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Edlitzrundbrief Nr. 5 vom 12. Feber 2009 

 

Liebe Freunde! 

Es geht mir gegenwärtig nicht gut: es ist wie im Fegefeuer oder auch in den Flammen 

der Hölle (ich knüpfe zumindest bei den üblichen Vorstellungen darüber an): zu sehen, zu 

wissen, worauf sich unsere Gesellschaft hin zu bewegt und dabei untätig und machtlos 

zusehen zu müssen … 

Wir haben nicht nur als Christen über unsere Bestimmung von der Schrift her genug 

Hinweise, wo das Glück der Menschheit liegt, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnis-

se aus der Neurobiologie sagen uns heute das gleiche, dass … 

“der Menschen von Natur aus auf soziale Interaktion, auf Resonanz und Kooperation aus-

gelegt ist. Der tiefste motivierende Antrieb ist soziale Gemeinschaft. Im Kern geht es um 

zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu fin-

den und zu geben. Darin findet der Mensch sein Wohlbefinden und seine Gesundheit.“ 

… und niemand nimmt Notiz davon. 

Gegenwärtig versuchen wir uns als Gemeinde diese Tatsachen mit dem „jesusmäßig- 

Programm1“ auch zu verinnerlichen … 

Ich für mich habe eine ganz schreckliche Gabe, dass ich nämlich immer wieder erkennen 

kann, wo unser Leben inkonsequent, vorbei an den Werten unserer menschlichen Ge-

meinschaft läuft … 

Innerlich ist es jedes Mal ein Aufschrei, wenn ich merke, wie andere Menschen damit 

sorglos umgehen und so gar keine Sensibilität dafür haben. 

In der letzten Zeit komme ich mir sehr auf verlorenem Posten vor: kein Echo, niemand 

hat Zeit, niemand zeigt Interesse, obwohl uns ständig gelb blinkende Ampeln entgegen-

leuchten… 

Als ich vor zweieinhalb Jahren in die Vineyard Gemeinde kam, hatte sich ein Arbeitskreis 

darüber Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten zum Weitertragen der Frohen Bot-

schaft uns als Gemeinde zur Verfügung stünden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 

dass das manchen auch von Euch innerlich beschäftigt hat. Doch wie bei so vielen Din-

gen, die wir nicht ganz aus eigenem Antrieb machen, sondern weil es jemand anderer 

von uns erwartet, versandet der Schwung, weil eigentlich gar kein Schwung vorhanden 

war, es stand nicht unser Herz dahinter, nicht unsere Seele unsere ganze Kraft und 

Überzeugung.  

Jetzt in der Dynamik unserer Hauskreisweihnachtsfeier wurden uns verschiedene Intenti-

onen bewusst, dass wir erstens gerne einmal, die wir das ganze Jahr eingespannt sind im 

festen Ablauf eines Hauskreises auch einmal freien Raum zur intimeren Begegnung mit 

unseren Hauskreisfreunden haben möchten und dabei Nicht- Hauskreismitglieder diese 

Öffnung für den anderen behindern würden.  

Auf der anderen Seite wurde aber auch das Bedürfnis geäußert, auch außenstehende 

Freunde in eine solche Begegnung einbinden zu können, um auch ihnen neue Erfahrun-

gen mit Christen zu ermöglichen. Das entspricht genau auch meiner Intention mit mei-

nem Haus in Edlitz, einen Ort der Begegnung anzubieten. 

Babsi und ich wollen zu einer solchen Begegnung im Frühjahr nach Edlitz einladen. Sehr 

gefreut hat mich, dass auch Marlene dann Freunde mitbringen und mithelfen will. Wer 

von Euch will dabei auch mitmachen? Hilfen kann man immer gut gebrauchen und vor 

allem zeigen sie auch Solidarität mit dem Anliegen, das damit verbunden ist. Im heurigen 

Jahr sind es bereits 35 Jahre, dass ich dieses Anliegen immer noch als einen Teil meiner 

Person ganz bewusst mit mir herumtrage. Einmal in meinem Leben hat mir Gott die Be-

deutung von Gemeinschaft / Gemeinde klar gemacht und es war für mich der Anstoß, 

mich in meinem Leben auch öffentlich dazu in verbindlicher Weise zu bekennen und Men-

schen dafür anzusprechen und zu interessieren. Insgesamt habe ich damit einen be-

trächtlichen Teil meiner finanziellen Mittel, meine Kraft und Freizeit investiert als ein al-
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lein verdienender Ehemann und Vater von drei Töchtern, ohne durch Erbschaften oder 

Jobs besonders gesegnet worden zu sein. Somit habe ich mehr oder minder jeden Über-

schuss in diese Sache investiert. Natürlich schmerzt es dann, wenn ich erfahren muss, 

dass von nicht unkompetenter Stelle unserer Gemeinde einer solchen Begegnung mit 

Freunden die Unterstützung verwehrt wird, obwohl wir Sonntag für Sonntag aufgefordert 

werden, genau für diese Intention zu beten. 

 

Ich freue mich immer wieder über ermutigende Worte, Prophezeiungen und Zusprüche.  

 So hat Gerhard bereits 1974 ein Freund, der einige Jahre in den USA verbrachte 

und dort die Charismatische Bewegung kennen gelernt hatte, diesem Haus die Er-

füllung seiner Funktion als Ort der Begegnung zugesprochen. 

 Auch Mark und sein Schweizer Freund Lorenz haben zu Weihnachten 2008 vor 

dem Schriftzug JHWH2 das Haus gesegnet und ihm eine gute Zukunft zugesagt … 

 Die letzte Prophetie habe ich von Don im Juni dieses Jahres bekommen…  

aus Maleachi 3 

“Bevor aber der Tag des Herrn kommt, / der große und furchtbare Tag, / seht, da 

sende ich zu euch den Propheten Elija.   

Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden / und das Herz der Söh-

ne ihren Vätern, damit ich nicht kommen / und das Land dem Untergang weihen 

muss.“ 

Am meisten wäre aber der Sache geholfen, wenn Du Jesus in eben diesem seinem Anlie-

gen zu Hilfe kämest durch Mittun und tatkräftige Unterstützung. Schöne erhebende Wor-

te und in die Beine gehende Lieder sind vielleicht Nahrung für das Gemüt bringen der 

Sache aber soviel wie nichts. Gerhard hat schon 1974 sehr tatkräftig geholfen bei Trans-

porten und auch beim Estrichlegen, Mark hat schwere Arbeit beim Bau des Ofens im Stü-

berl geleistet. 

Wenn ich so manches Mal alleine in Edlitz bin und dann verbunden mit der Vision vom 

„Neuen Jerusalem“ nicht nur die Arbeit sondern auch die Unmöglichkeit vor Augen sehe, 

aus dem Stoff dieser Welt diese Mauern mit Jubel zu füllen … dann überkommt mich eine 

tiefe Depression und ich will davon, mich verkriechen in den entferntesten Winkel, so wie 

auch Jona davon gelaufen ist und Ninive nicht die entscheidenden Worte zurufen wollte … 

In solchen Lebensphasen, wo sich so gar nichts bewegt, da wird die Luft zum Atmen sehr 

dünn, es beklemmt mich: ich komme mir vor wie im Rumpf eines untergehenden Schif-

fes… rundum alles dunkel und kein Ausweg…, die Luft wird immer dünner … 

Die ganze Lebenslust wird dir genommen, deine Wahrnehmung verengt sich, alles kon-

zentriert sich nur mehr auf das Überleben, auf das Durchkommen …, wenn ich nur 

durchhalte bis ans Ziel … 

Wird auch mich der Walfisch wieder an Land speien? Bleibt mir der Gang nach Ninive 

nicht erspart?  

Jona 4: „Du bist ein gerechter und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und reich an 

Gnade …“  

Mit allen Edlitz- Briefen habe ich die Hoffnung verbunden, dass wir zumindest verbunden 

durch Mailkontakte bleiben könnten und uns in unserem Anliegen unterstützen könnten. 

Manche treffe ich ja in unserer Gemeinde, da ist Austausch und Gespräch ja möglich. 

Andere kann ich aber auf diese Weise nicht erreichen, da wäre das Internet sehr wohl 

eine gute Möglichkeit, die Beziehung und die Kontakte zu vertiefen. Wenn ich auch im-

mer wieder dazu aufgerufen habe, benutzt hat es bisher fast niemand. Das baut mich 

gerade auch nicht sehr auf, oder sehe ich Euch in einem falschen Licht und erwarte zu 

viel von Euch? Wollt Ihr bei „Edlitz“ überhaupt noch mitmachen? Ist das für Euch noch 
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aktuell? Das ist jetzt wirklich eine ernste Frage an Euch, Jesu Sache braucht entschiede-

ne Menschen! 

Ich stelle diese Frage ganz bewusst, denn mein Leben ist nicht unendlich. Mit jedem Jahr 

komme ich auch meinem Ende ein Stück näher. Ich muss heute meine Kräfte anders ein-

teilen und auch andere Ziele setzen als vielleicht noch vor 10 Jahren. So möchte ich mit 

Erreichen meines 70. Lebensjahres gerne die Verantwortung in jüngeren und befugteren 

Händen wissen als den meinen.  

 

Was hat sich in den letzten Monaten noch ereignet? 

 Mein Neffe hat seine Therapie im AKH abgebrochen, er hat auf Revers das Kran-

kenhaus verlassen… 

 Ich habe meine Vision für das Haus in Edlitz nun endlich auf Englisch übersetzt an 

Sunny, die Verwandte von Esther, gemailt. Es bleibt abzuwarten, was der Geist 

Gottes damit anfangen wird (siehe auch Bericht Nr.2 vom 17.8.08)… 

 Bereits im Sommer 2008 hat es die Intention gegeben, für das Anliegen „Edlitz“ 

zu beten. Ich kann mich an zwei Treffen erinnern: einmal hat Babsi, Estherh und 

eine Schwester von Esther und ich haben nach dem Gottesdienst dafür gebetet, 

ein anderes Mal war nur Esther und ich im Gebet für Edlitz zusammen.  

Diesmal möchte ich Euch alle bitten, Gott um seinen Segen für das Zusammen-

treffen mit Freunden in Edlitz zu bitten. 

 Mein Bruder hat sich mit vergangenem Jahr entschieden nach dem Tod seiner 

Frau wieder eine Beziehung einzugehen. Seine Partnerin und er haben beschlos-

sen, einen neuen gemeinsamen Hausstand zu gründen. So ist für jeden die glei-

che Voraussetzung gegeben: nämlich dass jeder seine alte Heimstätte verlassen 

muss und eine neue, wirklich gemeinsame gegründet werden kann. Somit ist vie-

les an Hausrat übrig geblieben und damit an mich die Frage gestellt gewesen, was 

ich für Edlitz übernehmen wollte und was nicht. 

In Anbetracht des großen Hauses ist die Gefahr groß, zuviel zu sammeln. Ich täte 

mir wesentlich leichter, wenn der Prozess in Edlitz schon weiter fortgeschritten 

wäre und ich den einen oder anderen von Euch auch bei solchen Fragestellungen 

einbeziehen könnte. 

Besonders große Freude habe ich mit einem großen bodenlangen Kerzenleuchter 

aus Messing und einer zugehörigen Kerze mit dem „JHWH“- Schriftzug. Er soll 

einmal in einem Meditationsraum für alle, die es genießen wollen, Licht spenden … 

 Mark hat zum Jahreswechsel wieder in Wien Station gemacht. Seine Zähne haben 

einer anständigen Reparatur bedurft und auch alte Beziehungen sollten gepflegt 

werden. Zusammen mit seinem Schweizer Freund, dessen Partnerin und Freunden 

will Mark in Äthiopien ein Netzwerk aufbauen, basierend auf christlichen 

Grundsätzen. Es soll damit sowohl der notleidenden äthiopischen Bevölkerung ge-

holfen und gleichzeitig auch christliche / jüdische Verbindungen hergestellt wer-

den. Mark erhofft sich in diesem Zusammenhang auch für Menschen, die er aus 

Europa kennt, wieder eine neue Startposition und soziale Gesundung zu ermögli-

chen. Für sich selbst rechnet Mark mit einer leichteren Existenzgründung als es 

gegenwärtig für ihn hier in Österreich möglich wäre. Das sind große Visionen und 

dafür ist großer Mut und Überzeugung erforderlich. Mark hat in seinem Umfeld 

große Anstrengungen unternommen, seine Vorhaben publik zu machen. Doch 

auch er musste die Erfahrung machen, dass die Menschen schnell im Reden aber 

sehr sehr zögerlich im Handeln sind. Wenn es an das Eingemachte geht, stellt sich 

sehr bald heraus, wo ein Mensch wirklich steht. 

Es ist leicht von Menschen verbale Zustimmung für eine Sache zu bekommen, so-

lange sie dafür nichts selbst tun müssen. Eine finanzielle Unterstützung zu erzie-

len, ist schon um vieles schwerer, weil doch der einzelne von sich selbst etwas 

hergeben muss, und da Geld doch in alle anderen Güter sehr leicht zu wandeln 

geht und für uns selbst ein Stück Freiheit bedeutet, trennen sich Menschen davon 



 4 

nur sehr ungern. Noch viel schwieriger, ja fast unmöglich ist es, einen Menschen 

für eine Sache selbst zu gewinnen. Darum bete ich zu Gott, dass er viele Men-

schen berufen und auserwählen soll, zur Mithilfe für seine eigene Sache, das Reich 

Gottes in dieser Welt. Das größte Wunder in dieser Welt ist, wenn ein Mensch sich 

wirklich entschließt, in der Tat Jesus nachzufolgen, sein Leben in wirksamer Weise 

dem Geist Gottes zu unterstellen. 

Dazu fallen mir drei Texte ein, von Martin Buber, Konfuzius und Konrad Lorenz. 

(siehe am Ende des Briefes). 

 Unmittelbare Erfordernisse für die nächste Zukunft: 

Wer wird an der Begegnung mit Freunden (VIP’s) in Edlitz teilnehmen? 

Wer ist bereit an der Vorbereitung mitzuhelfen? 

Das gleiche gilt für ein geplantes Familienwochenende im Sommer in Edlitz. 

 Erfordernisse für die weitere Zukunft: 

unabhängig von diversen Erhaltungsarbeiten sind Überlegungen anzustellen, wie 

das Haus auch in der kühleren oder kalten Jahreszeit benützt werden kann. Das 

heißt: es sollte ein thermisches Konzept für das gesamte Haus erstellt werden, 

einbezogen Wärmedämmung und Heizung. Da bedarf es schon einiges an qualifi-

ziertem Hirnschmalz und auch entsprechender finanzieller Mittel. Das beinhaltet 

natürlich dann auch als großen Vorteil, dass im Winter die Wasserleitung nicht 

mehr abgelassen und entlüftet und im Frühjahr wieder befüllt werden müsste. 

 Wer sonst Lust an gemeinsamen Arbeiten hat, ist herzlich eingeladen. Es findet 

sich immer wieder etwas am Haus oder auch im Garten, wo etwas verschönert 

oder verbessert werden kann (siehe auch vorangehende Berichte). Bisher haben 

sich dazu noch keine Interessenten gefunden. 

 

Allen Menschen zum Trost, die sich gelegentlich auch in einem Tief, in einer depressiven 

Phase befinden: 

auch wenn es nicht sehr angenehm ist, sich in einem gefühlsmäßig negativ geprägten 

Lebensabschnitt vorzufinden, so weiß ich, dass das eben auch zu unserem Leben dazu-

gehört… Ständiger Sonnenschein würde alles verdorren lassen, so bringen depressive 

Phasen vielleicht auch so wie der Regen wieder neue Kraft, neue Orientierung. Ausgelöst 

werden solche Phasen bei mir durchwegs dadurch, dass ich mich mit der Realität des 

Lebens nicht gut zurechtfinde, dass ich enttäuscht darüber bin, dass nicht alles so läuft, 

wie ich es mir wünschen würde. Wir haben eben vom Baum der Erkenntnis gegessen, 

jetzt können wir uns auch vorstellen, wie etwas anders sein könnte und da werden wir 

unzufrieden. Natürlich möchte ich nicht der sein, der für die anderen immer die Kohlen 

aus dem Feuer holt. Auch ich möchte gelegentlich genüsslich einmal am Rand sitzen und 

die guten Früchte genießen dürfen.  

Als Trost möchte ich jetzt für uns alle den Psalm 139 stellen: Gott kennt uns alle, so wie 

wir sind und er legt seine Hand gerade deswegen auf uns … 
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Der Mensch vor dem allwissenden Gott 

   

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. /   

Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. / Von fern erkennst du meine Gedanken.   

Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; / du bist vertraut mit all meinen Wegen.   

Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - / du, Herr, kennst es bereits.   

Du umschließt mich von allen Seiten / und legst deine Hand auf mich.   

Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, / zu hoch, ich kann es nicht begreifen.   

Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, / wohin mich vor deinem Angesicht flüchten?   

Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; / bette ich mich in der Unterwelt, bist 

du zugegen.   

Nehme ich die Flügel des Morgenrots / und lasse mich nieder am äußersten Meer,   

auch dort wird deine Hand mich ergreifen / und deine Rechte mich fassen.   

Würde ich sagen: «Finsternis soll mich bedecken, / statt Licht soll Nacht mich umgeben»,  

auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die Nacht würde leuchten wie der Tag, / 

die Finsternis wäre wie Licht.   

Denn du hast mein Inneres geschaffen, / mich gewoben im Schoß meiner Mutter.   

Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. / Ich weiß: Staunenswert sind 

deine Werke.   

Als ich geformt wurde im Dunkeln, / kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, / waren 

meine Glieder dir nicht verborgen.   

Deine Augen sahen, wie ich entstand, / in deinem Buch war schon alles verzeichnet; 

meine Tage waren schon gebildet, / als noch keiner von ihnen da war.   

Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, / wie gewaltig ist ihre Zahl!  

Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. / Käme ich bis zum Ende, wäre ich 

noch immer bei dir.  ……… 

… Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, / prüfe mich und erkenne mein Denken!  

Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, / und leite mich auf dem altbewährten 

Weg! 

 

 

 

Alle, die ihr aus Verbundenheit mit der Vision „Edlitz“ diese Nachrichten bekommt, grüße 

ich aus tiefstem Herzen, dass es Euch gut gehen möge und ihr selbst ein Stück von dem 

Glück auch an andere weitergeben möget … 

 

 

Bruno 
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Professor Konrad Lorenz 
 

Gesagt ist noch nicht gehört 

Gehört ist noch nicht verstanden 

Verstanden ist noch nicht einverstanden 

Einverstanden ist noch nicht angewandt 

Angewandt ist noch nicht beibehalten. 
 

 

 
 
Konfuzius 
 

Erzähle es mir – 

und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir – 

und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich tun – 

und ich werde es behalten. 

 
Martin Buber 

 

 

„Der Ursprung allen Konfliktes 

zwischen mir und meinen Mitmenschen ist, 

dass ich nicht sage, 

was ich meine, 

und dass ich nicht tue, 

was ich sage.“ 


