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Liebe Königsberg- Freunde! 

Anläßlich der Vorweihnachtszeit möchte ich einige Gedanken mit Euch teilen: 

Vor kurzer Zeit im Rahmen einer Familienfeier habe ich erfahren, dass meine jüngste Tochter ihr erstes Kind 

erwartet. Somit werde ich vier Enkelkinder haben. Nach zwei mißglücken Beziehungen hat sie jetzt einen 

Partner gefunden, der bereit ist, auch Verantwortung zu tragen. Ich hab beide sehr beglückt erlebt und 

freue mich sehr mit ihnen, denn mit nahe 40 ist es heute nicht so selbstverständlich, noch Nachkommen 

zeugen zu können. Es berührt mich heute als Mann immer noch, wenn eine Frau sich über das werdende 

Leben in ihrem Bauch freuen kann. Besonders berührt mich das natürlich bei meiner Tochter. Das ist etwas, 

was wir Männer nie werden begreifen oder nachvollziehen können. Ist es nicht wunderbar eingerichtet, 

dass durch die innige Vereinigung von Frau und Mann, dem ganz ineinander Aufgehen bis zur Entrückung in 

eine Sphären des ineinander Ruhens in tiefer Verbundenheit und Frieden - das neue Leben entstehen 

kann? – Leben, das uns Zukunft verheißt, eine gute Zukunft! Ich bin der Ursprung für neues Leben…, wie ist 

mein Leben verlaufen und was wünsche ich diesem neuen Erdenbürger, der Frucht meiner Liebe? 

Wie hat denn heute der Begriff „Liebe“ seinen Wert eingebüßt! Und doch Liebe bedeutet höchstes Glück 

schon hier auf Erden, aber auch Not und größte Verzweiflung, wenn sie nur als triebhafter Akt vollzogen 

wird. Denken wir nur an den immer häufiger werdenden Mißbrauch von Frauen und das manchmal lebens-

feindliche, ja tödliche Klima in der Gesellschaft! Wehe dem Kind und der Mutter, die während ihrer Flucht 

gebären muss…, die alleine, verlassen in der Zeit ihrer größten Hilfsbedürftigkeit, dann dasteht und sich um 

das Kind und den Unterhalt kümmern muss. Und armes Kind, es hat diese Wirrnis nicht verdient! Welchen 

Ballast wird es davon mitnehmen müssen für sein Leben? 

Die Bibel erzählt auch eine Geschichte von Ablehnung, Ausgrenzung: „denn in der Herberge war kein Platz 

mehr…“ und von Flucht: „Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, … denn Hero-

des wird das Kind suchen, um es zu töten.“ 

 

Für mich bringt jedes Kind, das geboren wird, Zuversicht für die Zukunft: Das Leben hat die Macht und nicht 

der Tod! Wenn ich alle die Meldungen der Politiker heute ernst nähme, würde ich aufgrund der vielen 

Ängste, die damit ausgelöst werden, verzweifeln müssen. Doch ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, was 

ich vermag: ich kann arbeiten, anpacken und mein Leben gestalten, bin nicht von den Unkenrufen abhän-

gig! Bis jetzt hat mir noch kein Fremder etwas weggenommen oder mich mit dem Leben bedroht! Es geht 

mir vielmehr schlecht, wenn ich sehe, wie neben mir andere Menschen nicht das Nötigste zum Leben ha-

ben. Es ist hart aber eine Lebensweisheit: Konflikten ausweichen bedeutet den Status quo aufrecht erhal-

ten. Sich Konflikten aussetzen, sie zu bewältigen ermöglicht, das Leben zu gestalten, zu verändern. Ich 

glaube, das ist letztlich die Botschaft Jesu, dass mit der Liebe  eine bessere Welt geschaffen werden kann 

und das unsere Aufgabe ist. 

Neues  
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Erfahrene Menschen wissen, dass erst der eigene Wille, die eigene Entscheidung das Selbstbewusstsein 

wachsen lassen. Ich weiß, was ich mir zutrauen kann. Selbstbestimmt zu leben, ist eine wichtige Selbster-

fahrung, die mich stärkt, die Freiheit schenkt und Angst nimmt. Was ich erfahren habe, kann mir niemand 

nehmen. Einen Fehler zu machen ist keine Katastrophe vielmehr eine Möglichkeit, Erfahrung hinzu zu ge-

winnen. 

Der Jesusknabe wurde in eine ganz miese Lage hineingesetzt und es zeigt uns, dass nichts so schlecht sein 

kann, dass nicht doch daraus etwas Gutes erwachsen kann. Das schenkt mir Geborgenheit in Gott als einen 

liebenden Vater. Ich setze mich für das Gute ein, damit hat das Schlechte weniger Platz, es muss schwin-

den! 

Wenn das nicht eine Frohe Botschaft ist? Du hast es in der Hand, Dein Leben zu gestalten und Gott steht 

hinter Dir, um Dir dabei zu helfen…!!! Ja wirklich, die Güte Gottes ist uns erschienen! 

Ein gesegnetes Fest wünscht Euch allen 

 

 

 

 

Achtung!  Am 12. / 13. Jänner wird in Edlitz wie auch schon im Vorjahr eine doppelte Geburtstagsfeier statt-

finden. Wer mitfeiern will, ist herzlich eingeladen, uns Mitteilung zu machen. Die Details werden noch fest-

gelegt.  

Wir wollen im Neuen Jahr auch wieder das Flow Game spielen, bitte Interesse bekannt geben! 

Bruno 

 


