
 

 

Liebe Freunde! 

 

Der Frühling lasst uns heuer lange warten, doch oft warten wir im Leben 

auch sehnsüchtig auf etwas. Und dann sagen wir vielleicht: „Gott, das ha-

be ich aber nicht so gewollt...!“ 

Wir haben jetzt 40 Tage auf Ostern gewartet. Warten ist eine Chance, 

man muss in sich gehen, nachdenken, sich mit den Gegebenheiten ausei-

nandersetzen und oft muss man nehmen, was das Leben anbietet. Erst 

viel später erkennt man, dass es gut war, dass es eine Wende gebracht 

hat, denn freiwillig hätte ich mich nicht geändert. 

Doch oft kommt auch etwas im Leben auf mich zu, was ich wirklich schon 

sehnsüchtig erwartet habe, endlich ist es da und ich habe ganz intensive 

Dankbarkeitsgefühle, weil ich weiß, es könnte auch anders sein, denn auf 

Geschenke habe ich kein Recht. 

So habe ich kurz vor Ostern von einer Aktion des Österreichischen Rund-

funks erfahren, dass nämlich die Bevölkerung aufgerufen wird, ihre sozia-

len Initiativen bekannt zu geben, 27 davon werden ausgewählt, um sie im 

Sommer im Rundfunk zu senden. Auch habe ich gehört, das es gerade 

jetzt in der Krisenzeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales etc) sehr wichtig ist, 

die Ressourcen der Zivilgesellschaft  zu unterstützen und zu nützen, um 

viele Ideen bekannt zu machen, um durch die große Vielfalt an Ideen und 

die breite Streuung in der Bevölkerung auch Lösungen für unsere Proble-

me zu finden. Scheinbar fühlen sich die Politiker überfordert? 

Ich jedenfalls finde diese Initiative des Österreichischen Rundfunks ganz 

großartig, Menschen zu ermuntern, etwas für die Verbesserung unserer 

Lebensqualität zu tun. Ich empfinde es wie ein Geschenk. Wen es interes-

siert, der kann es unter http://oe1.orf.at/artikel/333799 nachlesen. 

Weil ich ja auch in dieser Richtung sehr stark engagiert bin, überlege ich, 

ob ich meine Bemühungen um vertiefte Gemeinschaft nicht auch in eine 

CChhrriissttuuss  

ist  

unser 

Osterlamm  

AA  ll  ll  ee  ll  uu  jj  aa!!  

darum kommt 

 und haltet Festmahl! 

http://oe1.orf.at/artikel/333799


Form bringen kann, die man auch einreichen könnte bei dieser Aktion. Ich 

denke, auch die Hilfsinitiativen der Vineyard Wien wären doch auch ein 

beachtenswertes soziales Engagement, oder? Werft einmal einen Blick ins 

Internet und sagt mir dann Eure Meinung. Man könnte ja der Gemeinde-

leitung einen Vorschlag machen. 

Heute an diesem Karfreitag war ich wieder einmal eine alleinerziehende 

Mutter mit zwei Kindern besuchen und habe gesehen, wie mühsam das 

Leben sein kann. Vergangene Woche habe ich jemand psychisch Kranken 

geholfen, eine Reise anzutreten. Jemand hatte einige kostenlose Urlaubs-

tage im Waldviertel angeboten. Es war ohnehin nur für wenige Tage, aber 

diese Person war außerstande, alleine das Gepäck zusammen zurichten 

und den Zug zu erreichen. Sie war stark desorientiert und fragte: „Warum 

muss ich so leiden, kann Gott mich nicht erlösen?“ - diese Worte sind mir 

ans Herz gegangen… 

Nächste Woche will jemand aus unserer Gemeinde mit seiner Familie ein 

neues Domizil beziehen. Ich werde da sein und beim Umzug helfen. 

Mit offenen Augen und offenem Herzen sehe ich so viel zu tun und genau 

deswegen freue ich mich so sehr über die Initiative des ORF, denn es zeigt 

mir, dass auch andere Menschen sich einsetzen für das Gute und das gibt 

mir Mut. Es war für mich wie ein Fingerzeig Gottes und das ist für mich 

eine große Freude! 

Lange Jahre warte ich auf Unterstützung und ich erzähle Euch das, damit 

Ihr Anteil an meiner Freude, an meiner Osterfreude nehmen könnt! So bin 

ich überzeugt: das Gute bahnt sich seinen Weg, Menschen tragen das Gu-

te in sich.  

JJeessuu  KKrraafftt  kkoommmmtt  iinn  ddeerr  SScchhwwaacchhhheeiitt  zzuurr  VVoolllleenndduunngg!!  

Aktuelles: 

Zu Pfingsten 17. - 20. Mai, dem Fest des Heiligen Geistes, gibt es in Edlitz 

einen Mullatschak, ein großes Fest: drei Gemeindemitglieder feiern mitei-

nander ihren Geburtstag: Richi, Kurt und Bruno, etwas ganz Neues in un-

serer Gemeinde. Wir laden Dich dazu herzlich ein und freuen uns, wenn 

Du dieses Fest mit uns mitgestalten und mitfeiern willst. Je mehr sich von 

Euch daran beteiligen, umso vielfältiger kann unser Fest werden, umso 

lustiger... Ich bin schon sehr neugierig, welche Überraschungen uns der 

Heilige Geist bescheren wird! 

Melde Dich gleich an bei einem von uns: 

Richi 0664 405 1220 Kurt 0680 2418 290 Bruno 0650 622 6099 

GGeesseeggnneettee  OOsstteerrnn!!  

        Bruno Wien, am Karfreitag 2013  
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