
 

 

 

 

Liebe Königsberg- Freunde! 

Die Themen heute: 

1. Licht für die Welt …… wer soll Licht sein… ? 

2. Bericht von unserem Begegnungswochenende im Mai  

3. Was heißt Achtsamkeit, wie kann man sie erwerben? 

4. Das Projekt erweckt Interesse 

Zu 1.) Licht der Welt…? Stadt am Berg, die alle sehen sollen… (Mt 5,14) 

Dieser Text ist mir in den Sinn gekommen, als ich für meine Homepage über vorbildliche Lebensweisen recherchierte. 

Da stellte ich mir die Frage: wer hat etwas Gutes und Nachahmenswertes in die Welt gesetzt, das Antwort auf unsere 

gegenwärtige gesellschaftliche Situation gibt? Du kannst das Ergebnis unter Kategorien/Links Lebensveränderung 

finden: Ibrahim Abouleish SEKEM, Katholische Integrierte Gemeinde, verschiedene alternative Wohnprojekte und 

zuletzt auch Heini Staudinger. Alle haben sie gemeinsam, das ein Visionär sich auf den Weg gemacht, mit Achtsamkeit 

die Welt angeschaut und mit seinen Entscheidungen darauf Antwort gegeben hat. Es bedarf dabei einer bedachtsa-

men Vorgangsweise, nämlich nur Schritt für Schritt sich weiter zu bewegen, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten 

zu machen… Keiner von ihnen hat davor zurückgeschreckt, sich Freunde mit dem ungerechten Mammon zu machen 

(Lk 16,9). Sie benützen Geld, Wirtschaft und Technik, haben davor keine Angst und sind klug und bauen damit eine 

Gegenwelt auf, die sich sehen lassen kann. So mancher, der das nicht gesehen hat, würde sagen: das gibt es nicht, das 

kann nicht sein, das geht nicht! Apg 13,41: „ein Werk,  das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt.“ 

Natürlich suche ich Gleichgesinnte, die das sehr wohl für möglich halten. Und ich war sehr betrübt, dass ich in meiner 

unmittelbar christlichen Umgebung großes Unverständnis und Kopfschütteln vorgefunden hab. Ist nicht gerade uns 

zugesprochen worden, Licht für die Welt sein zu sollen? – Es hat einige Wochen gedauert, aber ich hab mich wieder 

erfangen, nachdem ich  wieder Abstand gewonnen habe. Jetzt mit dem Begegnungswochenende sehe ich wieder Licht 

am Horizont. Aber die Depression hatte mich fest im Griff. Letztlich ist für mich zurückgeblieben, dass die Aussage: 

„Gott hat mir gesagt“ im Grund genommen, gemeinschaftsschädigend ist, weil sie mit Gottesautorität jede andere 

Position als die nicht richtige ausschließt. Gottes Wille ist unfehlbar nach unserem Gottesverständnis und die Bedeu-

tung des einzelnen ist eine andere als die der Gemeinschaft. Insofern, so sage ich, ist es für die Gemeinschaft unerheb-

lich, was Gott dem einzelnen sagt, es könnte ja auch Widersprüchliches sein – was dann? Wie kommt jedoch trotzdem 

die Gemeinschaft zu einer gemeinsamen/einmütigen Position? – ohne den einzelnen in der Gegenposition nicht aus-

zuschließen? Ich frage mich das auch ganz bewusst selbst, weil ich selbst letztlich auch immer wieder erfahren muss, 

dass ich mit dem, was ich bin und wofür ich mich entschieden habe, Menschen sehr herausfordere und mitunter in 

eine Situation bringe, in der ich mich oft selbst befinde und ich mich darin selbst nicht sehr wohl fühle. Ich weiß, dass 

ich sehr selbstbewusst auftrete, nicht weil Gott mich Tag täglich bestätigt, sondern weil ich nur das tue und sage, wo-

von ich hundertprozentig überzeugt bin und dazu stehe. Über mein Leben wird am Ende aller Tage Gott selber urteilen 

und meine Mitmenschen werden mir fluchen oder sie werden bedauern, dass ich nicht mehr bin. 

 

Zu 2.) Ich ziehe Bilanz von unserem Begegnungswochenende 

Jene Menschen, von welchen ich Unterstützung für das Projekt erwartet 

habe, sind nicht gekommen, dafür aber andere, Dank des Engagements von 

Georg. Es waren Menschen aus seinem Lebensumfeld, die er eingeladen 

hatte. Wir waren nur wenige, dafür hat es sehr gute Gespräche gegeben. 

Ein Teilnehmer hat es so gesehen:  
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„Schön war`s heute, mit dir, Bruno - und Georg, gemeinsam zu essen, aus-

zutauschen und zu träumen - ich hab mich mal wieder entspannen können 

und mich sehr erfrischt gefühlt!! Danke für den wunderbar entspannenden, 

erholsamen, tiefgründigen, lustigen und interessanten Nachmittag. Es hat 

mir echt gut getan.  

Ein Kommentar zur Homepage: „Toll - Bruno - ich kann dich nur bestärken!! 

Diese Vision ist das, was unsere Zeit braucht!“ 

Das baut mich auf und es gibt schon Pläne für nach dem Sommer… Sind das 

nicht frohe Gesichter? 

Zu 3.) Was heißt Achtsamkeit, wie kann man sie erwerben? 
Bei manchen Menschen, allerdings bei wenigen ist Kommunikation per Mail möglich. So hab ich unlängst folgende 

Anfrage/Bitte erhalten: 

„Ich hab vor, das Projekt Königsberg mehr zu erkunden. Ja, die Natur gibt mir auch sehr viel. Jedoch, wie kann man 

über die Natur Achtsamkeit füreinander erlernen? Ich verliere eher mich und alles andere, wenn ich in der Natur bin.  

Vielleicht erzählst du uns beim nächsten Rundbrief wie du die Achtsamkeit für andere oder mit anderen erlebt hast?“ 

 

Ich halte es für das Wichtigste, neugierig, interessiert zu sein an allem, was in meiner Umwelt geschieht. Schließlich 

lebe ich ja in dieser Welt und will mit ihr gut zurechtkommen, oder? Wir brauchen innere Ruhe, um von unseren 

zwanghaften Alltagsgedanken los zu kommen. Das fällt natürlich leichter, wenn wir in ungewohnter neuer Umgebung 

sind, wo es viel zu entdecken gibt und das ist natürlich für uns Städter die Natur in ihrer unendlichen Vielfalt. Schließ-

lich brauchen wir auch die Natur für unser Leben… Da kann alles Neue, das wir entdecken, ein großes „Aha“ sein, ein 

Staunen darüber, was Leben bedeutet. Die Natur kann alle Sinne ansprechen: Sehen, Hören, Riechen, mit der Haut 

fühlen … eine Große Entdeckungsreise… wie im Frühjahr wieder Leben aus der Erde sprießt, welche Farben, Formen 

die Natur hervor bringen kann. Da kann man sich schon verlieren… und das ist ein Zeichen dafür, dass die Aufmerk-

samkeit ganz auf die Umwelt gerichtet ist. Wie aus einer Knospe Blätter und auch Blüten hervorbrechen, welchen Duft 

sie verbreiten, was sie zur Befruchtung brauchen, damit sie schließlich im Herbst ein knackiger Apfel oder eine saftige 

Kirsche werden… Ja, die Natur kann man als ein Universum ansprechen in der Unendlichkeit ihrer Vielfalt – und der 

Mensch? Ist nicht auch er ein Universum von Vielfalt? Jeder einzelne für sich? Was kann man da im Menschen entde-

cken? Freilich geht es da nicht so einfach. Es braucht Vertrauen von beiden Seiten, damit sich die Seele öffnen kann 

und das geht nicht von jetzt auf dann. Das braucht Zeit – die wir vorgeben, so wenig  zu haben – ein Anschauen, ein 

hinhören, ins Herz hinein fühlen… bis wir eine Ahnung von dem Menschen nebenan bekommen. Aber ohne diese 

Ahnung geht es nicht. Der Mensch ist keine Maschine, die wir mit Knöpfen steuern können, wir sind ein Stück von der 

Natur. Ich habe erst im Alter und durch Anregungen durch Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir, zu dieser 

Achtsamkeit gefunden und bin bemüht, das auch an andere Menschen weiterzugeben. Auch wenn ich mich ganz für 

meine Umwelt öffnen kann, darf ich mich nicht vollkommen verlieren, sondern muss immer wieder auch zu mir selbst 

zurückkehren. Die Harmonie zwischen mir und meiner Umwelt wie auch umgekehrt sollte nicht im Ungleichgewicht 

verbleiben. 

 

Zu 4.) Das Projekt erweckt Interesse 

In letzter Zeit hab ich von verschiedener Seite Interesse für das Projekt bekundet bekommen:  

• Weil es um Begegnung mit anderen Menschen geht 

• Weil man ein sinnvolleres Leben als bisher führen will 

• Weil es Freude macht, handwerklich etwas zu gestalten, man neugierig ist, was man zuwege bringen kann. 

• Wegen der Möglichkeit, eng mit der Natur verbunden zu sein 

• Weil es hier ruhig ist und man einen Garten gestalten kann 

Margret Rasfeld von der evangelischen Schule Berlin, die auch auf meiner Homepage verlinkt ist, hat mir gemailt: 

„Lieber Herr Gasche, haben Sie herzlichen Dank für ihre unermüdliche wunderbare Arbeit für die Menschen …“ 

Ich habe den Eindruck, dass das Projekt genau die Probleme der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation trifft. Das 

freut mich und ich warte gerne darauf, bis alle diese Vorstellungen Lebensrealität werden. Vielleicht wird das Jahr 

2017 ein entscheidendes Jahr. Doch ein Gedanke ist nur ein Gedanke aber noch keine Entscheidung und keine Reali-

tät. Mit jeder Entscheidung lenke ich mein Leben in eine Richtung. Somit bestimme ich, ob es wirklich meiner Intenti-

on entspricht und damit ein selbst bestimmtes glückliches Leben wird. Machen wir uns auf den Weg, das miteinander 

zu erlernen!  

Herzlichen Gruß! 
Bruno 


