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Liebe Königsberg- Freunde! 

In dieser Ausgabe lesen Sie: 

1) Berichte 
a. Eine neue Dynamik 
b. Flüchtlinge 
c. Früchte des Gartens 
d. Erhaltungsarbeiten am Haus 

2) Vorhaben 
a. Vereinsstatuten 
b. Wochenendseminar „Wege aus der Einsamkeit“ 

3) Diskussion: Kann man Christ in der Welt sein? – gemeinsam oder Selbstverwirklichung? 
4) Buchbesprechung: „Judas der Freund“  der du Judas trägst nach Hause, trage auch mich 
 

1. Berichte:  

a. Eine neue Dynamik 
Es kommt etwas in Bewegung: Schon seit rund zwei Jahren hat Georg das Projekt unterstützt. 
Jetzt hat sich Petra hinzu gesellt und auch Mischa, engagiert für einen gesellschaftlichen aber 
auch nachhaltigen Wandel der Gesellschaft, hat Interesse gefunden an unserem Projekt. Da-
durch kommt eine neue Dynamik zustande: 
Wir wollen gemeinsam arbeiten, miteinander Spaß haben… Freude an der Natur, am Werken 
und an guten Gesprächen, Mischa will die Geschichten aus Edlitz unter die Menschen, in unse-
re Gesellschaft bringen… 
Um einander besser kennen zu lernen, wolle wir einander so oft wie möglich in Edlitz aber 
auch gelegentlich in Wien treffen. 

b. Flüchtlinge: 
Der Einspruch gegen den negativen Asylbescheid wurde abgelehnt. Die Flüchtlingsfamilie ist 
Anfang des Monats in ihre Heimat nach Armenien wieder zurückgekehrt. Wenn sie wieder Fuß 
gefasst hat, will sie Nachricht geben. 

c. Früchte des Gartens 
Im Garten wurden heuer angebaut: Kürbis, Zucchini, Buschbohnen, Erdäpfel. Erdbeeren…, der 
Kampf gegen die spanischen Laufschnecken ist hart… 
Nüsse und Äpfel wird es heuer reichlich geben. 

d. Erhaltungsarbeiten am Haus 
ein gebrochener Dachziegel wurde ersetzt, das Regenabfallrohr an der Vorderseite des Hauses 
angebracht, es gibt jetzt auch eine Außenbeleuchtung vor dem Haus, in der Stube im Erdge-
schoss wurde ein neuer Holzofen aufgestellt, Dem Spender sei gedankt! Einem demolierten 
Polstersessel wurde ein verloren gegangenes viertes Bein angesetzt und damit aus Müll ein 
brauchbares Möbelstück geschaffen. 
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2. Vorhaben 

a. Vereinsstatuten 
Wir wollen am 9. August Interessenten einladen zu einem Gedankenaustausch über Vereins-
statuten. Ziel ist die Vereinsgründung, ein Verein ist als Rechtsträger des Projektes erforder-
lich. Der Vereinszweck soll auf breiter Basis diskutiert werden, um möglichst viele Unterstüt-
zer/Mitglieder zu gewinnen. Wenn Du dabei sein willst, bitte Bruno anrufen: 0650 622 6099. 

b. Wochenendseminar „Wege aus der Einsamkeit“ 
Für den 15. und 16. September planen wir ein Wochenendseminar mit dem Titel: „Wege aus 
der Einsamkeit.“ Es soll damit ein Problem unserer Zeit aufgegriffen und ins Bewusstsein ge-
rückt werden. Wir wollen gemeinsam nach Alternativen und Hilfen suchen, die Einsamkeit zu 
überwinden. Eine Einladung mit den Details dazu wird noch ausgesandt. 

3. Diskussion: 
Kann man ganz Christ in dieser Welt sein? Schließt eines das andere aus? Oder lässt sich bei-
des miteinander verbinden? Ich hab oft schon gehört: wenn du ein solches Ideal verfolgst, 
dann kannst du keine Familie haben, dann musst du zölibatär leben…, bevor du was anfängst, 
schau dass du vor der eigenen Türe kehrst, dass in deiner Familie alles stimmt. 
Der große Individualismus äußert sich heute darin, dass jeder seine Selbstverwirklichung 
sucht, aber keinen Blick, kein Gespür mehr für die Bedeutung von Gemeinsamkeit und Solida-
rität hat. Wenn es möglich ist, Christ in dieser unserer Welt zu sein, dann ist jede Fähigkeit, je-
de individuelle Intention als wichtiger Beitrag für ein qualitätsvolles Leben gefragt.  
Ich stelle einmal die Behauptung auf: der Grundsatz „sowohl – als auch“ ist lebensförderlich, 
„entweder – oder“ ist das nicht! Man könnte auch sagen: „Konkurrenz gegen Kooperation“, 
wobei heute die Einsicht immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass Kooperation einfach besser 
dem Menschen entspricht als Konkurrenz. Konkurrenz bedeutet so viel wie gewaltvolle Ausei-
nandersetzung anstatt friedliches Miteinander. 
Also Menschen ausschließen, die nicht in eine Gemeinschaft passen, oder integrieren und 
damit die Qualität und die Vielfalt verbessern? Einziges Kriterium für einen Ausschluss oder 
Ablehnung meiner Meinung nach wäre die Frage: dient es der Gemeinschaft, fördert es Ge-
meinschaft, hilft es für ein qualitätsvolles Leben oder nicht? 

4. Buchbesprechung: 
Judas, der Freund… Du, der du Judas trägst nach Hause, trage 
auch mich 
von dem Jesuiten Christoph Wrembek im Verlag Neue Stadt , 
ISBN: 978-3-7346-1131-5.  
 
Der Verlag schreibt dazu: 
Ein mittelalterliches Kapitell und sein Geheimnis 
Ein anderer Blick auf Judas, der traditionell  »der Verräter« ist 
Ein Plädoyer für einen radikalen Glauben an die Möglichkeiten 
des barmherzigen Gottes. 
Das Geheimnis der sonderbaren Jesus-Darstellung aus Vézelay 
wird in diesem Buch gelüftet! 
Pater Wrembek SJ spürt in seinem neuen Buch dem Geheimnis 
einer mittelalterlichen Jesus-Judas-Darstellung aus Véze-
lay/Burgund nach - mit spannenden Einsichten. Historische Indi-

zien geben Einblick in die Hintergründe, biblische Vertiefungen zeigen die Nähe zur Botschaft 
des Evangeliums, eine kunstgeschichtliche (Anti-)Parallele verdeutlicht die Besonderheit. Ju-
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das, der Verräter, von Jesus nach Hause, das heißt in die himmlischen Wohnungen getragen?! 
Manches, so Pater Wrembek, spricht dafür. Und so manche Vorstellung, die wir traditionell 
mit Fegefeuer und Hölle verbinden, wird revidiert bzw. in ein anderes Licht gerückt. 
Ein spirituelles Buch, das kenntnisreich auslotet, wie unendlich groß die Barmherzigkeit Gottes 
gedacht werden kann und tatsächlich gedacht worden ist. Mit Schwarz-Weiß-Abbildungen. 
 
Hier einige Zitate, die mich besonders berührt haben: 
Seite 45-46: 
Gott anbeten im Geist, das bedeutet vielleicht: ihn anerkennen und verherrlichen in schen-
kender Beziehung. Wo Menschen so leben, da geschieht Anbetung, da wird der Sinn der 
Schöpfung erfüllt. Gott anbeten in der Wahrheit könnte beinhalten, im Sinne Jesu zu leben… 
Wer den Menschen in die Mitte stellt, wer dem Nächsten rechtzeitig gibt, was er zum Leben 
braucht, der ist in der Wahrheit, die der Vater in diese Welt hinein gestiftet hat… 
Jesus gibt ein einfaches kurzes Gebot: “Liebet einander!“ – Wer danach handelt, betet Gott an 
im Geist und in der Wahrheit (Joh4, 23 oder Jes1, 11-17). 
 
Seite 79-86: 
Zöllner, Prostituierte und Sünder gehören nach der eschatologisch-apokalyptischen Literatur 
ausgerottet (Buch Makkabäer 14,14). Doch Jesus sagt, sie kommen eher in das Reich Gottes 
als… Sie wollen Jesus hören… Wo Menschen derart „wollen“, wo sie Jesus suchen, da macht 
das Arbeiten mit ihnen große Freude, setzt viele Kräfte frei und führt zu Ergebnissen, die Be-
stand haben und Frucht bringen. 
Pharisäer und Schriftgelehrte dagegen halten sich strikt an die Gesetze des Mose und an die 
Thora und glauben deswegen einen Anspruch auf das Reich Gottes als Lohn zu haben.  
Jesus will zeigen, dass Gott sich zuerst jenen zuwendet, die gar nichts verdient haben, die ihn 
aber brauchen. Jene, die ohnedies alles haben, kommen zum Schluss dran. Jesus ist gekom-
men, um zu retten, um zu heilen… 
Ein Buch, das das Anliegen Jesu heute besonders deutlich machen kann… 

 

Es grüßen Euch herzlich 

 

 

 

 

 

An diesem Brief haben mitgearbeitet: 

Petra:  Früchte des Gartens, Erhaltungsarbeiten 

Georg: Vereinsstatuten, Wochenendseminar 

Bruno: eine neue Dynamik, Flüchtlinge, Diskussion, Buchbesprechung. 

Petra - Georg - Bruno 

 


