
 

 

 

 

 

 

 

Was gibt es Neues in Edlitz?     7. Dezember 2020   Rundbrief Nr. 57 

Wir haben Sehnsucht nach einer guten Welt…………. und wollen gesund bleiben, auch in Zukunft! 

 

Berichte 
1) Ein neues Gesicht – ein neuer Titel? 
2) Das Leben ist heilig … Gerhard Frank 
3) Meditationswochenende 
4) Garten und Haus… 

zu 1) Ein neues Gesicht – ein neuer Titel? 

Viele werden sich fragen, was ist los, warum ein neues Erscheinungsbild? Wer den letzen Brief 
aufmerksam gelesen hat, weiß schon die Antwort: mir ist von der Gemeinde untersagt worden, 
das Wappen von Edlitz für mein Projekt zu verwenden. Ich hab davon berichtet. So hab ich mich 
auf die Suche gemacht, etwas Neues zufinden und ich meine es ist zur rechten Zeit dieser Um-
bruch gekommen: Wir stehen wirklich an einer Zeitenwende, „Das alte ist vergangen, siehe Neues 
ist angebrochen…“ Es hat sich in den letzten zwei Jahren abgezeichnet, dass ich aus meiner ange-
stammten Herkunft, der Kultur des Christlichen keine Unterstützung erwarten konnte. Lange Zeit 
hab ich mich vergebens darum bemüht. Deswegen musste ich mich in der Welt neu umsehen, wo 
gibt es Gleichgesinnte, denen die Zukunft unserer Enkel nicht nur ein Anliegen ist, sondern sie 
auch dafür Hand anlegen wollen. Dieses Hinausgehen in die Welt hat mich erfahren lassen, dass es 
viele Menschen heute gibt, vor allem junge Menschen, mit welchen ich die aktuelle Weltsicht tei-
len kann. So bin ich mit Gerhard und Alexandra zusammengeführt worden, sag ich als gläubiger 
Mensch. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir sind in einen gemeinsamen Prozess eingestiegen, unsere 
Vision in die Realität umzusetzen, durch ein Modell, das ohne Ehrenamt oder Spenden in Zukunft 
auskommen soll, also autark und unabhängig leben können soll. Oft hab ich mich gefragt, wieso es 
möglich ist, zur Aufführung von großen Orchesterwerken so viele Menschen in solcher Harmonie 
zusammenbringen zu können? ……weil durch diese Tätigkeit, die sie  mit Freude und Engagement 
ausführen, auch ihre Existenz abgesichert wird. Soziale Initiativen werden von Idealisten meist 
ehrenamtlich, für Gottes Lohn, getragen, was für den betreffenden Menschen eigentlich unzu-
mutbar ist. Viele haben doch Familien und daher die Sorgepflicht noch für andere Menschen. Es ist 
nicht selten, dass der Staat die eigene Verantwortung an solche Organisationen auslagert und da-
mit aber den Ehrenamtlichen ausnützt, ja missbraucht. Das entspricht nicht einer solidarischen 
Gesellschaft. Weiter muss man die österreichische Mentalität auch berücksichtigen, dass das, was 
nichts kostet auch nichts wert ist. Wir sind fest entschlossen, es anders zu machen.  

Wir stehen jetzt mitten in dem Findungsprozess: das Ziel ist klar, jetzt geht es um den Weg, wie 
wir dorthin gelangen können. Klar ist uns, dass wir diesen Weg nicht alleine schaffen werden, wir 
daher auf tatkräftige aber nicht auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, geht es doch um 
unsere gemeinsame Zukunft, so müssen wir sie auch gemeinsam gestalten, wenn sie unsere Zu-
kunft werden soll.  

Aufbruch und Wandel 
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Das ist ein Bruch mit der Vergangenheit, ein komplett neuer Anfang, deswegen auch das neue 
Logo, der neue Briefkopf. Jene Menschen, die Edlitz kennen, werden das Zeichen wiedererken-
nen… Wenn Interesse besteht, kann ich es ja einmal erklären, wie dieses Logo entstanden ist. Je-
denfalls glaube ich, dass es viele Alternativen gibt, das Leben zu gestalten. Die Freiheit, die wir 
haben, ist grenzenlos und unser Mut ist zwergenklein. Wir verlassen nur ungern angestammte 
vertraute Orte. Das schränkt uns ein. Das Leben selbst ist jedoch so groß, dass wir es nicht erfas-
sen können. Es hält für uns eine Fülle von Möglichkeiten bereit, es wird sich erweisen… Wir müs-
sen uns nur auf die Suche machen… 

zu 2) Das Leben ist heilig… 

In Anbetracht unserer heutigen Situation hat Gerhard Frank unlängst Gedanken zu Papier ge-
bracht, die mich sehr berührt haben. Ich will sie mit Euch teilen: 
Unter dem Titel: „Was bleiben wird“ schreibt er: 

„Je länger der Corona bedingte Ausnahmezustand andauert, umso klarer wird dessen Botschaft. 
Jede außergewöhnliche Situation birgt eine Botschaft. Die mit COVID-19 assoziierte lautet: „Das 
Leben ist heilig“. Man muss nicht religiös sein und keiner Glaubensgemeinschaft angehören, um 
diese Botschaft zu verstehen. Heilig meint unantastbar, unersetzlich, einmalig, zugleich zer-
brechlich, verletzbar. Die ursprüngliche Bedeutung im Sinne von „ganz“ lässt das ähnlich klin-
gende, englische „holy“ erahnen, das sich von „whole“ herleitet. 
Im Grunde ist das Leben alles, was wir sind. Plötzlich wird diese simple Wahrheit unmittelbar 
einsichtig und klar: Es gibt nur das Leben. Alles andere ist sekundär, Schall und Rauch. Wie 
konnten wir das nur vergessen? Wenn das Leben vorbei ist, kann kein materieller Reichtum es 
wiederbeschaffen. Das gilt für den Menschen, aber auch für alles andere Leben. Stirbt eine Tier- 
oder Pflanzenart aus, kehrt sie nicht mehr wieder. Ebenso ein Lebensraum, der kollabiert. Die 
Ganzheit zerbricht. 
Was am Spiel steht  
Zusammensein, einander umarmen, spüren; miteinander lachen, tanzen; einander zuhören, ge-
teilte Freude, miteinander eine gute Zeit verbringen, an eine gute Zukunft glauben, ein mensch-
liches Leben in Würde führen. Beides, Menschlichkeit und Würde haben mit Heiligkeit zu tun, 
mit der Heiligkeit des Lebens. Das ist nun spürbar geworden. 
Viel Lebensnahes ist jetzt nur sehr reduziert möglich. Zugleich wird es dominiert von Ängsten 
und Sorgen. Was geschieht mit meinem Arbeitsplatz? Wie geht es meinen Freunden und Famili-
enmitgliedern? Viele leiden unter den Quarantänemaßnahmen, darunter, dass sie von anderen 
getrennt sind. Wir leiden unter den Ungewissheiten, unter der Möglichkeit von Verlusten, die wir 
erahnen, ohne sie genau benennen oder vorhersagen zu können. 
Was bedeutet das alles für uns?   
Wir werden das, was wir durch unser Leiden gelernt haben, mitnehmen und in unser Leben da-
nach integrieren. Es wird sich um diese zentrale Erkenntnis herum neu organisieren, die Heilig-
keit des Lebens, nicht nur des menschlichen Lebens, sondern allen Lebens. Darin ist alles mit ein-
geschlossen, was das unzerstörte Leben braucht: tierisches Leben, pflanzliches Leben, das Leben 
als ganzheitliches, planetares Wunder, die Wasserkreisläufe, gesunde Luft, gesunder Boden, ge-
sunde Nahrung.“1 

Damit ist alles gesagt, ich brauch nichts mehr hinzufügen, von dort beziehe ich meine Energie. 

zu 3) Meditationswochenende 
Zum Staatsfeiertagswochenende, den 26. Oktober, haben sich 11 Menschen zusammengefunden, 
um sich über das „Dazwischen“ gemeinsam Gedanken zu machen. Es wurde meditiert, gekocht, 
                                                           
1
 Text aus: Gerhard Frank: #Tourism4Future: „Was bleiben wird“ vom 24. November 2020 

https://www.tp-blog.at/allgemeines/tourism4future-was-bleiben-wird  
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gegessen, gesungen, Feuer entfacht und erlebt, das Haus wieder sauber hinterlassen. Als Rück-
meldung hab ich bekommen, dass im Großen und Ganzen alle zufrieden waren, wenn auch Wün-
sche für gewisse Adaptierungen ausgesprochen wurden. Das Gemeinschaftserlebnis war so prä-
gend, dass angefragt wurde, ob das Haus zu Sylvester wieder zur Verfügung stehen würde. 

Ich habe auch über das „Dazwischensein“ nachgedacht. Heute bekommt das „Inter“ – das Dazwi-
schen Sein für mich eine besondere Bedeutung:  
sowohl die Einschränkungen zur Eindämmung der Infektionen als auch der brutale Mordanschlag 
anfangs November in der Innenstadt von Wien machen für mich deutlich, dass die ruhigen Zeiten 
vorbei sind, ich alte liebgewonnene Gewohnheiten durchbrechen muss und herausgefordert bin, 
adäquat auf das Heute zu reagieren und zukunftsorientiert zu handeln. Das Alte vergeht – das 
Neue liegt in den Geburtswehen…, wir stehen momentan dazwischen. 

zu 4) Garten und Haus… 
Die Verputzarbeiten an der Fassade sind ein Stück weiter gekommen, das Haus bekommt ein sym-
pathisches Gesicht. In der kalten Jahreszeit sind hinter dem Haus am Abhang noch einige kleinere 
Bäume wegzuschneiden, um Platz für eine Gestaltung des Gartens zu haben. 

 

Noch einmal der Gedanke von Nelson Mandela: “It‘s only seems impossible, until it‘s done.” 

Allen Unkenrufen zum Trotz: es geht etwas weiter….! Aufgrund meiner Präsentation bei einer on-
line Projektschmiede von Green Skills2 haben einige Menschen ihr Interesse bekundet, Edlitz ken-
nen lernen zu wollen. Das macht Freude! 

 

Es grüßt Euch herzlich mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest! 
Bleibt gesund an Leib und Seel! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 www.greenskills.at/termine/  

 

Bruno 

 

Meditiert wurde in Stille in der großen Stube Das Feedback im Freien, wegen der Ansteckungsgefahr 

http://www.greenskills.at/termine/
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Das Programm war gut vorbereitet, aber auch die Dienste waren für jeden gut ersichtlich angeschlagen. Der Kö-
chin standen Helfer für die Essensvorbereitung, zum Abservieren und Geschirr in den Spüler ein- und ausräumen 

zur Verfügung. Der vegane Speisezettel erntete großes Lob. Auch auf die Desinfektion wurde nicht vergessen. 


