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Liebe Freundinnen und Freunde der Communität Don Camillo,

«T röstet, tröstet mein Volk!» Mit einem hellen Klang, einem strahlenden Akkord beginnt das
40. Kapitel des Jesajabuchs, damit auch die Kapitel bis Jesaja 55 mit Texten aus der Zeit des

babylonischen Exils.

«Tröstet, tröstet mein Volk!» der Ruf klingt bis heute wohltuend erleichternd nach. Wir können und wollen
uns dem Sog nicht entziehen, den er ausübt. Er verspricht, dass wir in unserem Kummer nicht
sitzengelassen werden, sondern herausgelockt, ins Helle verführt werden. Ob es ein persönlicher Schmerz
ist oder die schwere Sorge um die Welt: Wir sollen getröstet werden!

Die eigentlich naheliegenden Fragen stellen wir nicht: Wer ruft da eigentlich wen zum Trösten auf? Weshalb
braucht «mein Volk» Trost, in welcher Lage befindet es sich? Sind wir mitgemeint, wenn von «meinem Volk»
die Rede ist, oder richtet sich der Ruf an uns, und falls ja, weshalb?

Nun ist es durchaus legitim, auch naheliegende Fragen nicht zu stellen. Es gibt Bibelworte, die sich auf
heilvolle Weise selbständig gemacht haben. Sie ermutigen oder ermahnen, sie erleichtern oder irritieren,
wecken oder beruhigen – und es spielt zunächst keine Rolle, wer das Wort zum ersten Mal für wen und in
welchem Zusammenhang sagte oder aufschrieb, solange wir darin etwas von der Kraft aus der Höhe
spüren, die uns glauben, hoffen und lieben lässt.

Umgekehrt ist es aber auch begeisternd, wenn eine kommt und aus dem Vollen schöpfen kann, wie Regine
Hunziker-Rodewald das an einem Morgen in Montmirail tat. Regine Hunziker ist Professorin für das Alte
Testament in Strassburg, eine passionierte Erforscherin der hebräischen Bibel und ihrer Welt und eine
mitreissende Vermittlerin dessen, was sie entdeckt hat, zum Beispiel:

Euer Gott spricht – damit signalisiert der Prophet den Menschen aus Israel im babylonischen Exil: Marduk,
der höchste Gott der Babylonier, hat den Gott Israels nicht besiegt. Gott, dessen Namen wir nicht
aussprechen sollen, bleibt Gott; alles und alle müssen ihm gehorchen. Gott wirkt weiter durch Sein Wort.
Der Prophet sieht eine Szene am himmlischen Königshof; er sieht, wie der Ewige seinen Botinnen und
Boten – den «Engeln» – den Auftrag gibt, das Volk zu trösten mit der strengen und zugleich erleichternden
Nachricht: Was euch passiert ist, geschah nicht, weil die Götter Babylons stärker gewesen wären als der
Ewige, sondern es entsprach Seinem Plan und Willen. Gott selbst überliess euch den Folgen eurer
Fehlentscheide. Doch jetzt kommt Gott als ein guter Hirt und führt euch heim – deshalb kann dann das
ganze Kapitel schliessen mit der Zusage: die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden
(40,31).

Der Text gewinnt an Tiefe, wenn er im historischen und im textlichen Zusammenhang gelesen wird, der
Trost wird kräftiger. Gleichzeitig stellen sich aber auch Fragen – wie immer, wenn wir uns mit der Bibel
wirklich auseinandersetzen. Die gewichtigste ist diese: Wenn es neben Gott keine anderen Götter mehr
gibt, weil diese wirklich bloss noch von Menschen gebastelte Götzen sind (40,18-20), dann kann auch das
Elend, das wir nicht einordnen können, nicht mehr irgendeiner dunklen Macht zugeschrieben werden; Gott
selbst ist das einzige Geheimnis hinter allem, was ist. Nur und erst bei Gott werden unsere Fragen
aufgehoben sein. Nein, es wird nicht einfach alles einfacher, wohl aber reicher, grösser, spannender!

Ich wünsche Euch, Ihnen einen Advent voller Erwartung und Hoffnung!

Beni Schubert



Don Camillo trifft sich

Wie jedes Jahr im November rauschten von überall her die Camillos an, um ein paar Tage gemeinsam zu
verbringen, auszutauschen, zu feiern und auf Gott zu hören. Wir entschieden uns, die Tage «leichter» zu
gestalten als auch schon. Es standen keine grossen Entscheidungen an; wir hatten so Zeit füreinander. Das
war schön, denn eigentlich stehen wir mitten in grossen Veränderungen. Sie zeigen sich, wenn langjährige
Mitglieder des Leitungskreises verabschiedet werden und Neue
ihren Platz einnehmen. Georg Schubert überliess nach über 40
Jahren, während derer er fast ohne Unterbruch im Leitungsorgan der
Communität mitgewirkt hatte, seinen Platz einem Jüngeren: Carsten
Albrecht vertritt die Gemeinschaft in Berlin. Werner Weiss trat
zurück, nach mehr als 25 Jahren. Sein ökonomisches Wissen wird
weiterhin dem Leitungskreis zur Verfügung stehen. Claudia Kohli
Reichenbach trat ebenfalls zurück, nach vielen Jahren des
Engagements. Sie alle verabschiedeten wir während der internen
Zeit anlässlich eines festlichen Abends.

Ein anderes, sichtbares Zeichen des Wandels während dieser Tage
waren die Leute, die sich auf eine Probezeit in der Weggemeinschaft
eingelassen haben. Wir gründeten die Weggemeinschaft im März
dieses Jahres, weil wir überzeugt sind, dass es dezentrale Formen
verbindlichen gemeinsamen Lebens geben muss
(www.montmirail.ch/don-camillo/). Zwei Ehepaare mit ihren Kindern
und eine alleinstehende Person kamen am Wochenende dazu. Gewandelt hat sich auch unser Engagement
in Bern: Marianne Bertschi, Vreni und Thomas Amweg leben neu als kleine, communitäre Zelle hier.

Am Samstagabend setzten wir uns für eine Stunde in die Chapelle, schwiegen miteinander und teilten, was
uns «in den Sinn kam». Wir nahmen es aus Gottes Hand. Ermutigendes kam, Verheissungsvolles. Was kam,
knüpfte an das erste Kapitel des zweiten Jesaja an, von dem in der Einleitung die Rede war. Gott spricht; ER
ist es, der ins gemeinsame Leben ruft; der Räume schafft, in denen Leben gedeihen und Heilung geschehen
kann. «Es ist noch Platz im Boot» sagte Jemand, auch wenn die See unruhig ist. Wir brauchen uns also nicht
zu fürchten. Gott als Hirte (Jesaja 40, 11) wird über den unruhigen Zeiten wachen, durch die wir als
Gemeinschaft gehen. So gehen wir ermutigt weiter, im Vertrauen, dass ER, der uns in die Nachfolge gerufen
hat, mit im Boot sitzt. Wir versuchen den Stürmen zu trotzen und IHN nicht gleich beim ersten Windstoss
aufzuwecken (Markus 4,38). Das wird eine Herausforderung.

Dankbar sind wir Ihnen, wenn Sie es weitersagen, dass es noch Platz gibt bei Don Camillo. Schliesslich
gehört uns diese Don Camillo-Idee ja nicht. Wer sich einlassen möchte auf ein Leben in Gemeinschaft, kann
sich bei mir melden.

Heiner Schubert



Infos aus Montmirail

«Inägügslä» bei DC+
Seit Mitte September ist Marvin als Volontär in Montmirail. Er ist 17 Jahre alt, hat für 1 Jahr in einer Kita als
Praktikant gearbeitet und ist nun auf Lehrstellen-Suche. In dieser Zeit unterstützt er uns in verschiedenen
Bereichen. Wir sind dankbar für seine aufgestellte Art und sein «Mit-Anpacken».

Nachgefragt:

Was gefällt dir am besten in Montmirail? Die Offenheit der Menschen
hier und ihr Interesse an mir. Die Lage des Ortes, die Natur. Ich gehe
jeden Abend nach draussen und gucke den Sternenhimmel an.
Wo arbeitest du? Überall: im Gästehaus (Hausdienst, Zimmer-
reinigung), auf dem Bau, in der Küche.
Du warst schnuppern als Landschaftsgärtner, wie wars? Es war sehr
schön. Ein kleines und sehr offenes Team, das hat mir gefallen. Es war
für mich eine der schönsten Schnupperlehren, ich konnte vielseitige
Arbeiten machen und bin gerne draussen.
Ein letzter Satz: Ich werde die Zeit hier in guter Erinnerung behalten.

Danke Marvin! Franziska Dahinden, DC+, Begleitung von Menschen.

Fankhauser-News
Im September 2021 haben wir eine Sondereinreisebewilligung für die Philippinen erhalten und begannen
unsere Rückreise zu planen. Nun hoffen wir, dass unser Flugzeug wie geplant Ende Monat starten wird. Für
alle diejenigen, die Näheres über unsere Zeit hier in Montmirail sowie unsere Arbeit wissen möchten:

unser Blog: www.fankhausersnews.blogspot.com / Newsletter bestellen: a.s.fankhauser@outlook.com

Wir sind von ganzem Herzen DANKBAR gegenüber… den Don Camillos, dass sie uns aufgenommen haben
und uns ein Gefühl der Dazugehörigkeit vermittelten. …Montmirail, ein Ort, der uns ein Jahr lang zum
Daheim wurde. …all unseren Supportern, die uns nicht im Stich liessen und durch ihre finanzielle
Unterstützung indirekt auch Montmirail unterstützt haben. …GOTT, der alles so gut eingefädelt hat. MERCI!

Photovoltaik-Anlage
Unsere komplette Photovoltaikanlage läuft seit dem August. Sie produzierte bis Ende Oktober 58'000 kWh
Strom. Das ist so viel Strom, wie fünfundzwanzig 2-Personen-Haushalte pro Jahr verbrauchen. Das ist eine
Menge Energie. Mit unserer Sammelaktion «Wenn nicht ich, dann mein
Solarmodul …» konnten wir bis heute 59 Module von insgesamt 336 Modulen
verkaufen, also 17%. Wir sammeln weiter und danken für jede Unterstützung.

Matthias Holenweg

Was uns als Lebensort beschäftigt
Mit grosser Freude beherbergten wir in den letzten Monaten viele Menschen.
Die Möglichkeiten der Begegnungen, des Auftankens in diesem Sommer und
dem vielfarbigen Herbst beglückten viele. Hinter den Kulissen des laufenden
Betriebes sind wir in den letzten Wochen intensiv an der Weiterentwicklung
unserer gelebten Gastfreundschaft. Es beschäftigt uns die Frage, in welcher Form wir die Begegnung der
Gäste mit Mitgliedern der Communität weiterhin aufmerksam pflegen können.

Vor bald zwei Jahren übernahm Werner Weiss ad interim die Leitung des Gästehauses; wir suchen nun
zeitnah eine externe Person, die diese schöne Aufgabe übernehmen kann.

Barbara Weiss
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Wegzeichen

Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen, 1.Mose 26,3

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, Hebräer 13,14

Die beiden Verse standen in den Losungen der Brüdergemeine am 8. August 2007, dem Tag des Einzugs
ins Stadtkloster. Zwei Familien aus Montmirail kamen mit Sack und Pack – genauer mit zwei großen 40
Tönnern – nach Berlin. Das Abenteuer „Stadtkloster Segen“ nahm Fahrt auf. Vieles konnte entstehen,
manches ist nicht geglückt. Gottes Güte, die Treue vieler Freund*innen, aber auch viel Engagement der
Mitglieder des Konvents haben dazu geführt, dass sich das Stadtkloster entwickelte.

Heute stehe ich wieder an einem Übergang. Am 1. Dezember beginnt meine Rente. So ein Übergang
kommt ja nicht überraschend. Wir sind seit einiger Zeit dabei, diesen Wechsel zu gestalten. Die Aufgaben
sind neu verteilt. Ein Rollenboard hilft uns, den Überblick über die vielen verschiedenen Aufgaben zu
behalten. Eine neue, agile Organisation hat die Verantwortlichkeiten neu geregelt.

Übergangszeiten sind immer Zeiten der Verunsicherung. Sie erfordern viel Achtsamkeit aller Beteiligten.
Gewohntes funktioniert nicht mehr, Vertrautes hat sich verändert. „Die Dinge stehen nicht mehr am
gleichen Ort“ und Suchen kostet Energie. Zudem leben wir in einem Umfeld, das zurzeit nicht viel
Sicherheit anbietet. Die Wellen der Pandemie lösen Festgefügtes auf und unterspülen Gewissheiten. Woran
hält man sich? Was bietet Halt? Ich erlebe im Stadtkloster die Stundengebete als Ankerpunkte im Alltag.
Morgens um acht und mittags um zwölf versammeln wir uns in der Kirche. Und dann singen und beten wir
die alten Gebete. Ich erlebe, dass das Ruhe schenkt in die Unsicherheit und Geborgenheit gibt, vielleicht
nur, weil es so vertraut ist und weil ich es schon so lange bete.

Und dann hilft mir ein altes Bild aus der Bibel, das ich neu entdeckte. Weil mir beim Nachdenken die
Losung vom Anfang in den Sinn kam, las ich, was am 1. Dezember, dem ersten Tag der Rente, in den
Losungen steht. „Mose sprach zu dem HERRN: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht
von hier hinauf.“ (2. Mose 33) Und aus dem Neuen Testament: „Der gute Hirte geht vor ihnen her, und die
Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme“ (Joh 10).

Die Verse, vor allem das Bild des guten Hirten, knüpfen an eine Erfahrung am Anfang des Jahres an. Wir
trafen wir uns online zu Exerzitien. In den Betrachtungen tauchte das Bild des guten Hirten auf. Das
begleitet mich seither. Jesus, der gute Hirte. Das Bild war mir lange Zeit etwas suspekt, ein freundlich
lächelnder Hirte im Abendlicht mit einem Schäflein über den Schultern… Ich habe Gottes Rufen eher so
erlebt, dass er mich in eine Aufgabe schickte: „Macht euch auf den Weg, brecht auf, lasst die Zelte hinter
euch.“ Und nun „Folge mir nach“.

Ich war (meistens) sicher, dass Gott mit geht, dass er uns auf unserem Weg begleitet. Die Ikone von Abt
Menas und Jesus ist mir ein tröstliches Bild für diesen gemeinsamen Weg. Das Bild des Hirten betont eine
andere Haltung: Es geht ums Hören der Stimme Gottes, ums Nachfolgen, Hinterher trotten. Vielleicht ist
das eine gute Haltung in den Übergangszeiten, wenn die Wege nicht leicht zu erkennen sind. Vielleicht ist
die Stimme des Hirten die verlässlichste Sicherheit, die wir haben, auch wenn die Stimme im Lärm der Zeit
nicht leicht zu erkennen ist. Darum ist es gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Im Konvent und in der
Communität hören und fragen wir gemeinsam, wo Jesus uns vorangeht.

Wissen Sie, was tröstlich bei der Sache ist? Er ruft - und wenn wir seine Stimme nicht erkennen, ruft er
nochmals. Und sollten wir uns verlaufen, sucht er uns. Der gute Hirte will, dass wir leben und den richtigen
Weg finden, denn er ist ein Freund des Lebens. (Weisheit 12.1).

Georg Schubert


