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Liebe Königsberg- Freunde! 

Heute sollen sich einmal auch andere Menschen artikulieren dürfen. Deshalb folgende Themen: 

1. Stimmen von Rundbrieflesern und Erstbesuchern…, nur für geduldige und interessierte Leser… 
2. Die Familie ist ausgezogen … 
3. Vorschau für den Herbst 

Zu 1.) Stimmen von Rundbrieflesern 

An dieser Stelle möchte ich allen für Ihre Beteiligung beim Gedankenaustausch danken und markante Passagen daraus 

gerne weitergeben. Es kommen alle zu Wort, es ist das erste Mal und daher ein Versuch. Bitte sagt mir, wie das bei 

Euch ankommt, ob ich das von Zeit zu Zeit wieder aufgreifen soll? Ich bin mir unsicher, weil es aus Zeitgründen oft 

vielleicht wirklich berechtigte massive Vorbehalte gibt. Also jetzt bekommt Ihr Eure eigenen Stimmen auf Rundbriefe 

des heutigen Jahres zu lesen. Der zugehörige Rundbrief wird angegeben, er kann über die Homepage 

www.aufbruchkoenigsberg.wordpress.com noch einmal nachgelesen werden. Es kommt jeder ungeschminkt zu Wort, 

wo ich glaube, dass es für ein gemeinsames Überdenken für Euch von Interesse sein kann. 

Zu Rundbrief 30: 

Mail vom 10. Jänner: Ich habe aufmerksam deinen Edlitz-Rundbrief gelesen und fand ihn sehr aufschlussreich. So eine 

Lektüre am Morgen kann schon was bewegen! Neu war für mich, dass du rund ums Edlitzhaus einen Verein gründen 

möchtest… Ich finde auch deinen Traum von einer besseren Welt, an der du dich mit guten Werken beteiligen möch-

test, nicht unrealistisch. Es stimmt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

… ich kann mir gut vorstellen, dich zu besuchen und was zu helfen. Mit meinen Finanzen steht es nicht zum Besten, 

daher ist bei mir nur praktische Hilfe möglich. … Mit meinem Auto könnte ich auch andere Helfer gerne mitnehmen. 

Mail vom 17. Jänner: Danke für Deinen neuen Rundbrief. Allein Deine Treue und Deine Beharrlichkeit sind schon eine 

Ermutigung für Menschen wie mich, die auf anderen Feldern arbeiten. Wenn Du als Möglichkeit ins Auge fasst, das 

Projekt "aus Altersgründen" einzustellen, dann sei versichert, dass so oder so Dein Einsatz nicht umsonst war und ist… 

…Ich wünsche Dir und uns allen jedoch, dass dieses "Haus der Güte", das besonders in unseren unsicheren und ver-

worrenen Zeiten von größtem Wert ist, mit Leben erfüllt wird - und das hoffentlich noch zu Deinen Lebzeiten! 

Mail vom 23. Jänner: …wenn ich Deine Briefe lese, bin ich immer wieder erfreut über Deine Wachheit und Entschlos-

senheit, das Gute trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen voranzutreiben… Solange man nicht aufgibt, ist man 

auch nicht gescheitert… Man könnte evtl. einen Aufenthalt in Edlitz kostenlos oder sehr preiswert gegen Arbeitsleis-

tung in Haus und Garten anbieten. Vielleicht könnten auch Leute zeitweise dort wohnen, die vielleicht gerade Ruhe 

brauchen, um eine Magisterarbeit etc. zu schreiben. - Wäre so eine zeitweise Nutzung möglich oder entspricht das 

nicht Deiner Vision?… 

Mail vom 24. Jänner:  ich hatte ein langes Gespräch mit M. Es war sehr interessant und gibt mir viel zu denken. Sie 

sagte - ganz allgemein, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass die sogenannten "Christen" meistens wenig bereit 

sind, ihren Nächsten in Not wirklich grundlegend zu helfen. Sie reden viel über den Heiligen Geist, sie beten für ande-

re, dass Gott ihnen helfen möge, sie schicken Geld ins Ausland, aber sie sind nicht oder kaum bereit, für Menschen in 

ihrem unmittelbaren Umfeld Opfer an Zeit und Geld zu bringen. Solange man gesund und einigermaßen leistungsfähig 

ist, ist alles ok, aber wenn man nicht mehr mithalten kann und wirklich hilfsbedürftig ist, dann interessiert sich keiner 

mehr für einen und man hört nur noch oberflächliche christliche Sprüche… 

…Ich denke, das ist auch in etwa das, was Du auf dem Herzen hast ... Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass 

hilfsbedürftige Menschen oft psychisch gestört und mehr oder weniger schwierig im Umgang und anspruchsvoll sind… 
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Zu Rundbrief 31 

Mail vom 14. Feber: … Dein Idealismus und Einsatz sind wohl grenzenlos und bewundernswert! Ich habe mich wo-

chenlang für eine Lettin mit 12jähr. Sohn in der Nachbarschaft eingesetzt ... Deutschstunden, Arbeitssuche, materielle 

Unterstützung, Wohnbeihilfe, Finanzamt etc. ... die paar Flüchtlinge scheinen integriert .... Alle guten Wünsche zur 

Verwirklichung deiner  Ziele! 

Mail vom 22. Feber: …Dein Rundbrief wirkt wie ein Aufschrei, Angesichts der Unverständlichkeit und Ungerechtigkeit, 

welche wahrzunehmen nicht schwer fällt. Teilweise teile ich deine Meinung, teilweise widerspreche ich, teilweise bin 

ich mir nicht im Klaren. Dem Leser nötigt es jedenfalls doch eine überdurchschnittliche Konzentration ab, will er die in 

relativ sachliche Worte gegossenen Emotionen nachempfinden. Das mag bei deiner Sichtweise der Dinge nicht unbe-

dingt Wohlbefinden hervorrufen … Unsere Psyche ist viel mächtiger als wir es normalerweise wahrnehmen. Sie kann 

Berge versetzen, Gräben zuschütten und alles in die Luft jagen, je nach Belieben. Nach sechs Jahren Psychoanalyse 

erahne ich das recht deutlich. Was uns nicht bewusst ist, schein uns nicht präsent. Doch ist es vorhanden und agiert… 

Mail vom 25. Feber: Leider laden deine Briefe nicht gerade zum Lesen ein, da sie viel zu lang und umschweifend ge-

schrieben sind … Zu deinem Neffen ist zu sagen, dass ich denke, dass du ihn Gott übergeben musst und bis jetzt haben 

die Zahnräder des Systems ja ganz gut gegriffen. Da ich immer wieder beruflich mit Psychosen zu tun habe, ist mir 

klar, welches Leid die Familien tragen, die einen solchen Angehörigen haben. Die größte Aufgabe ist, die Ohnmacht 

auszuhalten … 

Mehrere Mails vom 6. März:  

Ich habe gefragt: Hast Du Erfahrungen mit Menschen, die psychische Störungen haben? Freunde? Nachbarn, Schulkol-

legen der Kinder? … Hier die Antworten: 

 …Eigentlich gar nicht… 

… Wenn ich ein verhaltensauffälliges Kind im Unterricht habe, dann gebe ich ihm eine Zeit lang die Chance, Vertrauen 

zu mir und zur Gruppe aufzubauen und einen guten Platz bei uns zu finden. Ich lege die Spielregeln fest, setzte ihm 

Grenzen und versuche seine unterrichtsfördernden Verhaltensweisen positiv zu kommentieren und zu verstärken. 

Wenn es meine Kräfte übersteigt, dann muss es den Unterricht beenden, denn ich muss auch für die anderen Kinder 

da sein können und dafür sorgen, dass sich alle wohlfühlen. Auch mit meinen eigenen Ressourcen muss ich haushal-

ten. Mit den Eltern rede ich selbstverständlich über die Probleme und Fortschritte des Kindes.  

Letztlich ist es dann die Sache der Eltern, ob sie einen Therapeuten aufsuchen, oder das auffallende Verhalten nur mit 

Strenge und Unverständnis versuchen in den Griff zu bekommen. Meist haben die Eltern ja sowieso auch selbst Prob-

leme mit dem Kind...Wer den Ernst der Lage ignoriert oder leugnet ist selbst schuld und dem kann nicht geholfen 

werden. Lehrer sind keine Therapeuten!! 

Es tut mir sehr leid für die Familie, dass nun alles schlechter und schlechter geworden ist. Und ich finde es sehr sehr 

positiv von dir, dass du versuchst sie zu unterstützen und ihnen zu helfen …  

… Du machst dir - wie gewohnt - viele gute und sehr gründliche Gedanken, das ist wohl das Vorrecht des Alters. Im 

Gesamteindruck möchte ich dich nur für eine Sache sensibilisieren, die mir beim Durchlesen wichtig geworden ist: 

Vertraue bei allem, was uns bedrohen kann, auf Gott. Ich weiß, dass das jetzt Eulen nach Athen tragen ist, denn du 

hast von dir aus ebenso Vertrauen in Gott wie ich. Dennoch will ich dir noch einmal zusprechen, dass alle deine „Ach-

tungs“ offen vor Gott liegen, er sieht diese Gefahren noch deutlicher als du oder ich … 

… Ein fünf Seiten langer, mit kleinen Buchstaben dicht beschriebener Brief ist doch nicht "kürzer". Ganz ehrlich, ich 

hab angefangen zu lesen, dann vorgescrollt, um zu schauen, wie viel noch kommt  -  und hab den Brief wieder zuge-

macht… Aber für so ein - entschuldige bitte - Konvolut an Gedanken kann und will ich meine Zeit und Energie nicht 

zwischendurch verbrauchen.  - das liegt ja in Deinem Ermessen -  Ich hab eine Familie und zwei Berufe, denen ich 

gerecht werden muss. Das ist ehrlicherweise einfach nicht drin… 

… Ich finde so etwas sollte man nie schreiben, das darf man nicht weitererzählen. "Mein Neffe" ist nicht anonym… 

Mail vom 6. März: ja das ist wahrlich ein langer aber sehr interessanter Brief. Wenn jeder Mensch sich immer so für 

alles interessiert hätte, wäre wohl viel Ungemach vermieden worden. Ich selber war in den 80er Jahren psychisch 

krank. Gott sei Dank hat meine Firma mich unterstützt und so schaffte ich es dann mit Jesus wieder… 
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Mail vom 10. März: … dein letzter Brief hinterlässt mich etwas ratlos, weil ich inhaltlich nicht sehen kann, worauf Du 

hinaus willst. Ich sehe ein Konvolut an Appellen, eine Vermischung verschiedener Themen, aber keinen roten Faden 

und keine Linie… 

Folgendes frage ich mich konkret: Warum sprichst du tendenziell nur in Appellen? Warum schreibst Du nicht einfach, 

wie es Dir geht und was Dich bewegt? Warum zeigst Du so gut wie nichts von Dir? Warum glaubst Du, dass diese Ap-

pelle nötig sind? Vertraust Du den Menschen so wenig? …Warum  fällt es Dir so schwer, Dinge jenseits Deiner Vorstel-

lung zu akzeptieren? … Was ich sagen will ist folgendes: Du übersiehst so viel Gutes und Wertvolles in den Menschen 

und was rundherum geschieht, wenn Du so festgelegt bist auf eine bestimmte Art und Weise, wie es geschehen sollte. 

Viel von deinem Pessimismus und Deiner Kritik könntest Du ablegen, wenn Du das wahrnehmen könntest… wenn Du 

ständig sagst, was „getan werden muss“, ohne Dir vorher die Zeit zu nehmen hinzusehen, zuzuhören, und das viele 

Gute zu sehen, das schon längst da ist. Sowohl an Gedanken und Konzepten, als auch an konkret und praktisch geleb-

tem Glauben… 

… Es war nicht die „Gesellschaft“, die Deinen Neffen zum Marihuana gebracht hat. Es war seine Entscheidung, es zu 

konsumieren… Wir sind als erwachsene Menschen immer noch selbst dafür verantwortlich, was wir tun und unterlas-

sen, und müssen dementsprechend auch die Konsequenzen tragen … Niemand ist „schuld“ daran, dass die Krankheit 

diesen Verlauf genommen hat wie bei deinem Neffen… Gerade bei solchen psychischen Erkrankungen kann man sich 

jahrelang um den Betroffenen bemühen, und am Ende stürzt er dann doch ab, ohne dass man etwas daran ändern 

könnte. Hilft Dir das weiter? Ich fürchte, Du lädst Dir und anderen eine zu große Last auf, wenn Du denkst, das mit 

deinem Neffen hätte irgendwie verhindert werden können, wenn man nur… 

Eine letzte Bitte noch: Dein Brief war sechs Seiten lang. Ist Dir bewusst, welchen Zeitaufwand es bedeutet, ihn zu lesen 

und durchzudenken? … Zwei Stunden für so einen Rundbrief sind da viel Zeit. Ich frage mich, wie viele diese Zeit ha-

ben? Denn, nein, da muss ich Dir widersprechen, wenn Menschen sich die Zeit dafür nicht nehmen, liegt das nicht an 

der „Oberflächlichkeit unserer Zeit“, sondern daran, dass andere Dinge schlicht und ergreifend wichtiger sind und 

berechtigterweise Vorrang haben… Fass Dich viel kürzer, bleib bei Dir, hör auf mit den Appellen, und die Menschen 

werden Dir gern zuhören. 

Mail vom 11. März: … Dein Rundbrief hat mich sehr bewegt. Auch ich kenne einige Menschen mit großen psychischen 

Problemen und suche nach einem "Schlüssel"… 

Mail vom 13. März: ja, ich schätze es sehr, wenn jemand trotz aller Widerstände und der Gleichgültigkeit anderer 

(bzw. mangelnder Resonanz wegen Überlastung) immer wieder so klar für die Gemeinschaft wichtige Anliegen vertritt 

und für Menschen in Not eintritt. Kritik finde ich da nicht angebracht. Ich habe Deinen Rundbrief auch an einige mir 

bekannte Personen weitergeleitet und ihnen gesagt, dass sie direkt an Dich schreiben können, wenn sie es möchten … 

In Frankreich habe ich einen alten Freund, dessen Sohn unter Schizophrenie leidet. Er war schon mehrfach im Gefäng-

nis wegen Gewalttätigkeit, Drogen, Autodiebstahl, Fahren ohne Führerschein ... Vor vielen Jahren habe ich ihn als 

Fünfzehnjährigen kennengelernt - da war er unauffällig, wirkte nur etwas verloren. Seine Mutter lebte damals (wie 

heute) in einem Ashram in Indien, der Vater, ein eher herber asketischer Typ, mit dem Sohn allein in einem einsamen 

Haus in den Bergen. Ich sagte ihm, der Junge brauche Zuwendung und Zärtlichkeit, der Vater konnte sie nicht geben. 

Es ist traurig... 

Zu Rundbrief 32 

Mail vom 26. März: Die Homepage ist interessant, für Menschen, die nicht aus Deinen Kreisen stammen jedoch viel-

leicht ein bisschen zu offenherzig, finde ich. Aber doch eine tolle Arbeit! 

Es tut mir leid für Dich, dass der Präkariatsvertrag nicht angenommen worden ist… Und für nahezu ausgeschlossen 

erscheint es mir, Nachfolger zu finden, die in Deiner Intention weitermachen wollen und das Haus tatsächlich beleben 

können. Ist Dir das über Jahrzehnte nicht gelungen und angesichts der Wohlstandsentwicklung wird es immer weniger 

Menschen geben, die so etwas suchen. 

Hast Du schon einmal überlegt, die Immobilie zu veräußern und Dich mit dem Geld in ein gutes bestehendes Projekt 

einzukaufen? Dann wäre wenigstens Deine Intention gewahrt und Deine jahrzehntelange Mühe und Dein erspar-

tes/ererbtes Vermögen einigermaßen sinnvoll gerettet. Hat denn diese oder eine ähnliche Variante niemand in dei-

nem Beraterkreis bisher in Erwägung gezogen? Und hast Du Dir auch einmal konkrete Gedanken gemacht über den 

dzt. Wert des Grundstücks?… 
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Mails vom 27. März:  

… auch wenn ich Dir nicht oft antworte, heißt das nicht, dass ich oder andere nicht interessiert sind. Viele lesen ohne 

zu antworten, einfach weil eine Antwort Zeit kostet und man auch oft nicht viel dazu zu sagen hat… 

… danke für deine Rücksicht auf alle! Ich würde gern weiterhin die Rundbriefe erhalten… 

… Also ich freue mich immer wenn Ich von Dir Post von Edlitz bekomme und ich glaube das ich Dir auch schon gesagt 

habe und deshalb bitte ich Dich mir weiterhin Nachrichten  von Edlitz zu schicken… 

… Ich hätt gerne deine Rundbriefe weiter.… 

Zu Rundbrief 33: 

Mail vom 1. Mai, ein Ordensbruder: … Du investierst viel Kraft in ausgefeiltes Planen, nicht dass Planen unnötig wäre, 

aber es scheint mir bei Dir, als alle Eventualitäten mit einbeziehend, als Absicherung, dass ja nichts passieren kann. Ich 

denke zuletzt an den Prekariatsvertrag. Wer strebt mehr nach Sicherheit, derjenige, der ohnehin besser gesichert ist 

oder der, der im Prekariat lebt? Wie ist dessen Sicherheit beschaffen? 

Es gibt in der Begleitung keine Sicherheit, in wenigen Fällen habe ich sie beendet, wenn wir nicht zusammenkommen, 

wenn die Chemie zwischen uns nicht stimmt. Ich erfülle auch nicht alle Wünsche... Aber meist entwickelt sich der Weg 

Schritt für Schritt… Gut ist es, einen Rückhalt zu haben - 

Du bist beim Projekt immer noch allein? Suchst Du nicht schon sehr lange Gemeinschaft? 

Mail vom 13. Mai: … Ich hab es vor, das Projekt Königsberg mehr zu erkunden. Ja, die Natur gibt mir auch sehr viel. 

Jedoch glaube ich, ich hab es noch nicht erlebt, über die Natur Achtsamkeit füreinander zu lernen. Ich verliere mich 

eher und alles andere, wenn ich in der Natur bin … Ja, Achtsamkeit uns und andere wahrzunehmen war für mich in 

den letzten Jahren ein wichtiger Lernprozess, was ich weiterhin pflegen soll. Es geht recht leicht von eigenen Vorha-

ben und Gedanken gefesselt andere zu vergessen… 

Zu Rundbrief 34: 

Mail vom 19. Juni: Lieber Bruno, natürlich lese ich mit Interesse und Bewunderung Deine  Briefe .......bin mit meinem 

Projekt in Bosnien sehr ausgelastet und beginne daher übermorgen eine Auszeit auf der Frauenalm/Murau. Ich bewar-

te für drei Wochen die Bernhard Festhütte, dies schon seit 22 Jahren. 

Mail vom, 19. Juni: Herzlichen Dank für den Rundbrief! Was Du über das Hören von Gott sagst, kann ich schon nach-

vollziehen. Es gibt einen Umgang mit der Aussage „Gott hat mir gesagt/gezeigt“ der wahrhaft nicht gesund ist, nämlich 

immer dann wenn diese Aussage wie eine Trumpfkarte gebracht wird, denn im Grunde genommen (und so hast Du 

das ja auch beschrieben) kann man darauf dann nichts mehr sagen… Was Projekte angeht, ist es immer spannend wer 

sich dazu stellt und wer nicht und auch aus meiner Erfahrung kann ich Dir sagen, dass man oft überrascht wird… 

Zu Rundbrief 35: 

Mail vom 17. Juli: das ist wieder ein sehr interessanter Rundbrief - Du hast wirklich einen gesellschaftlichen Scharfblick 

.…  ich erlebe es in letzter Zeit, dass man irgendwie keine Ansprechpartner mehr findet - nicht nur, aber besonders, 

was offizielle Stellen betrifft … Da ist keiner mehr, der Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft. Alles ist 

so gesichtslos, vage und unverbindlich.… 

Zu der Frage bez. "Gott hat mir gesagt ..." hat unser Pastor kürzlich eine Predigt gehalten: Man sollte mit dieser Äuße-

rung sehr vorsichtig sein und lieber sagen: "Ich habe den Eindruck, dass ..." Wenn ein anderer Mensch involviert ist, ist 

um so mehr Zurückhaltung am Platz…  

Mail 17. Juli: …Soziales Engagement beginnt im engen Kreis und breitet sich konzentrisch aus. Das Richtige aus der 

Fülle der Informationen zu treffen übersteigt das menschliche Vermögen, es ist auch individuell verschieden. Auch die 

eigene Planung ist stets zu hinterfragen… 

Mail vom 18. Juli: … Danke für dein Schreiben. Ich freu mich immer, wenn ich sehe, was der Herr durch uns tut. Wir 

sind Seine Werkzeuge… Ja, so freue ich mich auf euren Rundbrief und bete, dass der Herr euch in allem was ihr tut, 

stärkt und segnet. 
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Mail vom 19. Juli: … Der Satz von dir, „ein selbst bestimmtes glückliches Leben“ gefällt mir sehr, da ich neulich solche 

Sehnsucht erkannt hab, nicht einfach evangelikal korrektes, sondern mit all meinem Sein ein natürliches Leben vor 

Gott zu führen… 

Mail vom 20. Juli: … ich weiß, dass Du gerne eine Rückmeldung zu Deinen Gedanken hättest. Da schlag ich vor, dass 

wir uns zusammensetzen. Mir ist es lieber persönlich mit Dir zu sprechen, als Mails hin und her zu senden… 

Andere Kommunikationen: 

Mail vom 21. Feber – keine Rundbriefantwort eine Alleinerzieherin: lieber Herr Gasche, danke für ihr Mail, ihre klaren 

Worte. Ich verstehe sie sehr gut und denke in vielem ähnlich. Leider hab ich, auch durch meine Entscheidung in ein 

Wohnprojekt umzuziehen, keine Energie mehr frei - oder hab ich mich entschlossen wegzuziehen, da ich keine "Ener-

gie" mehr hier gespürt hab? Wie auch immer, ich hab mich entschieden, meine Energie wo einzubringen, wo sie auf 

mehr Resonanz trifft und trotzdem tut es mir leid, dass sich unsere Gemeinschaft so entwickelt… von Herzen danke 

für das Engagement… 

Mail vom 27. März – ein Freund: …vielen Dank für Deine Nachricht. Inzwischen ist auch dein neuer Rundbrief ange-

kommen. Deine Worte schaffen Nähe und das ist schön. Vieles Erfreuliches, was Du schreibst… 

… wir haben hier ein sehr gutes und liebgewordenes geistliches Zuhause gefunden. Das ist echt eine tolle Gemeinde, 

in der wir viel Liebe erleben und alle sehr glücklich damit sind. … Wirklich ein Platz zum Aufatmen ist das hier für uns, 

zum Gott Begegnen und einfach zur Ruhe zu kommen. … So etwas wünsche ich Dir auch. Besonders, wo ich von Dei-

nen neuen Spannungen mit Menschen … gelesen habe. Du hast ja so Recht, das geht einfach nicht, dass gerade je-

mand einfach nicht auf dem Schirm hat, was einer der zentralsten Bereiche Deines Lebens ist, wenn es um Vision geht. 

… Aber ich denke auch, gerade nach meinen doch inzwischen vielfältigen Erfahrungen mit schwierigen, problemati-

schen Gemeindesituationen, dass Du nicht unbedingt immer der Buhmann sein musst. Ich habe eigentlich immer 

erlebt, dass Gott mir in all diesen Situationen jedesmal die Wahl gelassen hat, mich dem Stress zu stellen und der 

Belastung auszusetzen oder mich herauszuhalten. Es ist ja schon auch eine Tortur, der man sich unterzieht und ich 

halte es wirklich für fraglich, ob gerade Du, auch in Deinem Alter, wenn ich das so ansprechen darf, Dich solchen Din-

gen wirklich aussetzen musst. Du hast Leichteres verdient. Und deswegen wünsche ich Dir so, dass Du einen ruhigeren 

Platz finden kannst, an dem Du viel mehr aufblühen kannst, statt nur mit den Unzulänglichkeiten Anderer zurecht-

kommen zu müssen. So was lähmt ja auch und ist äusserst kraftraubend. Wir erleben jedenfalls derzeit, dass es auch 

ganz anders sein kann und dass wir dabei aufblühen, zu neuen Kräften kommen und auch die aktuell auf anderen 

Ebenen schwierigen Zeiten viel besser durchstehen können. Das kann auch Wahrnehmung der eigenen Berufung be-

deuten, das Erleben, dass die eigenen Visionen Platz finden, sich weiterentwickeln können… 

… Ja, und dass das Wohnverhältnis in Edlitz dann demnächst wieder zu Ende geht, das ist schade. Aber vielleicht auch 

wichtig, wenn diese Entscheidung auf einer Klarheit beruht, die nun mit dem Entwurf des Prekariatsvertrags einge-

kehrt ist. Die Familie wird sicher mehr Freiheit in der Gestaltung ihres Lebensraums wollen, als Du es zulassen kannst, 

und das wird nicht aufhören. Hoffentlich, war die Zeit, in der sie dort war, aber doch immerhin wichtig, nützlich und 

lehrreich, zumindest um zu sehen, was möglich ist mit der Nutzung des Hauses und was nicht gut funktioniert.  

Mail vom 7. Juni – keine Rundbriefantwort: Betriff meine Schrift: Nelson Mandela hat der Herrschaft die Stirn geboten 

Lieber Bruno! … Dein Buch habe ich durchforstet und musste erkennen, dass ich diese Mühe nicht auf mich genom-

men hätte, all diese Details zusammen zu tragen. Auch den aktuellen Bezug auf den, für mich (uns) undurchsichtigen 

Trump. Was kann der noch anstellen? Schrecklich. Sehr gut die Nachschlagewerke, wo man sich noch weitere Details 

holen kann. Gratuliere zu diesem, in vielen hunderten Stunden entstandenem Werk. In allem fesselnd geschrieben… 

Mail vom 26. Mai nach einem Edlitzbesuch: …Danke für den wunderbar entspannenden, erholsamen, tiefgründigen, 

lustigen und interessanten Nachmittag mit euch!! Es hat mir - und meiner Freundin auch - echt gut getan ;-) 

Hab mir deine Homepage angeschaut - super! Ich hab heute Nachmittag Gemeinschaft unkompliziert verkostet!  

Am 17./18. August war mein Hauskreis in Edlitz. Ich habe mit Interviews die Ersteindrücke festgehalten: 

ein Flüchtling aus Syrien aus meinem Hauskreis: 

wir hatten eine kleine Wanderung gemacht, ich wollte die Bucklige Welt zeigen zum Vergleich mit Sy-

rien…, er hat viele Fotos gemacht, war begeistert von der Landschaft und hat auch an seine Heimat 
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davon ein Foto geschickt. Besonders geschätzt 

hat er die gemeinsame Autofahrt nach Edlitz, die 

Gespräche und mein Angebot, sich in Edlitz zu 

treffen zur Förderung der Gemeinschaft. 

ein Mädchen von 13 Jahren war mit seiner Mutter mitgekom-

men. Sie sagt: es war ein tolles Zusammensein! Der Garten, 

das Grün hat begeistert, auch der Ort als Begegnungsraum für 

Menschen ist cool, das ermöglicht auch einen Freiraum für 

Gottesbegegnungen. Das Haus sollte renoviert werden, der 

alte Charakter [Jahreszahl 1761 und in der Stube 1822] muss 

dabei aber erhalten bleiben, denn das macht den Reiz des Hauses aus. Dann werden die alten Gerüche und die Spin-

nen vertrieben, der optische Eindruck einladender… Es ist wichtig, dass das Haus eine positive Ausstrahlung bekommt, 

es sollte auch anziehend wirken! Sie könnte sich auch vorstellen, dabei mitzuhelfen. 

Ein junger Mann, aufgewachsen im Salzburgerland: 

Das Haus ist von Wien aus gut mit Öffis erreichbar. Das Umfeld lockt zum Wandern, Plaudern, zum besseren Kennen-

lernen. Der Garten kann gut zum Entspannen, Rückzug, Meditieren, zum Beten benutzt werden. Das gemeinsame 

Feuer machen und Grillen hat dem Treffen einen besonders feierlichen Rahmen gegeben. Ein 13- jähriges Mädchen 

hat für uns Gitarre gespielt und Neuigkeiten aus der Gemeinde erzählt. Der Freiraum hat es ermöglicht. Verbesse-

rungsvorschlag: eine Beleuchtung im Freien, damit auch sommerliche Abende im Garten genützt werden können, 

auch am Haus gibt es ein großes Potential zur Verbesserung und Verschönerung. 

Das längere Beisammensein auch über Nacht, gemeinsames Kochen, Aufräumen, aber auch das Erwandern der Natur 

ermöglicht einen intensiven Austausch. Wir sind als Bekannte zusammengekommen aber als Freunde auseinanderge-

gangen. Mit Edlitz ist ein großer sozialer Aspekt verbunden!   

Eine junge alleinerziehende Mutter mit Erfahrungen in der Gastwirtschaft: 

Am Haus gehört vieles renoviert oder das Haus wird weggerissen und neu gebaut. Die Grundmauern sind feucht, es 

riecht abgestanden, unbewohnt. Optisch keine ansprechende Erscheinung. Das Grundstück ist super, Platz für viele 

Menschen, im Ort aber doch nicht vom Verkehr gestört. Ich hab von einer Seele des Hauses nichts mitgekriegt, die 

Vision von Bruno ist für mich unvorstellbar, sagt sie. Wer soll in diesem Haus wohnen? 

ein weiterer syrischer Flüchtling:  

Befragt nach seinem Eindruck, sagt er ganz euphorisch, er ist sich wie zuhause in seinem Dorf vorgekommen, eine 

große fröhliche Gemeinschaft, das ist auch seine Erinnerung an seine Kindheit.  

eine angehende Psychotherapeutin aus meinem Hauskreis: 

sie wusste durch meine Erzählungen von meinem Projekt. Aber erst jetzt, nach diesem Besuch erklärte sie mir bei der 

Verabschiedung: „Bruno, jetzt erst weiß ich, was Edlitz bedeutet, Ich kann Deine Bemühungen verstehen!“ 

eine junge Frau aus Slowenien: 

Donnerstag, ein lauer Sommerabend. Bruno gewährt unserem Hauskreis in Edlitz Gastfreundschaft. Ich erinnere mich, 

dass ich so müde und erschöpft war,...viel Arbeit...noch dazu war ich sehr traurig. Natürlich, darüber wollte ich nie-

mandem was erzählen. In solchen Situationen bleibt man lieber zu Hause, um sich zu erholen. So zu sagen, ich war 

wirklich nicht zur Party aufgelegt. Aber Bruno hat mich schon mehrmals eingeladen und ich wollte ihn nicht im Stich 

lassen. Ich habe mich entschieden trotz allem mitzufahren. Also die Liebe hat gewonnen und Belohnung war nicht 

mehr weit entfernt. 

Als wir in Edlitz angekommen sind, habe ich erst richtig eingeatmet. Der Sommer war heiß aber dort erfrischend und 

spontan fügte ich mich in die neue inspirierende Umgebung ein. Angenehmes Klima, gute Freunde, barfuß über das 

Gras gehen, nach langer Zeit wieder frische Luft genießen, Gastfreundschaft von Bruno, Lachen, ...ich könnte noch 

mehr schreiben aber es reicht schon. Ich habe laut gesagt: "Ich bin wie wiedergeboren." 

Das Haus in Edlitz ist groß, alt, renovierungsbedürftig aber trotz allem, ich hab es, so wie es ist, wunderschön gefun-

den. Alte Häuser meiner Meinung nach, haben einfach Atmosphäre, Patina wie ältere Menschen,...die wissen mehr 

und können interessante Geschichten erzählen. Bei Einbruch der Dunkelheit hat der Widerschein der Beleuchtung im 
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Gras den Abend noch zauberhafter gemacht.  

Also das war meine impressionistische Geschichte und ich würde sie gerne noch mal wiederholen. 

Zu 2.) Die Familie ist ausgezogen 

Mit Schuljahrsende begann der Auszug: Scheune, der Lagerkeller im EG und die Stube wurden Stück für Stück, Fuhre 

für Fuhre geräumt. Paletten, Käfige, Kisten und große Plastiktanks aus dem Garten entfernt. Ende Juli wurden die 

bewohnten Räume frei gemacht und grob gesäubert, sodass der Auszug mit Ende Juli mehr oder minder als beendet 

betrachtet werden konnte. Einzelne Geräte sollten noch im Laufe des August entfernt werden, eine alte Dreschma-

schine in der Wiese – sie sollte den Kindern als Spielgerät dienen – harrt noch auf den Abtransport. Die Familie ist jetzt 

ins Burgenland gezogen. 

Zu 3.) Vorschau für den Herbst 

 Wir haben vor, Kontaktgespräche mit Interessenten zu führen, die sich am Projekt beteiligen oder mithelfen wollen 

 Erfahrungsaustausch mit Esoterik/New Age; das hat sich daraus ergeben, dass jemand von uns durch esoterische 
Aktivitäten in der Familie unter Druck gekommen ist. Bekannt ist, dass dadurch ganz kritische Lebenssituationen 
entstehen können. Wir wollen zur Aufklärung beitragen und Menschen helfen, ihren eigenen ganz persönlichen Weg 
in Freiheit zu finden. Wenn Du Dich dafür interessierst oder auch schon derartige Erfahrungen gemacht hast, melde 
Dich bitte. Wir wollen uns gemeinsam diesem Problem widmen. 

 
 

Gesucht werden: 
Pfleger für den Garten (Grasschnitt, Baumpflege, Instandhaltung der Einfriedung)  
Hobby- Handwerker (Gestaltung und Ausbau des Hauses) 
Gesprächsleiter mit Erfahrung in partnerschaftlicher Kommunikation (zB. www.artofhosting.org/de ) 
Spender für die Finanzierung des weiteren Ausbaus des Hauses 
Bewohner für den Winter, damit das Haus durchgeheizt werden kann 

 

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

entspricht und damit ein selbst bestimmtes glückliches Leben wird. Machen wir uns auf den Weg, das Miteinander 
zu erlernen! 

Herzlichen Gruß! 

Bruno 
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