
 

 

 

 

Liebe Königsberg- Freunde! 

Die Themen heute: 

1. www.aufbruchkoenigsberg.wordpress.com  - unsere Website 
2. Unser Begegnungswochenende 25. bis 28. Mai 
3. Wie ein Benediktiner heute unsere Gesellschaft sieht 

Zu 1.) unsere Website 

Ist grundsätzlich von meiner Seite fertiggestellt, ich sehe sie als ein Kommunikationsmittel weltweit, heraus aus mei-

ner Christengemeinde und meinem Freundeskreis an alle Menschen gewandt. Ich will damit Information über unser 

Projekt geben, berichten von den Ereignissen in Edlitz am Königsberg aber auch von mir bedeutsam erscheinenden 

gesellschaftlichen Entwicklungen. Dazu habe ich mehrere Verlinkungen vorgenommen, damit aber auch schon Vorin-

formationen verbunden, die dem Leser die Auswahl erleichtern sollen. Außerdem finden sich Kommentare zu Bü-

chern, aber auch eigene von mir verfasste Skripten auf der Homepage. Auf die Vernetzung zu Sozial Media habe ich 

verzichtet, erbitte aber direkte Kommunikation, jetzt am Anfang ist es mir sehr wichtig, über die Kommentarfunktion 

Euer Feedback zu bekommen.  

Solltet Ihr die Adresse verlieren oder verlegen, kein Problem, Aufbruch Königsberg ist auch auf Google zu finden. 

Ich danke allen, die der Veröffentlichung ihrer Fotos in den Rundbriefen zugestimmt haben, andere sind mit schwar-

zen Balken unkenntlich gemacht worden. Die Rundbriefe könnt Ihr natürlich in Zukunft auch aus dem Internet abru-

fen. Mit dem Nächsten Rundbrief habe ich vor, verschiedenes Feedback zu den letzten Rundbriefen und auch zur 

Homepage  zu geben. 

Zu 2.) Unser Begegnungswochenende 25. – 28. Mai 
Andreas, mein Neffe, Georgios aus meiner Gemeinde und ich haben geplant, dass es ein freies Zusammenkommen 

sein soll für Genuss, Ausspannen und Begegnung. Jeder Teilnehmer wird mit seinem Dabeisein ein Stück dieser Zeit 

prägen. Ich stehe zur Verfügung, um über die weiteren Pläne Auskunft zu geben und höre gerne auch Eure Meinung 

und Vorschläge dazu. Meine Intention ist es auch, gemeinsam mit Euch die Zeit zu gestalten. Sicherlich braucht es 

auch ein Mindestmaß an Vorbereitung, deswegen bitte ich, Eure verbindliche Zusage bis längstens 20. Mai zu geben. 

Die Beantwortung der Fragenliste vom Rundbrief 31 erleichtert uns die Vorbereitung. 

Zu 3.) Wie ein Benediktiner heute unsere Gesellschaft erlebt  

Bruder Karl Helmreich, Benediktiner von Melk, lebt seit Jahrzehnten außerhalb des Klosters in Hirtenberg, um sein 
Leben mit Menschen zu teilen, die auf Schutz und Hilfe angewiesen sind. Er ist der Gründer und Motor des Vereins 
„Netzwerk gegen soziale Ausgrenzung“. So wird die isolierte Minderheit der Ashkali im Kosovo unterstützt wie auch 
seit Jahrzehnten - Strafgefangene in Garsten, Stein, Göllersdorf und Asten betreut. 
Ich kenne Bruder Karl schon seit Ewigkeit her, vermutlich sind wir  einander beim Cursillio begegnet und bei verschie-
denen Veranstaltungen immer wieder begegnet. Er schreibt in seinem Brief zur Fastenzeit 2017 (Auszug): 
 
„Veränderungen der gigantischen Ungleichheit hin zu einer Verteilungsgerechtigkeit braucht in den Armutsländern 
und bei uns hinsichtlich einer größeren weltweiten Gerechtigkeit einen entschlossenen Kampf und den Willen und die 
Bereitschaft, unser Leben in unseren reichen Ländern entscheidend zu ändern. Aber weiterhin: Wir haben noch nicht 
wirklich begonnen, unser Leben zu ändern… 
… Bezogen auf 2014, arbeiten 840 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern um etwa € 1,5/Tag und ihre Zahl 
wird in den nächsten Jahren noch um 200 Millionen junge Menschen ansteigen, die auf den Arbeitsmarkt drängen… 
… 12 % des Hausmülls, das sind 157.000 Tonnen, sind weggeworfene Lebensmittel… 
Alle zehn Jahre verdoppelt sich unser Kleiderkonsum, in Österreich werden pro Kopf jährlich sechs Paar Schuhe ge-
kauft und 10.000 Tonnen Schuhe entsorgt. Leben wir bewusst? Brauchen wir immer mehr?“ 
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Bruder Karl spricht auch von den tristen Arbeitsverhältnissen: 
„Beeinflusst Bildung und Fleiß das Einkommen? Sind nur Ungebildete arm? Ein wenig hilft noch bei uns gute Ausbil-
dung, aber auch bei uns garantiert sie nicht Anstellung und guten Verdienst. Wir haben im Kosovo viel in Bildung in-
vestiert und nicht nur wir, aber unsere Ashkali sind fast ohne Ausnahme selbst nach Universitätsabschluss ohne Be-
schäftigung und Einkommen…“ 
„Ende 2012 waren 6,2 Millionen Spanier ohne Arbeit und eine Unzahl von Migranten aus Lateinamerika, aus Rumäni-
en und Marokko mussten nach Hause.“ 
Jugendarbeitslosigkeit: Spanien 44,4%, Portugal 28,4%, Slowakei 20,9%, Italien 39,4%, Griechenland 46%, Frankreich 
25,9%, in Österreich 10,4%. Rumänien 20,3 und Bulgarien 22%. 
„Warum ist eine 36 Stundenwoche nicht möglich? Oder einheitliche arbeitsrechtliche Bestimmungen innerhalb der 
EU?“  
Und was das Wohnen betrifft: 
„Die Mieten sind von 2011 bis 2015 um 16,5% gestiegen, jeder 10. Italiener wohnt bei seinen Eltern , auch bei uns 
wohnen 59% der Studierenden weiter bei den Eltern, 2010 waren es nur 28%. 
In Österreich hatten wir 2013 4955 gerichtliche Räumungen, beantragt waren 13.320. Im ersten Quartal 2014 wurden 
in Spanien 32.000 Wohnungen zwangsgeräumt! 
In einer EU Resolution 2013 heißt es: „Obdachlosigkeit ist eine der schlimmsten Formen der Ausgrenzung und eine 
Verletzung der menschlichen Würde.“ … Die von Armut bedrohten Personen in der EU macht knapp ein Viertel der 
Gesamtbevölkerung aus.“ 
„So viele Wohnungen – nur als Geldanlage (gekauft um übriges Geld sicher anzulegen…) leer stehende Häuser, Zweit-
wohnungen oder alleine in einer großen Wohnung oder einem großen Haus, ursprünglich für die Kinder so groß ge-
plant, aber die wohnen weit weg. 
Wer wird sich öffnen? Kann nicht so vielleicht ein wenig Vereinsamung aufgebrochen, ein wenig Hilfe beim Bestellen 
des Gartens gefunden werden, was im Alter schon zu mühsam geworden ist?“ 
 
„Ich habe wichtige Bereiche ausgelassen – etwa die Gesundheitsversorgung, den Pflegebereich… 
Es bleibt noch viel zu tun, Persönliches aber auch  im politischen Einsatz für Änderungen in Richtung einer gerechte-
ren Gesellschaft bei uns, anderswo, weltweit. 
Wir sind noch nicht an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit – aber Geld und Reichtum ist ohnehin in sündhafter 
Größenordnung da. Österreich hatte 2015  114.200 Dollar Millionäre und alleine 2014 waren 6.200 dazugekommen. 
Das Vermögen der 62 Reichsten der Welt ist alleine in den letzen fünf Jahren um 44% gewachsen auf 1,76 Billionen 
Dollar. Geraubt den Armen! Meine Pension wurde heuer um € 7,31 erhöht.  
Welche Politik wird gemacht – in Österreich und in der EU? Auf welche drängen wir? 
Wann wird Ethik sich nicht nur in der persönlichen Lebensführung niederschlagen sondern auch die Wirtschaft, die 
Politik, die internationalen Beziehungen bestimmen?“ 
 
Soweit Bruder Karl… 
 
Alle großen Revolutionen haben von einem „Neuen Menschen“ geträumt. Alle haben mit großem Blutvergießen ge-
endet. Das Christentum spricht auch von einem „Neuen Menschen“ jedoch in Freiheit durch die Entscheidung des 
einzelnen und ohne Blutvergießen: 
Eph 4/22-24 
„Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde 
richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in 
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ 
 
Ich habe Gerhard Roth, einen Neurobiologen, am Philosophikum Lech reden gehört, seither ist mir klarer geworden, 
wo unsere Verantwortung liegt: Die Menschen müssen die Suppe, die sie gekocht haben, selbst auslöffeln (Beachte: 
wohlgemerkt alle Menschen miteinander). Gemeinsam ginge so manches leichter und ließe sich verhindern…, wir 
könnten in Edlitz miteinander daran arbeiten… 
Wenn es Dich interessiert, hier ist die Website: https://www.youtube.com/watch?v=wqMIC2QSN10 Gerhard Roth 
spricht zum Thema: „Wie das Gehirn die Seele macht.“ Du kannst dem entnehmen, was den Menschen in seinem 
Werden beeinflusst. Hier möchte ich wieder einmal den Satz von Mahatma Gandhi wiederholen: 
„Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen“. Du wirst diese Wahrheit auf Schritt und Tritt 
als gedankliche Konsequenz in unserer Homepage finden. 

Ein selbst bestimmtes Leben ist ein glückliches. Machen wir uns auf den Weg, das miteinander zu erlernen! 
 
Herzlichen Gruß! 

Bruno 
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