnis gegeben. 

Schon bald, nach dem ich 2006 in die Gemeinde gekommen war, ist mir Richi aufgefallen: er war 

immer für Spaß zu haben, scherzte mit Kindern und war augenscheinlich immer gut aufgelegt. Ich 

begann mich für ihn zu interessieren. Schließlich erzählte Richi dann auch, wie es ihm zu Haus in 

seinen vier Wänden geht: schon seit Jahren arbeitslos, freudlos, immer wieder Schmerzen von ei-

nem Arbeitsunfall und oftmals in depressiver Stimmung. Noch dazu hat sich sein psychisch kran-

ker Nachbar an ihn geklammert und er saugt, wo er nur etwas zum Saugen finden kann. Richi ist 

dieser Belastung nicht gewachsen. Dann ist vor etwa einem Jahr noch sein Freund in der Gemein-

de unerwartet früh verstorben. Ein Blick in die Wohnung bestätigte, das Richi dringend Hilfe benö-

tigt. Er müsste heraus, unbedingt heraus aus seinen vier Wänden und mit Menschen neue freud-

vollere Erfahrungen machen können. Doch wie sollte das geschehen? 

Ich erzähle das alles, um dir die Bedeutung der relativ kargen Worte von Richi zu verdeutlichen. 

So schnell kommt eine Schnecke nicht wieder aus ihrem   

Haus, wenn sie sich einmal verschreckt in die vermeintli-  

che Sicherheit zurückgezogen hat!  

Beim letzten Treffen Ende August ließ sich Richi aufgrund   

der angesagten Teilnehmer doch endlich dazu verleiten zu   

kommen. Schon damals konnte er viel Positives mit nach   

Hause nehmen, vor allem aber meine Zusage, dass er am   

Brennholzvorrat mit partizipieren könne, wenn er bereit   

wäre, bei der Holzarbeit auch mitzuhelfen. So war es dann   

aber auch. Richi ist dann schon mit mir am Donnerstag   

nach Edlitz gekommen. Das andere erzählt er ja selbst.   

Die Sonne hat sogar noch  

Feuersalamander hervorgelockt! 

Veronika voll 

Freude über 

vielfältige 

Begegnun-

gen mit der 

Natur 

Kirche und 

Pfarrhof ha- 

ben in der 

Zeit der Tür- 

keneinfälle 

eine wesent-

liche Schutz-

funktion für 

die Bevölke-

rung erfüllt 
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Mittlerweile ist Richi auch von anderen Gemeindemitgliedern eingeladen worden, bei einer Woh-

nungsrenovierung zu helfen und Richi hat als Maler ausgezeichnete Arbeit geleistet und auch da-

bei Freude empfunden und Anerkennung geerntet. So kann ich den Ruf Gottes nur bestätigen: 

„Komme heraus aus Deinem alten Leben, denn ich habe für Dich eine neue Herrlichkeit berei-

tet!!!“ – Einmal ist dieser Ruf auch so an mich gerichtet gewesen. 

So freue auch ich mich, dass Menschen zusammengeführt werden durch Wohnung renovieren, 

Brennholz schneiden etc. und in die Lage versetzt werden, alte negative Erfahrungen durch kraft-

gebende neue zu ersetzen. 

Aber genau das ist der verborgene Hintergrund von Edlitz, dass es durch gemeinsames Arbeiten 

und Freizeit- Teilen zu gänzlich neuen Erfahrungen und damit auch gesellschaftsrelevanten Verän-

derungen kommen kann. So ist auch dieses Haus eben genau in diesem unfertigen Zustand eine 

große Chance zur Heilung kranker gesellschaftlicher Strukturen. 

Ich hoffe Richi verzeiht mir, dass ich so öffentlich Gott lobe wegen dieser seiner sehr wertvollen 

neuen Lebenserfahrungen. Für mich ist es wie ein Stück vom Neuen Jerusalem, das vom Himmel 

zu uns herab kommt. 

Hier noch ein weiteres Beispiel dafür, was durch Achtsamkeit alles möglich wird:  

Hallo! 

… geht’s mir aber wirklich gut…. 

Ich habe seit einem halben Jahr einen Job und kein Mensch kann sich wirklich vorstellen, was das für mich bedeutet! 

Vor allem deshalb, weil er mir Spaß macht, auch wenn er wirklich anstrengend ist und manchmal an meine körperli-

che Leistungsgrenze geht.  

Ich habe eine Firma gefunden, irgendwie ein wenig zufällig, die mich nach über5 Jahren ohne Job aufgenommen hat 

und mir eine neue Perspektive und Ziele gibt…… 

Psychisch geht’s mir eigentlich sehr gut. Therapie kann ich halt aufgrund der Arbeit derzeit nicht machen. Aber ohne 

Medikamente würde es halt leider nicht gehen. Merke es, wenn ich sie mal 2 Tage vergesse oder so…… 

Dennoch muss ich es nochmals erwähnen…als mir damals auch mit Deiner großen Hilfe meine finanzielle Situation 

verbessert wurde, was an sich für mich schon ein Wunder war, da ging es mir schlagartig besser! Eine riesige Last 

wurde von meinen Schultern genommen und es war für mich wie ein Neubeginn… 

Heuer möchte ich noch einiges in meiner Wohnung machen … 

…Wie Du siehst, Pläne habe ich viele, auch noch einige mehr in meiner Wohnung,  so geht es halt nur langsam voran.  

... aber es geht voran! Ja, es kann sich viel verändern, wenn Men-

schen für einander aufmerksam sind: der Lebensalltag wird wieder 

bewältigt, die Freude kehrt ein, Gottes Heil tritt in unsere Welt! Am 

beeindruckendsten sind derartige Beispiele natürlich erst dann, wenn 

man so etwas selbst erlebt und auch die dazugehörigen Details 

kennt, die in einem solchen Rahmen nicht erörtert werden können. 

So werden ganz unscheinbare Dinge zum Ausgangspunkt von Hei-

lung: Brennholz, Äpfel, Kürbis und in Zukunft vielleicht noch ganz 

andere profane Dinge. Hier können sogar auch Äpfel Geschichten er-

zählen! 

 

Michaela, Mutter von drei Bu-

ben, schreibt: 

Als Hausfrau gibt es eine Sache, auf die ich gewohnheitsmäßig Wert 

lege – unseren Bedarf an Marmelade selber einzukochen. Immer wieder 

einmal gibt es dabei eine Kreation, die mir (oder auch der Familie) be-

sonders schmeckt.  

Heuer hat es sich ergeben, dass ich von Bruno Äpfel aus Edlitz bekam 

und verarbeiten durfte. Danke dafür! Ich liebe biologische, natürliche 

Äpfel, um daraus Marmelade  zu machen! So gebe ich Hollunderbeeren 

dazu, im Verhältnis 5 : 1. Nachdem ich nicht die übermäßig“Süße” 
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bin, verwende ich zum Einkochen die Einkochhilfe 3 : 1. Geschälte und entkernte Äpfel und Beeren mit dem Mixer zer-

kleinern und mit dem Gelierzucker ca. 10 - 15 min. kochen. Fertig! Das Ergebnis ist eine dunkelrote Marmelade,  die 

sowohl aufs Brot als auch pur einzigartig schmeckt! 

Und nun noch das Rezept vom Kürbiskuchen (Pumpkin pie): 

Fülle: 

2 Eier, 500 gr gekochter und pürrierter Kürbis, ca. 100 gr Zucker, 1/2 Tl. Sz., 1 Tl. Zimt, 1/2 Tl. geriebener Ingwer 

(frisch oder Pulver), 1/4 Tl. Nelkenpulver und ca. 1/4 l Kaffeemilch wie Maresi od. dergleichen.  

Unterlage (irgendein  Pastetenteig od. ein Mürbteig) : 

50 gr Zucker, 100 gr. Butter, 150 gr. Mehl 

Mit dem Mürbteig eine Torten- od. Pastetenform auskleiden, ca. 2-3 mm dick und 3 cm hoch am Rand.  

Alle Zutaten der Fülle mit dem Mixer gut zusammenmixen,  in die ausgekleidete Form gießen und bei ca. 170 ° Um-

luft eine Stunde backen. 

Auskühlen, mit Schlagobers servieren!  

Der Kuchen schmeckt am 2. Tag oft besser, lässt sich also gut vorbacken. 

Gott lässt in Edlitz reichlich Äpfel wachsen, auch bin ich überreich mit Kürbissen gesegnet, seit-

dem ich weiss, wie ich den Kürbisanbau betreiben kann. Brennholz gibt es im Überschuss. Men-

schen in der Gemeinde, die dankbare Abnehmer dafür geworden sind, wissen das zu schätzen. 

So habe ich versucht diesmal einen Blick hinter die schäbige Fassade des alten Hauses zu ermögli-

chen. Es steht schon seit 1761 und verbirgt in seinen Mauern sicherlich viele Geschichten und das 

Leben wird noch viele neue Geschichten hinzufügen. Du hast die Möglichkeit, dabei mitzuwirken:  

„Komme heraus aus Deinem alten Leben, denn ich habe für Dich eine neue Herrlichkeit berei-

tet!!!“. Könnte das nicht auch ein Motto für diesen Advent werden? 

Die Stimme des Herrn wirkt Wunder! 

Kinder Gottes, Schwestern und Brüder Christi, 

dankt dem Herrn. 

Preist seine Herrlichkeit! 

Der Herr spricht in der Stille! 

Der Herr spricht im Sturm! 

Die Stimme des Herrn überhören alle, 

die taub wurden 

durch die Geschäfte der Welt; 

die Stimme des Herrn überhören alle, 

die die Stimme der Not ihrer Mitmenschen überhören. 

Die Stimme des Herrn überhören alle, 

die laut mit sich selbst reden. 

Die Stimme des Herrn  

vernehmen die Suchenden! 

Die Stimme des Herrn vernehmen die Liebenden! 

Die Stimme des Herrn 

vernehmen die Demütigen; 

die Stimme des Herrn 

vernehmen, die vor ihm schweigen. 

Die Stimme des Herrn wirkt Wunder, 

die Stimme des Herrn ist Liebe und Friede. 

Die Stimme des Herrn ist Freiheit und Freude, 

die Stimme des Herrn ist Ruhe und Stille. 

Die Stimme des Herrn ist Donner und Beben, 

die Stimme des Herrn ist Sendung und Auftrag. 

In meinem Leben ist mir klar geworden, Herr, 

dass du oft am lautesten sprichst, 

wenn du schweigst. 

Das Geheimnis ist immer schweigsam, 

und du bist das Geheimnis jenseits 

jeden Geheimnisses. 

Du bist das unendliche Geheimnis der Liebe, 

und im Schweigen der Liebe 

liegt das beglückende Erleben. 

Dieser Text stammt aus dem Buch von Josef G. Cascales „Gib uns ein großes Herz“, er könnte ei-

ne Aufforderung sein zum Stille Werden und zum Betrachten der Liebe Gottes - in diesem Advent. 

 

Zum Schluß wiederhole ich meine schon einmal geäußerte Bitte: 

Damit ich weiß, ob diese Nachrichten auf Interesse stoßen, wäre ich für ein Feedback sehr dank-

bar. Ich sehe sie als Möglichkeit, Informationen weiterzutragen und vielleicht auch miteinander ins 

Gespräch zu kommen.  

Danke für Euer Verständnis! 

Es grüßt Euch 

Wien am 09. Dezember 2012      Bruno 


