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Liebe Königsberg- Freunde! 

1. Eine Reaktion auf den Rundbrief Nr. 36 - Umfrage 
2. Bericht über ein Interessententreffen 
3. Eine Stimme aus Estland 

Zu 1.) eine Reaktion auf Rundbrief 36 – Umfrage 
Zitat: 

„Lieber Bruno, 

vielen Dank für die Zusammenstellung der Rückmeldungen; das ist ein Mosaik der verschiedensten Farben und zeigt, 

wie unterschiedlich Menschen denken und empfinden und wie verschieden und oft gegensätzlich ihre Bedürfnisse sind. 

Das sagt auch etwas aus über die Probleme und Chancen des Zusammenlebens der Menschen. Wir können uns dem 

"Anderen", Ungewohnten und möglicherweise auch zunächst einmal Unbequemen entweder öffnen oder verschließen. 

Für viele Menschen - ich beziehe mich ein - ist es, je nach Situation, naheliegend, zu sagen: "Ich habe keine Zeit." Natür-

lich hat für uns alle gleichermaßen der Tag 24 Stunden. Es geht um Prioritäten. Da es Leute gibt, die Deine Rundbriefe 

zu zeitintensiv zum Lesen finden (wofür ich auch Verständnis habe), wäre es vielleicht einmal interessant, eine Umfrage 

unter Deinen Rundbriefempfängern zu machen: 

Meine Lebenszeit: 

Wofür habe ich Zeit? 

Wofür habe ich keine Zeit? 

Wofür habe ich immer Zeit (weil ich sie mir in jedem Fall nehme)? 

Das heißt, statt Lesefutter zu verteilen und zu "appellieren", könntest Du Deine Adressaten ja auch einfach mal nach 

ihrer eigenen grundsätzlichen Einstellung und ihren Erfahrungen fragen - vielleicht haben sie oder nehmen sie sich die 

Zeit, darauf zu antworten...“ 

Ich gebe den Text des Lesers original weiter. Weil ich diese Idee für außerordentlich gut finde, bitte ich Euch darauf zu 

antworten. Eine Besinnung darauf, was wir mit unserer Lebenszeit anfangen, tut sicherlich jedem gut, in einer Zeit, wo 

wir von allem Möglichem überschwemmt werden. Vielleicht können wir den Advent dazu benützen. Ein Formblatt zur 

Beantwortung findet sich im Anhang. 

Zu 2.) Bericht 

Es gab Kontaktgespräche mit 5 Interessenten, die sich am Projekt beteiligen und mithelfen wollen.  

Hier ist der Bericht: 

Wolfgang 

fragt sehr realitätsbezogen nach den rechtlichen Grundlagen, den Re-

novierungskosten, der Bildung eines Trägervereins, Finanzplan, Förder-

möglichkeiten. Wolfgang würde Benefizveranstaltungen organisieren. 

Gegenwärtig sollten Veranstaltungen, die Geld hereinbringen, der Vor-

rang gegenüber reiner caritativer Tätigkeit eingeräumt werden. Unsere 

Vision braucht Gebetsunterstützung auf breiter Basis. 

Trixi fragt: Wem wird das Haus einmal gehören? Wer haftet bei Unfällen 

bei Veranstaltungen? 
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Jan 

hat die Sorge um Suchtkranke am Herzen, er will mit seiner Musik Menschen ansprechen. Jan sieht sich selbst als 

naturnaher Handwerker und kann seinen Beruf als Gartengestalter gut einbringen. Er will ein guter Freund des Projek-

tes sein aber nicht in den Vereinsvorstand. 

Georg 

sieht sich als Teil des Hausteams, will im 

Haus wohnen und gern Kleintiere halten. Er 

stellt seine Qualifikation als Lebensberater 

Menschen hier im Haus zur Verfügung.  

Trixi 

Sie will „Freund des Projektes“ sein und sieht 

die Musik als Basis zur Arbeit mit Leuten in 

problematischen Lebenssituationen. Wo-

chenenden bei gemeinsamer Arbeit und 

gemeinsames Leben werden dazu das Trag-

gerüst sein. 

Wolfgang 

sieht sich als „foundraiser“und Organisator, ein derzeitiges Wohnen im Haus ist für ihn nicht vorstellbar. 

Bruno 

sieht sich beobachtend am Rande des Geschehens, um dafür zu sorgen, dass die Vision nicht entgleitet, dass die Ver-

netzung der einzelnen Interessenten gelingt und wichtige Initiativen gestärkt werden. 

Der nächste konkrete Schritt: 

Wir wollen im Haus einen Gruppenraum hell und freundlich gestalten, Offenheit für Neues signalisieren, Platz für 

Workshops und Seminare schaffen. Wir besichtigen gemeinsam unter diesem Aspekt das Haus und bestätigen dieses 

Anliegen. Die Umsetzung als erste gemeinsame Aktion wird schrittweise erfolgen. 

Wir werden das von Bruno im letzten Rundbrief erwähnt „Flowgame“ probieren. Wir erwarten uns füreinander ein 

besseres Verständnis und es wird uns einen guten Schritt weiterbringen und damit das Team nachhaltig einen helfen. 

Bruno informiert über die im Jahr 2017 angefallenen Kosten: das Brennholz mit eingeschlossen, ergibt sich ein Ge-

samtbetrag von rund € 5.000,-. Jan erklärt sich aus eigenen Stücken bereit, dazu einen Beitrag von jährlich € 1.200,- zu 

leisten. 

Petra hat der Geist der Gemeinschaft so sehr beeindruckt, dass sie Mitglied des Teams werden will, obwohl sie bei den 

Gesprächen gar nicht dabei war. Sie hat mit Engagement für das gemeinsame Mittagessen gesorgt. 
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Bruno 

 

Zu 3.) Eine Stimme aus Estland 

Küllike, eine Fremdenführerin, ist mir 2013 auf der Baltikum Reise durch ihre sehr christlich gefärbten Kommentare 

aufgefallen. Ich habe sie angesprochen und seit damals sind wir in Kontakt. Sie hat unlängst geschrieben: 

Lieber Bruno!  

… Ich schreibe ja gerne Briefe, aufś Papier und per Post und habe 

Kontakte in mehreren Ländern gerade zu den Themen und der 

Lebensauffassung, die Du und die Rundbriefe vermitteln, aber es 

ist immer seltener und mühsamer. Da denke ich, dass es nicht 

richtig ist, dass der Alltag mit allem Hin und Her die kostbare Zeit 

uns raubt… … Ich war sehr dankbar, von Deiner Kommunität, Dei-

nen Problemen und Entwicklungen immer wieder Berichte zu be-

kommen. Ich fühlte mich auch nahezu privilegiert. Aber in der 

letzten Zeit muss ich gestehen, hab ich etwas Abstand davon ge-

nommen, unter anderem auch weil mein Hauptinteresse einer 

sibirischen Gemeinde gilt. Da war ich jetzt nach vielen Jahren 10 

Tage im August. 

Es freut mich sehr, dass ihr so etwas Ähnliches in unserer westli-

chen Gesellschaft aufgebaut habt, gewiss mit diesbezüglichen Begrenzungen und euren Voraussetzungen. Über meine 

Schwester hab ich erfahren, dass es einen Film von einem estnischer Regisseur über die Gemeinde gibt  und der auf 

Youtube erreichbar ist: Eine Frau mit ihren 2 Kindern ist in die Gemeinde umgezogen, hat da neue Liebe und Familie 

gefunden und das Leben viel harmonischer und gesünder für die Kinder empfunden als in St. Petersburg, wo ihr Ehe-

mann lebt, der viel älter, aggressiv und kaukasischer Abstammung ist. Er schreibt Anklagebriefe an die russische Be-

hörde, um seine junge Frau und Kinder aus der "Sekte" zurückzubekommen... 

vielleicht ist es interessant etwas von der dortigen Atmosphäre mitzubekommen, hier ist der Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWGPAqSBipY  

War echt gut von Dir zu hören… 

Mit sehr großem Respekt und innerer Freude, dass es Dich und Deine Gemeinde gibt, 

herzlichst Küllike 

Über die Sibirische Gemeinde aus https://de.wikipedia.org/wiki/Sergei_Anatoljewitsch_Torop : 

Rund 5.000 Menschen wohnen aus allen Gesellschaftsschichten in 30 – 40 Dörfern verstreut. Sie arbeiten und helfen 

zusammen, unterstützen Jung und Alt, feiern Feste, niemand ist alleine. Im Unterschied zur Bevölkerung gibt es keine 

Kriminalität, keinen Alkohol oder Rauschgift. Mittlerweile wird die Gemeinschaft vom Staat akzeptiert, ja sogar unter-

stützt. Man sieht, dass das leben aufblüht. Viele der einfachen Russen empfinden das Leben in der alten Sowjetzeit 

erträglicher als heute. So hat diese Gemeinde Ansehen gewonnen und bekommt großen Zustrom. Sie mischt sich nicht 

ein in gesellschaftspolitische Probleme, sie lebt einfach anders. In Russland gibt es nur eine anerkannte Religionsge-

meinschaft: die Orthodoxie. Natürlich steht sie dieser neuen Gemeindeströmung sehr kritisch, wenn nicht feindlich 

gegenüber. Die Gemeinde geht auf Sergei Anatoljewitsch Torop zurück, nach einer Berufungserfahrung in den 90er 

Jahren nennt er sich Vessarion und versteht sich als wiedergekehrter Christus. Er tritt in Russland nicht so sehr als 

religiöser sondern als Ökologie Führer auf, gilt doch sein Dorf als das weltgrößte Ökodorf. Somit gibt es ein stillschwei-

gendes Arrangement mit der Regierung. 

Küllike bedauert sehr, dass sie in Estland nichts Vergleichbares finden kann. Es gibt einige von fernöstlicher Philoso-

phie geprägte Gruppen und sie kennt eine kleine Familiengruppe, die aber eher der NewAge Bewegung zuzurechnen 

ist. Von Gott wird nicht gesprochen.  

Ich kann Küllike nur das Studium der Bibel empfehlen, dem Wort Gottes treu zu bleiben und die Suche nicht auf-

zugeben. Auch ich warte schon über 40 Jahre auf die Erfüllung der Gottesverheißung und tu es noch immer. 

So wie manche Herbststürme kräftig an Fenstern und Türen rütteln, so hab ich das Rütteln unseres Herrn bei unserem 
Treffen in Edlitz verspürt: er gibt ganz kräftige Zeichen, dass er kommen will mitten hinein in unser Leben, in unsere 
Zeit. Advent, bereiten wir uns gut vor! – es muss sich viel erneuern, denn es soll eine heilsame Zeit werden! 

Herzlichen Gruß! 
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