
Edlitz Rundbrief Nr. 6 

Bericht über die „offene Woche“ vom 25. August bis zum 2. September 2012 

 

Durch die Initiative der „Helfenden Hände“ hat sich meine Beziehung zu verschiedenen Menschen 

sehr stark verändert, hat sich vertieft und ist tragfähiger geworden. Ich habe den Eindruck, dass 

Menschen heute mehr als früher Gemeinschaft suchen und diesen Wert in seiner Tragweite auch 

erkennen. Auch gestärkt durch Lore, meine Partnerin, habe ich zu dieser Woche eingeladen und 

die Menschen sind gekommen … 

 

  

 

Am Dienstag kam kurz entschlossen und unerwartet 

Stefan mit Gattin und kleiner Tochter. Ich habe mich 

über sein Kommen sehr gefreut, da ich ihn nicht erwar-

tet hatte und wir schon länger keinen Kontakt hatten. 

Beruf, Familie, gemeinsame Freunde, Gemeindearbeit, 

Unterschiede in religiösen Bedürfnissen etc. waren die 

Themen unseres Austausches. Das Wetter war so 

warm, so dass wir selbst noch am späten Nachmittag 

einen Besuch des Schwimmbades gewagt haben und 

noch die letzten Sonnenstrahlen genießen durften. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen trat Stefan wieder mit seiner Familie die Heimreise nach 

Wien an. Er möchte gerne wieder eingeladen werden, weil er Gemeinschaft sehr wichtig findet und 

den Kontakt zu anderen Menschen schätzt. 

 

Am Donnerstag: 

Ebenfalls unerwartet kommt Franz, Elisabeth und Lore, 

meine Partnerin, ich habe sie erwartet. Sehr schnell fin-

den beide Frauen Kontakt zueinander, es werden Part-

ner- Erfahrungen ausgetauscht. Elisabeth, die schon 

früh Anteil an meiner Vision genommen und auch ges-

taltend mitgewirkt hat, interessiert sich für den weiteren 

Fortschritt meines Anliegens, der Treffen und Begeg-

nungen mit Menschen. Da ihre Partnerschaft in eine lo-

sere Phase eingetreten ist und sie den alten Arbeitsplatz 

aufgeben mußte, steht sie vor einem vielfältigen neuen 

Beginn. 

Freitag nachmittags verabschieden sich Franz und Elisabeth wieder, noch ehe die anderen Besu-

cher angekommen sind. Sie werden unmittelbar von Georgius und Kurt abgelöst. 

 

Freitag abends ist dann das Haus für den gegenwärtigen Ausbauzustand fast voll: Babsi, Joa-

chim, Richi und Veronika treffen ein. Brigitte hat sich entschuldigt. Sie wollte sich die Erinnerung 

an das von ihr sehr wertvoll eingeschätzte Treffen nicht durch das schlecht angesagte Wetter trü-

ben lassen und will warten, bis wieder gutes Wetter ist. 

 

 

 



Am Abend wur-

de ein kleines 

Nachtmahl ge-

reicht, mit Plau- 

dern die Bezie-

hung ange- 

wärmt und der 

kommende Tag 

in gemeinsamer 

Abstimmung 

vorbereitet.  

Samstag: 

So mancher hat sein angestammtes Zuhause mit ängst-

lichen, unsicheren Gefühlen verlassen, ist aber dann 

doch wieder mit überraschend guter Verfassung am 

nächsten Tag aufgewacht. Auch Schnarchen stellte auf-

grund der Größe des Hauses keine Störung dar. 

Auch morgendliche Gespräche schenken Zuwendung 

und Trost in Wutsituationen über ungerechtes Verhalten 

von nicht anwesenden Menschen. Nachdem einige dicke 

Tränen allen Gram weggewaschen haben, kommt wieder 

eine lachende Sonne hervor, so daß der betreffende die-

se Wandlung selbst mit einer Neugeburt vergleicht! 

Nach dem Frühstück erzähle ich, wie es zu dem Hauskauf gekommen ist. Ich habe es bereits un-

ter dem Gesichtpunkt einer gemeinsamen Begegnungsstätte gesucht und erworben. Geführt wur-

de ich zu dieser Entscheidung durch die sehr kraftvolle Erfahrung von Glaubensgemeinschaft 

durch den Cursillo und das Vorbild der Integrierten Gemeinde München, dass Urchristentum nicht 

nur Druckerschwärze auf weißem Papier sondern auch noch heute voll Kraft möglich ist. Babsi un-

terstützt mich durch gezielte Fragen sehr, und so kann ich auch meine Absicht verkünden, dass 

das Anwesen einmal tatsächlich einer Gemeinschaft gehören soll, die das Anliegen der Begegnung 

von Menschen weiterführt. Das Haus wird nicht in der Familie vererbt sondern soll ausgegliedert 

und einem Trägerverein überantwortet werden. Alle drei Töchter von Bruno würden jede für sich 

ein etwa gleich wertvolles Erbe wie das Haus in Edlitz erhalten. Somit wäre ¼ des erworbenen Ei-

gentums von Bruno und seiner Frau Waltraud für die Unterstützung der Erfahrungen mit Gemein-

schaft bestimmt. 

Vom Begegnungsverlauf beschreibt Joachim seine Eindrücke: 

Es war ein besonderes Angebot, als Bruno und Lore uns zu einem Wochenendtreffen in Edlitz ein-

luden. So kamen wir am Freitag, den 31. August dort am 

frühen Abend an und wurden herzlich empfangen. Insge-

samt waren wir acht Personen aus der Vineyard-Gemeinde 

aus Wien. Mir fiel gleich der gemütliche Frühstücksraum 

neben der Küche auf und ich staunte auch über die modern 

eingerichtete Küche. Nach einem Abendessen gab es viel lus-

tiges Geplauder.  

Am nächsten Morgen genossen wir ein reichliches Früh-

stück. Für die Gäste, die das erste Mal in diesem Haus in 

Edlitz waren, führte uns Bruno in die Geschichte des 

  

 

 



Hauses ein 

und betonte, 

dass dieses 

Haus immer 

mehr zu einer 

Begegnungs-

stätte werden 

kann. Vormit-

tags konnte 

man dann 

fröhliches 

Volkslieder-

Singen hören, 

während ande-

re das Mittagessen vorbereiteten. Richard z. B. bereitete 

eine Kürbis-cremesuppe und den Reis vor. Joachim 

schnitt Paradeiser und anderes Gemüse für den Salat 

und Bruno bereitete das Fleisch zu. Als wir dann in ei-

nem großen Wohnzimmer das Essen genossen, gab es 

viele tiefgehende Gespräche.  

Nachmittags waren einige unterwegs und zwei andere 

spielten Schach. So verging die Zeit im Fluge und alle 

spürten wir ein liebevolles Zusammengehörigkeitsge-

fühl. Bei der Heimfahrt abends, war ich dankbar, dabei 

gewesen zu sein. Solche Begegnungen sollten ruhig öf-

ters stattfinden, finde ich! 

 

 

Nach dem Mittagessen bekommt Joachim das erste 

gedruckte Exemplar von einem Buch, das Bruno ge-

schrieben hat. Er hat versucht, wichtige neue Informa-

tionen aus Medien und Wissenschaft zu sammeln und 

seinem christlichen Glauben gegenüber zu stellen. Joa-

chim hatte sich sehr für Neurobiologie interessiert, de-

ren Erkenntnisse über den Menschen in der Schrift von 

Bruno sehr ausführlich zu Wort kommen. Schließlich 

war ja Joachim auch unter die Bücherschreiber gegan-

gen: er hatte noch einmal das Neue Testament auf sei-

ne historische Glaubwürdigkeit hinterfragt. 

 

Zuletzt möchte ich Euch die Eindrücke von Babsi auch nicht vorenthalten. 

 

 

 

 

 



Babsi schreibt: 

An diesem Wochenende hat mir besonders die Gemeinschaft außerhalb des üblichen Sonntagvor-

mittags gefallen. Man erlebt sich mal anders und lernt sich auch anders kennen. 

Das gemeinsame Kochen, Essen, Trinken, Auf- und Abräumen, Plaudern und Spazierengehen war 

für mich wirklich sehr aufbauend.  

Edlitz ist ein Ort, wo eine Gemeinschaft erprobt und gefördert werden kann. Das Haus bietet viel 

Platz aber auch weiterhin viel Verbesserungs- beziehungsweise Nutzungspotential.  

 

Zuletzt möchte ich Gott danken für diese aufbauende Zeit und die Menschen, die sich bewegen 

lassen, die alten gewohnten Trampelpfade zu verlassen, um Neues auszuprobieren. Wir haben je-

denfalls an diesem Wochenende alle einen persönlichen Gewinn daraus ziehen können als Gna-

dengeschenk von unserem Vater. 

 

 

2. Termin für ein Edlitz- Treffen: 

Leider aber konnten nicht alle, die wollten, zu diesem Termin kommen. So habe ich inzwischen 

mit den Nachzüglern einen neuen Termin vereinbart, nämlich das Wochenende vom Staatsfei-

ertag zum 26. Oktober. Wenn noch zusätzliche Interessenten kommen wollen, es wäre noch 

Platz vorhanden zum Übernachten. Aber so wie beim letzten Mal bitte ich um vorherige Abstim-

mung mit mir wegen Anreise, Verpflegung, etc. 

Im Allgemeinen bietet sich die Jahreszeit dazu an, den Herbst mit seiner Farbenpracht zu bewun-

dern. Es ist einfach ein ganz toller Kontrast zum Grau der Großstadt Wien, Lore würde sagen: „Da 

geht mir das Herz auf!“ Meist ist das Wetter im Herbst ja auch stabiler, sodass wir diesmal viel-

leicht doch auch eine schöne Periode erwarten dürfen. 

 

Für jene, die es noch nicht wissen:  

Edlitz ist in der Buckligen Welt, von Wien etwa 80 km entfernt, das bedeutet eine Autostunde 

Fahrt auf der Südautobahn, man erreicht aber auch Edlitz mit der Aspang- Bahn von Meidling aus. 

Edlitz liegt auf über 400m Seehöhe und ist sehr waldreich, daher die Luft sauber und frischer als 

in Wien. 

 

 

Zum Schluß eine letzte Bitte in eigener Sache: 

ich möchte niemanden belästigen und schon gar nicht „ankeilen“. Damit ich aber weiß, wie diese 

Nachrichten ankommen, wäre ich für ein Feedback und für Anregungen äußerst dankbar. Ich sehe 

sie als eine Möglichkeit, Informationen weiterzutragen und vielleicht auch miteinander ins Ge-

spräch zu kommen. 

Danke für Euer Verständnis! 

 

Es grüßt Euch 

 

 

Wien am 30. September 2012      Bruno 


