
                   

Liebe Königsberg- Freunde!

Mit dem Aussenden des Briefes Nr. 19 habe ich wieder erinnert an ein Feedback. Ich habe vier 

Rückmeldungen bekommen, die ich Euch gerne vorstellen und damit einen Beitrag zur Diskus-

sion geben möchte. 

Beitrag 1 vom 7. Mai aus meiner Gemeinde: 

Lieber Bruno! 

Ich freue mich echt soooooooooosehr für Dich, dass alles so ist wie es ist!!! Mir wurde ganz warm ums 

Herz als ich Deinen Rundbrief mit den aktuellen Neuigkeiten las!!!! Also, wenn da nicht der heilige Geist " 

seine Finger im Spiel hat", dann "fress i an Besn" :-) Gott ist gut, soooo gut! Und, er ist treu und vergisst 

uns nicht! (Auch wenns manchmal so ausschauen könnte). 

Du fragst Dich, was jetzt anders ist als bei der 40 Jahresfeier? 

Ich denke, dass so manches, was bei der Feier "gelaufen" ist eine Vorbereitung war für die gegenwärtige 

Situation. Schließlich entstand an diesem Wochenende das Projekt "Königsberg".!!!!!!!!!!!!!! 

Auch wenn Deine Erwartungen für diese Tage vielleicht nicht so erfüllt wurden, doch, meiner Beobach-

tung nach, kam an dem Wochenende viel mehr an Klarheit zutage als Du bis zu diesem Zeitpunkt hat-

test, denke ich. Auch von Seiten Deiner lieben Frau! Es war, denke ich, ganz wichtig, dass sie vor uns 

allen, die wir dabei waren, ganz klar ihre Position zu dem Haus zum Ausdruck bringen konnte!!! Ich fand 

es echt super wie gut Du damit umgehen konntest! :-) 

Ja, es ist spannend! 

Sei gesegnet mit ganz viel Gelassenheit und Freude!!! 

Jesus hat alles unter Kontrolle!! 

Wir brauchen eigentlich eh immer nur zur Seite zu gehen und ihm für sein Eingreifen und Wirken Raum 

geben und ihm nicht drein pfuschen! Wie froh bin ich Jesus zu kennen!! 

Liebe Grüße 

SHALOM 

BO 

Beitrag 2 vom 8. Mai, aus einer anderen freikirchlichen Gemeinde mit folgendem Austausch: 

Lieber Bruno, 

also, dieser Rundbrief hat mich wirklich sehr berührt - diese Offenheit der Menschen, die in Königsberg zu 

Besuch waren. Lag es vielleicht daran, dass sie fast alle anderer Nationalität sind und aus Ländern kom-

men, die grundsätzlich weniger auf Individualität und mehr auf Gemeinschaft ausgerichtet sind als wir 

Österreicher und Deutschen? Es berührt mich, dass sie von dem sprechen, was sie einbringen können - 

nicht von dem, was sie haben und sehen wollen - und dass mehrere geschrieben haben, dass sie zu jeder 

Arbeit bereit sind. Ich glaube, das sind die richtigen Leute, um etwas aufzubauen. Wenn sie anfangen, 

werden sicher in Kürze viele andere, die bisher noch unsicher waren, begeistert mitmachen (wenn es 

dann noch genügend Platz für sie gibt). 

Übrigens zu Deiner Bemerkung, dass ich eine der wenigen bin, die auf Deinen Rundbrief antworten: Ich 

schreibe - noch immer - gerne Briefe mit der Hand (auch wenn solche Briefe wohl bald Museumswert 

haben werden). In Facebook bin ich nicht, habe auch kein Internet und kein TV zu Hause. Hab auch kein 

Handy - und lebe trotzdem! Ja, ich schreibe gerne, auch kleine Texte, bin eine Schreiberin, wenn auch 

derzeit weniger als früher. 

Neues  

vom 

Königsberg Nr. 20 
 

 

Wien, am 26. Mai 2015 



Gottes Segen für das, was gerade so wundervoll bei Dir und Euch am Entstehen ist - Gott segne alle Be-

teiligten und ihre Entscheidungen! 

Liebe Grüße 

Carmen 

NS.: Übrigens, was mir auch sehr gut gefällt: der achtsame Umgang mit Lebensmitteln (und dass Du das 

extra betonst). Es schmerzt mich immer sehr, wenn "Reste" (auch größere) weggeworfen werden (das 

tun sogar Christen, nachdem sie vor dem Essen Gott für die Nahrung gedankt haben!!!). Ich war vor 

vielen Jahren mal fünf Tage lang in einem ganz kleinen Frauenkloster in der Provence - dort wurde NIE 

etwas weggeworfen. Und ich habe mal einen Leserbrief von jemandem gelesen, der schrieb, dass früher 

bei ihm zu Hause die Krümel vom Tisch aufgefegt und den Hühnern gegeben wurden. Ja, so achtsam 

möchte ich gerne leben. 

Antwort Bruno am 8. Mai 

Liebe Carmen! 

Da ich im Blickpunkt der Menschen stehe, muss ich mit meinen Äußerungen vorsichtig sein, aber gedacht 

habe ich genau das Gleiche, was Du geschrieben hast. Wenn er Dir noch zur Verfügung steht, dann lese 

den Brief 14 von unserer 40 Jahr Feier, da tritt das für mich ganz deutlich hervor. Wobei ich aber sagen 

muss, dass ich nicht im Einzelnen urteilen will, weil jeder seine eigene Lebenssituation hat und auch 

selbstverantwortlich entscheiden muss… 

Ja, es ist eine Freude, jemanden gegenüber zu haben, mit dem man noch kommunizieren kann, wo es 

Frage und Antwort und Antwort und Frage gibt... 

Übrigens: ich hab auch keinen Fernseher... mein Handy als einziges Telefon schätze ich aber sehr. 

Bruno 

Carmen am 12. Mai 

Lieber Bruno, 

es war interessant, dies alles [Anmerkung: aus dem Rundbrief 14] noch einmal unter dem neuen Ge-

sichtspunkt zu lesen, d.h. im Vergleich zu den Leuten, die kürzlich da waren. Jeder sagt ja in seiner Äu-

ßerung vor allem sehr viel über sich und seine Ängste, vielleicht auch über seine Haltung zum Leben. Die 

Zitate vom damaligen Edlitz-Rundbrief sind nicht sehr ermutigend, man spürt keine Aufbruchstimmung 

und keine Vision, keinen "Mumm". Es ist eigentlich erstaunlich, dass Du schon so lange die Fahne so be-

harrlich hoch hältst. Hoffentlich kommst Du mit Deiner Frau in dieser Hinsicht "auf einen grünen Zweig", 

so dass das Haus-Projekt nicht zwischen Euch steht. Dass Du schon so lange an der Sache dran bist und 

bleibst, spricht für mich dafür, dass es eines Tages etwas wird. "Des geht net" sollten wir alle aus unse-

rem Wortschatz streichen, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn etwas nicht Gottes Wille ist, 

dann wollen wir's ja auch nicht. In diesem Sinne: Gibt es eigentlich eine Gruppe von Betern, die in die-

sem Anliegen um Klarheit, Führung und Unterstützung beten? Zitat John Wesley: "Gott tut nichts, außer 

durch Gebet." 

Liebe Grüße 

Carmen 

PS: Ich glaube, dass ein leerstehendes Haus sehr wohl danach ruft, belebt und bewohnt zu werden - ich 

glaube nicht, dass Gott will, dass wir vorhandene "Ressourcen", die Er uns geschenkt hat, nicht nutzen. 

Übrigens: Wo liegt Edlitz eigentlich genau? 

Bruno antwortet am 16. Mai 

Liebe Carmen! 

Ich stelle fest: Du bist auch ein analytischer Typ, entweder von Haus aus oder habe ich Dich dazu ange-

regt? Interessant sind Deine Gedankengänge: 

"Und wenn etwas nicht Gottes Wille ist, dann wollen wir's ja auch nicht." So hab ich noch nie jemanden 

sprechen gehört. Meistens geht es umgekehrt: das was jemand tut, wird in Frage gestellt... das eigene 

Wollen wird mit Egoismus gleichgesetzt, Du aber hältst es für möglich, das der Betreffende sehr wohl 

ganz den Willen Gottes tut und es ein Anspruch an mich und andere Menschen sein könnte. Erstaunlich - 

finde ich gut! 



Unterstützende Gebetsgruppe:  

vor Jahren hat es einige Menschen gegeben, die für Edlitz gebetet haben, das hat sich mittlerweile wieder 

verlaufen. Eine Gruppe wird sich mit dieser Intention erst finden, wenn Menschen Interesse daran finden. 

Gegenwärtig ist es die Messianische Gemeinde. Ihre Intention war es ja, sich als Gruppe in das Haus zu 

begeben und hinein zu spüren, ob es der Sache Gottes entspricht. Die Reaktionen habe ich im letzten 

Brief weitergegeben. 

Wenn ich mich frage, wie Du das siehst, dann höre ich in Deinem Mail auch eine positive Antwort - oder 

täusche ich mich? Lese noch einmal die Formulierung meines Visionstextes, wie wirkt das auf Dich? - 

Vielleicht liest man im ersten Moment über Vieles hinweg. Doch ich glaube, damit den Nerv unserer Zeit 

getroffen zu haben, vielleicht ein Anflug von Prophetie bezogen auf die Zukunft unseres gesellschaftlichen 

Menschseins. Es steckt überhaupt nichts Neues darin, alles altes Bekanntes, aber meist doch so alt, dass 

es schon wieder vom Winde verweht wurde, Sand darüber, verschüttet... 

Das leer stehende Haus: 

ich sehe es als ein behütendes Gefäß für Menschen, es soll dienen, nutzbar sein und keinesfalls umge-

kehrt. Denn ich suche keine Menschen für das Haus, damit es hergerichtet, fertiggestellt wird. Nein, Men-

schen sollen davon profitieren. Wenn sie dann etwas verändern wollen, weil es ihnen auf geänderter Wei-

se besser dient, dann soll es recht sein... 

Wo liegt Edlitz? 

im Südosten von Niederösterreich, im Wechselgebiet (in der Steiermark wird es "Joglland" genannt), ca 

25. km südlich von Wr. Neustadt, östlich vom Semmering. Der Semmering hat schroffe Kalkberge, der 

Wechsel sanft hügelig geformtes Urgestein. Noch etwas südlicher am Weg ins Burgenland liegt Kirch-

schlag, wo alle fünf Jahre Passionsspiele stattfinden (finden heuer wieder statt siehe 

http://www.krumbacherhof.at/diverses/passion_folder_2015.pdf Mitte August bis Oktober). Die nächst 

größeren Orte/Städte sind Aspang und Neunkirchen. Das Rehabilitationszentrum Hochegg befindet sich in 

Sichtweite wie die Kurorte Bad Schönau oder die Therme Linsberg auch. 

Von Wien eine Autostunde ca. 85 km entfernt, an der ÖBB Aspangbahn, Station Grimmenstein, auch von 

Wien aus mit Bus zu erreichen. Näheres hab ich auch im Folder hineingeschrieben, was die Infrastruktur 

betrifft. 

Jedenfalls danke für Deine positive Haltung, ich empfinde das auch schon als Unterstützung, dass es je-

manden gibt, der einem sagt, dass man auf einem guten Weg ist... 

Lieben Gruß 

Bruno 

Carmen am 18. Mai: 

Lieber Bruno, 

es werden Zeiten kommen, wo Menschen solche Zufluchtsorte händeringend suchen werden - es ist gut, 

wenn diese Orte dann schon vorbereitet sind. Danke, dass Du das im Blick hast und dass Du unbeirrt 

durch alle Enttäuschungen hindurch an dieser Vision festhältst! 

Im Moment herrscht noch sehr viel Individualismus (= Getrenntheit). Heute Morgen hat mir Gott eine 

starke Enthüllung gegeben - Er hat mir gezeigt, dass es eine KATASTROPHE !!! ist, dass viele gläubige 

Menschen - besonders Männer - nicht mehr den Bund der Ehe eingehen wollen. Ich habe dauernd mit 

christlichen Frauen zu tun, die sich sehnlichst, aber bisher vergeblich einen gläubigen Ehemann wünschen 

(zum Beispiel zwei Töchter eines Pastors in Israel, bei dem ich kürzlich war). Aus dieser Weigerung, dem 

göttlichen Muster der Ehe und Familie als Basis des Zusammenlebens der Menschen zu folgen, sind all die 

schrecklichen Auswüchse entstanden, die wir heute sehen (siehe Life Ball etc.). Man überlässt das Feld 

den anderen, lässt andere, ungöttliche Kräfte die Beziehungen prägen. Das ist Gott ein Greuel! Überall 

richtet der Individualismus, diese mangelnde Hingabe und Verbindlichkeit größten Schaden an. Das ist 

die Unterlassungssünde. Jemand sagte: "Das Böse siegt einfach dadurch, dass gute Menschen nichts 

tun." Paulus sagt: "Besiege das Böse durch Gutes!" 

Möge der Königsberg - der Ort, an dem unser König wohnt oder wohnen will! - reich gesegnet sein und 

bald von göttlichem Leben überströmen! 

Herzlichst 

Carmen 

PS: Diese Botschaft kannst Du gerne weitergeben! 



Beitrag 3 am 8. Mai aus Absam, Tirol: 

Lieber Bruder Bruno!  

Ich hab Deinen Rundbrief und die Feedbacks gelesen und mir vorgestellt, wie sehr Du Dich gefreut hast.  

Möge es weiter aufwärts gehen mit deiner Vision.  

Ganz liebe Grüße aus Absam in Tirol  

HF 

 

Beitrag 4 am 9. Mai, aus meiner Gemeinde:  

Lieber Bruno, 

… Wenn andere Leute in Edlitz etwas sehen, dann freut mich das. Mach mit ihnen. Es ist doch nix persön-

liches gegen Dich, wenn wir für uns als Gemeinde in Edlitz nicht mehr sehen können als das, was wir 

persönlich besprochen haben. Wir müssen dem folgen, was Gott uns für die Gemeinde zeigt, und Edlitz 

ist dabei kein Schwerpunkt. Wir wollen unsere Energie dort investieren, wo unser neues Lokal sein wird, 

uns dort aktiv in die Nachbarschaft einbringen und ein Segen sein für die Menschen vor Ort. 

Wenn andere Menschen ihren Auftrag von Gott darin sehen, sich in Edlitz zu investieren, dann ist das 

schön und freut mich für Dich. Bleibt dran und macht das Beste daraus. So wie auch wir für uns versu-

chen, das Beste daraus zu machen. Es gibt viele Möglichkeiten, unser Leitbild zu leben und nicht nur den 

„einen“ und „richtigen“ Weg. Diese Offenheit ist mir sehr wichtig. Denn es gibt im Reich Gottes doch kein 

Gegeneinander. Jeder muss nach bestem Wissen und Gewissen den Weg gehen, den er oder sie hier und 

jetzt als richtig erkannt hat. Ich seh das wie den Jakobsweg. Der ist auch kein einzelner Pfad, sondern ein 

Netz aus vielen Wegen, die in die gleiche Richtung führen und erst ganz am Schluss beim gleichen Ziel 

enden. In diesem Sinne 

Alles Liebe 

HR 

NS.:  

Die Antwort, warum manche Menschen mit Edlitz nichts anfangen können und andere sehr wohl ist ganz 

einfach: du hast offenbar jetzt die Menschen gefunden, deren Ruf es ist, sich dort einzubringen. Das ist 

gut und freut mich für Dich, sagt aber nichts aus über die Menschen, die das nicht sehen konnten. Wa-

rum konnten/können sie es nicht sehen? ganz einfach: weil ihr Ruf ein anderer ist. Deshalb ist es mir 

sehr wichtig, das nicht zu werten, sondern so wie es ist stehen zu lassen. Es wäre genau so falsch über 

jene Menschen, die ihren Auftrag dort sehen, zu sagen, dass das Unsinn und nur eine Spinnerei ist. 

Antwort Bruno am 9. Mai: 

Danke, lieber HR, für Deine Antwort! 

Auf manche Fragen gibt es keine Antworten, auf manche sollte man keine geben, aber gestellte Fragen 

zeigen, was in einem Menschen vor sich geht, was ihn bewegt. 

Das Leben stellt doch immer wieder Fragen an uns, oder? Vor allem Kinder stellen gerne Fragen und zei-

gen damit, dass sie die Welt begreifen wollen... 

Danke! 

Bruno 

 

Vom 23 bis zum 25 Mai feierte die Messianische Gemeinde das christliche Pfingsten und das jüdische 

Schawuot, das Wochenfest, das verschiedene Bedeutungen hat: „Wochenfest“ (2. Buch Mose 34,22 und 

5. Buch Mose 16,10), „Fest der Ernte“ (2. Buch Mose 23,16), „Tag der Erstfrüchte“ (4. Buch Mose 28,26). 

Mischna und Talmud kennen das Fest auch als Atzeret „feierliche Versammlung“. 

Wir haben aus der Apostelgeschichte das Pfingstereignis und aus dem Buch Ruth gelesen, Ruth war die 

Urgroßmutter von König David. Obwohl sie keine Israeliten war, hat sie sich zum Volk Gottes bekannt. 

Zum Gelingen des Festes haben auch noch andere Menschen beigetragen, die uns bereits vorbereitete 

Speisen gebracht haben. Der Dauerregen am Samstag konnte uns nichts anhaben, es gab viel auszutau-

schen und auch Spass, wie man an den Fotos sehen kann. Aber auch die ernsten Fragen des Lebens fan-



den ihren Platz und die Bürde der Sorge wurde gemeinsam leichter… in der Gewissheit, dass Gott seine 

Gemeinde nicht im Stich lässt.  

Wir bauen an der Zukunft … 

und wollen Spuren hinterlassen, die nachvollziehbar sind… 

…Wir wollen freiwillig Zeit mit Menschen verbringen 

und einander so nahe kommen, 

dass wir emotional berührt werden können. 

So ist der Kernsatz meiner Vision nicht nur Druckerschwärze auf weißem Papier sondern wurde diesmal 

sicherlich auch unter uns wirksam… Die Bilder geben Zeugnis davon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Am Sonntag gab es 

wieder Sonnen-

schein und der 

Wind trocknete 

Wiese und Boden 

schnell  auf,  sodass 

auch im Fre ien 

gearbeitet werden 

konnte.  

 

Auch die K inder 

hatten ihren 

Spass!  



 

 

Wir danken allen Unterstützern, Josua und Nina für die Leitung und Organisation, aber auch 

dem Engagement aller Teilnehmer, 

vor allem aber dem Segen unseres Herrn, der uns Schritt für Schritt weitergehen lässt uns den 

Weg weist… 

Danke sagt Euch allen  

Bruno 
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