
 

 

Liebe Freunde! 

 

Ja, Babsi zeigt uns, so wie im Hauskreis oft auch immer: „Hier geht‘s lang!“ Wenn wir 

das im Leben auch immer so genau wüssten… 

 

Im letzten Halbjahr hat sich wieder einiges ereignet: 

Im zeitigen Frühjahr, kurz nach der Obstbaumblüte ging ein gewaltiger Hagel nieder, der 

die gesamte Apfelernte vernichtet hat. Sogar die Rinde der dünnen Äste war so stark 

angeschlagen, dass sie bis zum Herbst noch nicht verheilen konnten.  Kürbisse wird es 

heuer aber wieder geben. Dieser Tage habe ich dann noch einen Blick auf das Dach ge-

worfen: einige Tondachziegel musste ich austauschen, sie waren gebrochen. 

Zu Pfingsten, wie angekündigt, fand in Edlitz eine große Ge-

burtstagsfeier statt: ich feierte zusammen mit Richi Ge-

burtstag, Kurt wollte seinen Geburtstag auch mitfeiern, war 

aber aus familiären Gründen daran gehindert. Wir haben 

vier Tage lang gefeiert, zusammen mit Freunden aus der 

Vineyard- Gemeinde, außerdem sind auch alte Pfarr- Freun-

de und auch Familienmitglieder von mir gekommen. Leider 

habe ich verabsäumt zu fotografieren, so muss ich mühsam 

in meine Erinnerungskiste hineingraben. 

Wir wurden außerordentlich gut mit Geschenken versorgt: so gab es Schokolade- und 

Erdbeertorte, Apfelstrudel, Mohn- und Kokoskuchen, Sekt und von Dietmar aus unserer 

Gemeinde zur Überraschung selbst komponierte und getextete Lieder über Stationen sei-

nes Lebens, die so manchem nahe gegangen sind. Es war aber auch Anlass, alte Erinne-

rungen aufzufrischen, hat doch mein Neffe einige schwierige Jahre seiner Jugend hier mit 

uns verbracht und eine andere Familie hat an den Kreativwochen in den 80er Jahren teil-

genommen. Meine älteste Tochter hat auch noch heute guten Kontakt zu einer Tochter 

dieser Familie.  

So war es eine Gelegenheit alte Erlebnisse im Licht der heutigen Erfahrung neu zu be-

leuchten, auch dem Fragen nach den Taten Gottes Raum zu geben, persönliche Befind-

lichkeiten auszutauschen, Ruhe und Entspannung zu genießen, die Schönheit und Wun-

der der Natur als Stärkung wieder mit in die Großstadt zu nehmen. 

Um mit einer Torte zu gratulieren war ganz unerwartet auch Nicole, eine junge Mutti, mit 

ihren Kindern aus der Gemeinde gekommen. Später hat sie mir ganz verblüfft erzählt, 

dass eine ihrer Kinder ganz begeistert mit jemand von den Gästen Heilpflanzen studiert  
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hat. Sie als Mutter hat immer wieder versucht, die Kinder für die Natur zu interessieren, 

das wurde aber von den Kindern abgelehnt. Umso erstaunlicher ist es, dass es jetzt 

durch einen Außenstehenden plötzlich klick gemacht hat und das Interesse der Kinder 

geweckt werden konnte! 

 

So mancher, der schon lange nicht mehr in Edlitz gewesen war, freute sich, dass der 

Ausbau weitergegangen ist und es auch zumindest gelegentlich von Menschen genutzt 

wird. Im Sommer gibt es jetzt 13 Schlafplätze und jetzt zusätzlich zum großen Wohn-

zimmer die Stube im Erdgeschoß als großen Aufenthaltsraum, der auch zum Tanzen oder 

sonstigen Aktivitäten benutz werden kann. 

Am Samstag waren insgesamt 10 Personen anwesend. Die Stimmung war gut, der Abend 

lau, so daß wir lange im Freien beisammen sitzen und auch singen konnten. Sogar Pauli, 

der behinderte Sohn von Dietmar stellte beim Abschied fest: es hat ihm sehr gefallen, er 

würde auch noch gerne länger hier bleiben.  

Es zeigte sich auch, dass Menschen in der Lage sind, sich geänderten Bedingungen gut 

anzupassen, mitzuhelfen, wo und wie es gebraucht wird. Das ist vor allem für Menschen 

eine große Anforderung, die sonst alleine leben. 

Am Pfingstsonntag waren wir dann nur mehr wenige, das Fest wurde trotzdem mit einem 

Festtagsbraten begangen. Ich brachte einige Bibelstellen (Apg 17, 23 ff, Ex 3,14) ein, die 

uns konfrontierten mit der Gegebenheit, dass Gott immer der ganz andere, oft für uns 

ungreifbar und für den Moment der Unverständliche ist. Ich habe das auf Lebensbrüche 

bezogen, die uns durch unser Leben oft und oft begleiten. Lore hat sonntagvormittags 

von ihren Lebensbrüchen erzählt. Auch Moses begegnet in der Wüste bei seiner Berufung 

einem Gott, der sich nicht fassen lassen will, er ist und bleibt der immer größere… 

Am Sonntagabend haben wir dann eine 

Tonbildschau gesehen, die dazu einen 

meditativen Beitrag leistet. Darin einge-

bunden sind meditative Texte. Anlass zur 

Erstellung dieser Schau, waren ganz mas-

sive Einbrüche im Leben einer christlichen 

Gruppe, deren Mitglied ich war.  

Die klassische Musik berührt, die Bilder 

unterstützen die Empfindung. Babsi be-

geisterten die Naturaufnahmen sosehr, 

dass sie während der Rundwanderung am 

Königsberg nächsten Tag selbst viele De-

tails der Natur mit Ihrer Kamera festhal-

ten wollte und auch Peter mit seiner Han-

dykamera dazu angeregt wurde. 

 

Von zwei Gästen habe ich schriftliche 

Rückmeldung bekommen.  

Lore meine Lebenspartnerin schreibt am 

10. Juni: 

Mein lieber lieber Schatz! 
Was soll ich zu Edlitz sagen, was du nicht schon von mir weißt? Ich hab es mit dir lieb, weil es DIR so viel be-

deutet. Dort leben könnte ich nie, zu groß, nicht zu bewältigen für eine Kleinfamilie wie wir es sind. Da bleibt zu 

viel Kraft und Zeit auf der Strecke und wir müssen mit zunehmendem Alter sorgfältig mit unseren Ressourcen 

umgehen. 
Zum Treffen in Edlitz: Ich startete mit gemischten Gefühlen. Es zog mich nicht zu diesem Gemeinschaftstreffen, 

ich war müde und hatte keine Lust. Gefreut hab ich mich auf Uli und dich wollte ich nicht im Stich lassen.  



 

 

Mit etwas Abstand betrachtet warst du mit deiner liebevollen Konsequenz erfolgreich. Die Gäste kamen dir 

zuliebe, und haben für sich profitiert. Jeder tat, was die Situation erforderte und was er konnte. So konnte die 

Erfahrung  wachsen, dass Gemeinschaft und Nächstenliebe ein ganz wichtiges Lebenselixier sind. Mich hat 

Dietmar mit seinem Sohn angerührt. Plötzlich hatte ich keine großen Sorgen mehr. So ist es, wenn man mitträgt 

und sich öffnet.  

 

Uli, eine alte Freundin, schreibt am 2. Juni: 

Lieber Bruno, 
Du hast doch so gerne eine Rückmeldung,--- hier ist sie: 
Ich staune wofür Du Gott verantwortlich machst,- z. B für das Treffen in Edlitz. 
Ich glaube, dass uns Gott die Entscheidungsfreiheit gegeben hat und es an den Menschen liegt davon Gebrauch 

zu machen, ob sie kommen oder nicht und was sie daraus schöpfen. 
  
Ich staune  wie wenig ernst Du Lores und meine Meinung in Bezug auf Edlitz nimmst. Auch Waltraud hat sich 

von Dir zurückgezogen, weil sie Deine Idee nicht mittragen wollte. 

 

Für Dich ist Edlitz das Paradies auf Schmalspur Deinen Traum zu leben, ein Begegnungszentrum zu sein, zu 

werden, Gemeinschaft zu verwirklichen. Und das schon fast 40 Jahre lang. 
Das respektiere ich,  aber: Es ist nie zu dem geworden, was Du Dir vorgestellt hast. 
Für mich ist das Haus zu düster, zu feucht, zu finster, zu kalt, ungemütlich. Abgesehen von den seltenen Momen-

ten, wenn die Sonne scheint und wir im Garten sitzen können. Die Küche hast Du übrigens sehr nett gestaltet. 
Ich frage mich, warum Du so unbeirrbar -  um nicht zu sagen stur - an Edlitz festhältst, obwohl es so viel  

schönere Plätze gibt. 
Ich für meinen Teil treffe mich mit Dir lieber in Wien. 
 

Nichts für ungut, 
liebe Grüße 
Uli 

 

Ich möchte diese Texte nicht kommentieren, sie sind ein Spiegelbild des Lebens und 

deswegen möchte ich sie auch so stehen lassen. Aber ich möchte noch einige Gedanken, 

die dazu Bezug haben, anschließen. 

Martin Luther King hielt vor 50 Jahren in Washington seine berühmte Rede: „I have a 

dream…“, vieles ist heute 50 Jahre darnach wahr geworden, Amerika hat einen schwar-

zen Präsidenten. Visionen führen den Menschen weiter, geben Hoffnung und Kraft.  



 

Meine Vision ist die „Stadt am Berge“, das „Neue Jerusalem“, wo Gott mitten in seinem 

Volk leben kann und die anderen sie wegen ihrer Liebesfähigkeit bewundern. 

Kann man, darf man seine Vision einem Menschen opfern?  

 

Mit dem Ansinnen Jahwes an Abraham, seinen Sohn Isak zu opfern, erhebt sich die Fra-

ge, wo ist die Grenze des Gehorsams? Was soll ich für Gott opfern, was darf ich für einen 

Menschen opfern? Oder auch: darf ich einen Menschen für eine Vision opfern? Was sagt 

dazu das Gebot der Nächsten- und Gottesliebe?  

Anläßlich meines 70. Geburtstags habe ich mir wieder die Frage nach meinem Lebenssinn 

gestellt, sie ist eng mit meiner Vision verknüpft. Letztlich ist es natürlich nicht das Haus 

in Edlitz, ein materielles Gut, sondern das, was dahinter steht: geglückte Gemeinschaft, 

frohe Menschen auch als Kontrast zu unserer Umwelt, als erstrebenswertes Ziel, als mög-

liche Realität… 

So liebe ich Gott aber auch meinen Mitmenschen. Ich will diese beiden nicht gegeneinan-

der ausspielen, wie es oft unvernünftiger weise die Erwachsenen bei Kindern machen: 

„Hast du die Mama mehr lieb als den Papa?“ Gott ist derjenige, der über allen Menschen 

steht, also auch über dem Partner. Und wenn ich ihn liebe, so braucht er keine Sorge 

haben, dass er wegen Gott in Vergessenheit gerät oder deswegen weniger geachtet würde. 
 

 

 

 

In den letzten Jahren habe ich mit Eifer Argumente aus unseren allgemein zugänglichen 

Wissensdepots gesammelt und sie sagen nichts anderes aus, als was nicht auch schon in 

der Bibel stünde: dem Menschen geht es nur in geglückter Gemeinschaft gut. Wen es 

interessiert, dem kann ich es zur Verfügung stellen. 

Jetzt noch ein Vorausblick in die nahe Zukunft: 2014 gibt es Edlitz 40 Jahre. Schon 

wieder ein Anlass für den Pessimisten zu sagen: Schau, das Haus steht noch so da, wie 

vor 40 Jahren. Nichts hat sich da ergeben, also alles sinnlos, umsonst! 

Und der Optimist wird sich freuen: Schau es gibt das Haus noch, es ist noch nicht  

zugrund gegangen und es gibt Menschen, die sich daran freuen! Gott sei es gedankt! 

In diesem Sinne…  

        Bruno 

Blick vom Königsberg 


