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Wenn man, wie beim Aufsatz in der Schule über den letzten Urlaub oder einen Besuch beim 

Grossi, einen Erlebnisbericht schreibt, lässt sich eine vielfache Verwendung des Wortes „ich“ 

schwer vermeiden. Nun finde ich dieses Wort „ich“ in seiner Häufung schwer erträglich. Ich 

meine, es gibt viel zu viele unter meinen Zeitgenossen, die bei jeder passenden und unpas-

senden Gelegenheit „ich, mir, mich, meins“ sagen und entsprechend handeln, ich gehöre 

sicherlich gelegentlich auch dazu. Also habe ich mich entschieden, das Wort „ich“ und alles 

davon Abgeleitete konsequent zu meiden. Stattdessen trete ich einen Schritt zurück und 

schreibe dort, wo ich auch „ich“ schreiben könnte, lieber vom Sekretär. Diesen „Ehrentitel“ 

habe ich mir bei einer früheren Gelegenheit durch mein (fast) stets gezücktes Notizbuch er-

worben, und ich kann ganz gut damit leben. 

Dabei sei der geneigten Leserschaft versichert, dass alles, was der Sekretär nachfolgend zu 

Protokoll gibt, sich auch zugetragen hat. Und zwar genau so. Oder zumindest so ähnlich. 

Und wenn nicht, dann könnte es sich zumindest zugetragen haben. Und zwar genau so. 

Oder zumindest so ähnlich. 

Axel Remde, gegen Ende August 2018 
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Freitag, 29. Juni 

Montmirail: Der lateinische Ursprung „mons mirabilis“ kann wörtlich als „bemerkenswerter 

Berg“ oder auch „wundersamer Berg“ bzw. „wunderbarer Berg“ übersetzt werden. In etwas 

freierer Übertragung dürfen wir aber auch sagen: Ein Wunderberg. 

Nun ist es mit den Wundern in dieser Welt im Allgemeinen und im christlichen Glauben im 

Besonderen so eine Sache. Die als sprichwörtliche „Gretchenfrage“ wohl berühmteste Frage 

der klassischen (deutschsprachigen) Literatur: „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ 1, 

lässt sich zuspitzen zu „Nun sag, wie hast du’s mit den Wundern?“. Das breite Spektrum an 

Antworten, das auf diese Frage denkbar ist, enthält so ziemlich alles von überzeugter Beja-

hung über grübelnden Zweifel bis zu beissendem Spott. 

Vom diesjährigen Gemeindewochenende (29. Juni – 1. Juli 2018), soviel soll an dieser Stelle 

bereits verraten werden, kann der Sekretär nichts Übernatürliches berichten; nichts, was 

eine fette Schlagzeile ergäbe. Niemand wurde beim Wandeln auf der Oberfläche des reich-

lich genutzten Pools gesichtet; die Wasser des nahen Neuenburgersees haben sich nicht 

geteilt und der mit Freuden genossene Wein ward sehr wahrscheinlich aus Traubensaft ge-

keltert und damit doch etwas indirekter aus Wasser gewonnen, als es uns etwa Johannes 

berichtet2. Auch ansonsten lief alles im Rahmen der Naturgesetze ab. Nein, was allgemein 

als „Wunder“ bezeichnet wird, haben wir an diesem Wochenende nicht erlebt; Wunderbares 

aber sehr wohl. Doch jetzt der Reihe nach, wenigstens so halbwegs: 

Der Sekretär trifft samt Familie um etwa 16:40 ein und gehört damit nicht zu den Ersten, aber 

auch bei weitem nicht zu den Letzten, die ja bekanntlich die Ersten seien werden. Mit der 

Ankunft scheint es, als würde sich eine Tür öffnen: Eine kleine, unscheinbare Pforte in eine 

andere Welt und Wirklichkeit. Stress, Hektik, Ärger, Probleme und Problemchen des Alltags: 

Sie verschwinden natürlich nicht, lösen sich nicht einfach in Wohlgefallen auf. Aber hielten 

sie uns eben noch fest im Griff, müssen sie ihren angestammten Platz in der ersten Reihe 

unserer Gedanken wenigstens vorübergehend räumen und – wenn auch murrend und mau-

lend – in den Hintergrund rücken. Den frei gewordenen Platz nehmen zunehmend Ruhe, 

Entspannung und tatsächlich so etwas wie innerer Friede ein. 

                                                           
1
 Johann Wolfgang von Goethe: Faust, Der Tragödie erster Teil, Vers 3415. 

2
Johannes 2, 1 – 12 
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Pforte in eine andere Welt 3 

Frisch angekommen werden wir im grossen Hof mit herrlich frischem Wasser und anderen 

Getränken begrüsst. Eine echte Labsal an diesem schon sehr sommerlichen Nachmittag; 

sicherlich auch für den dienstjüngeren unserer Hirten. Der kommt, gar nicht viel später, ganz 

dynamisch auf dem E-Bike zu seinen Schäfchen geradelt. 

Erquickendes Wasser wird uns nicht nur offeriert. „Wasser“ ist auch das Thema, das uns 

durch dieses Wochenende vielfältig begleiten soll. Ein nicht ganz unwichtiger Begriff in religi-

ösem und zumal biblischem Zusammenhang. Dafür spricht schon die Häufigkeit seiner Nen-

nung. In der Elberfelder Übersetzung (Fassung von 1974/1985) taucht er 690mal auf, in der 

Lutherbibel (Fassung von 1912) gar 755mal.4 Und da sind all die Meere, Flüsse, Seen, Quel-

len und Brunnen noch gar nicht mitgerechnet. Wie viel am Wasser hängt und wie bedrohlich 

sein Mangel (wie andernorts seine rohe und ungezügelte Gewalt) schon als blosse Möglich-

keit erscheint, davon wird in der Bibel vielfach berichtet. Aktuell wird es uns durch diesen 

Sommer mehr als deutlich vor Augen geführt. Das Wasser ist als Thema so präsent wie 

lange nicht. Vor diesem Hintergrund hatte die Wahl des Themas zu Beginn des Sommers 

fast schon etwas Seherisches. 

                                                           
3
 Stirnrunzelnd merkt der Sekretär an, dass dieses Bild aber nicht an jenem Gemeindewochenende entstand, von 

dem hier berichtet wird. Der Sekretär hat recht: Dieses Bild entstand vor zwei Jahren. Doch das ist ziemlich egal 

– es hätte auch 2018 gemacht werden können. 

4
 Für eine echte Vergleichbarkeit müsste freilich berücksichtigt werden, dass die verwendete Lutherübersetzung 

auch die Apokryphen enthält, die Elberfelder jedoch nicht. Doch so genau wollen wir hier auch wieder nicht sein. 
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Pünktlich um 20:15 – na gut, ein paar Minuten später sind es wohl schon – sind wir, frisch 

gestärkt von einer feinen Lasagne, in der Chapelle versammelt. Jetzt geht es also so richtig 

los, und zwar mit einem musikalischen „Freut Euch“ (nach Philipper 4, 4). Es folgen weitere 

Lieder, die mehrheitlich nahe dem nassen Element angesiedelt sind. 

 

Pünktlich um 20:15 ... 

Ein Pfarrer der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn, angelegt mit Taucherbrille als the-

matisch passendem Accessoire, führt uns mit der Frage ins Thema ein, was uns denn wohl 

zum Thema „Wasser“ einfiele. Das, was als erstes einfällt, ist die ganz pragmatische (und 

keineswegs unwichtige) Frage nach den Öffnungszeiten des Pools. Sie wird rasch und kom-

petent beantwortet (8:00 – 12:00 und 14:00 – 21:00). Es werden weitere Assoziationen ge-

nannt, im Anschluss bekommen wir organisatorische Hinweise zu den anstehenden andert-

halb Tagen. Ausgesprochen sympathisch ist der für alle Programmpunkte geltende Grund-

satz: "Alle dürfen. Keiner muss." Schwänzen ist hier ausdrücklich erlaubt. 

Da erstens – wie bei solchen Anlässen die Regel – zwar viele viele der anderen, aber doch 

keineswegs alle alle der anderen kennen und zweitens Sport und Bewegung bekanntermas-

sen gesund sind, liegt nichts näher als ein bewegungsreiches Kennenlern-Spiel. Und genau 

das gibt es jetzt. In Reaktion auf verschiedene Fragen sollen wir uns – je nach individueller 

Antwort – jeweils als Grüppchen in den verschiedenen Ecken des Raumes versammeln: Wie 

oft war man schon in Montmirail? Was macht man am liebsten am Wasser? Wie viele andere 

Teilnehmer kennt man? Und so weiter und so fort. Das gibt ein munteres Herumgelaufe. In 
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einem ruhigeren zweiten Teil treten wir in Mannschaften an und müssen eine vermutete 

Antwort zu diversen „WER“-Fragen zu Papier bringen: Wer ist am ältesten, wer am jüngs-

ten? Wer kann am längsten einen Ton halten? (Die von den Gruppen nominierten Kandida-

ten müssen später gegeneinander antreten.5) Wer ist am längsten verheiratet? Wer war zu-

letzt im Ausland? Und so weiter und so fort. Das gibt ein munteres Herumgerate. Für das 

Gewinner-Team gibt es nach der Auswertung später am Abend einen phantastischen, sa-

genumworbenen und drachenbewachten Goldschatz als Hauptgewinn … oder zumindest so 

ähnlich. 

Bei langsam erträglich gewordenen Temperaturen muss es dann natürlich noch nach 

draussen an die frische Luft gehen. Schliesslich brauchen die Mücken ja auch noch ihr 

Z'Nacht. An einer Wasser-Bar wird nach Herzenslust degustiert. Vom edlen Adelbodner 

(CHF 1.25 pro Flasche) geht es über mehrere Zwischenstufen bis zu lokalem Kraneburger 

und Hasler Leitungswasser. Auch original Ritter'sches Quellwasser fehlt nicht. Es bestätigt 

sich, dass verschiedene Wässer wirklich ihren eigenen, mehr oder weniger ausgeprägten 

Charakter haben, und dass (man ahnt es schon) Preis und Wohlgeschmack nicht unbedingt 

viel miteinander zu tun haben. Es ist, wie so oft im Leben, eben letztlich schlicht Ge-

schmackssache. Was bei der Wasserprobe übrigens fehlt ist ein Schluck trockenen Weiss-

weins zwischendurch zum Neutralisieren. 

                                                           
5
 Ausser Acht gelassen wird dabei die Möglichkeit, dass es jemanden geben könnte, der in dieser Disziplin noch besser wäre, 

aber nicht nominiert wurde. So ist es ja manchmal im Leben. 
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 Impressionen von der Wasser-Bar 
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Den offiziellen Abschluss des Tages bildet der Abendsegen mit durch eine Reihe Handy-Ta-

schenlampen illuminierten Textblättern.6  

 

Offizieller Tagesabschluss 

                                                           
6
 Ob das Licht den Mücken als zusätzliche Navigationshilfe dient, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Plausibel 

scheint es allemal. 
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Der tatsächliche Abschluss ist für die meisten von uns deutlich später – beziehungsweise 

eigentlich recht früh am Tage, wenn man's genau nimmt. 

 

 

Nach dem offiziellen Tagesabschluss 
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Samstag, 30. Juni 

Am Samstag sind wir nach der individuell mehr oder weniger langen Nachtruhe und einem 

individuell mehr oder weniger ausgiebigen Frühstück um 9:30 in der Chapelle versammelt. 

Mit dem Lied "Sandy Land" bekommen wir zu Beginn den zweifellos beherzigenswerten Rat-

schlag, unser Haus doch lieber nicht auf sandigen Grund zu bauen. 

  

Band beim Innendienst I (oben links: CAJON; oben rechts: CAJON und unbekanntes Instrument; unten: 

unbekannte Instrumente) 
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Nach weiteren Liedern geht der Ernst des Lebens los, schliesslich sind wir nicht (nur) zum 

Vergnügen hier. Für den Vormittag stehen verschiedene Wasser-Workshops auf dem Pro-

gramm, wobei „Work“ nicht unbedingt ernst genommen werden muss. Es gilt, Wasser zu 

fotografieren und Boote zu bauen, ein Wasserweg zu Thema "Lebenswasser" kann (auch zu 

anderen Zeiten) abgeschritten werden. Zur einfachen Ansteuerung seiner auf dem Gelände 

verteilten Stationen sind diese mit übergrossen symbolischen Wassertropfen in Form baby-

blauer Luftballons markiert. Ein Stop-Motion-Film soll nebenbei auch entstehen. Der Sekretär 

geht auf Fotosafari und nimmt sich (nicht vollständig erfolgreich) vor, Wasserbilder ohne 

Wasser zu machen. 

 

Wasserbild 

ohne Wasser I 

Wasserbild 

(nicht ganz) 

ohne Wasser II 
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Wasserbild 

ohne Wasser III 

Wasserbild ohne 

Wasser IV  
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Wasserbild ohne 

Wasser V 

 

 

Wasserbild 

(ebenfalls nicht 

ganz) ohne 

Wasser VI 
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Wasser und 

seine Derivate 

Später am Vormittag gibt es dann für alle, die wollen, grenzenlose Wasserspiele. Da kann 

man auch so richtig nass werden. Bei den inzwischen herrschenden Temperaturen ist das 

eigentlich nicht unbedingt das schlechteste Schicksal. 

Grenzenlose 

Wasserspiele I  
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Grenzenlose Wasserspiele II 

 

 

Grenzenlose 

Wasserspiele III 
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Grenzenlose 

Wasserspiele IV 

 

Um 11:55 erklärt der Sekretär, rechtzeitig vor dem Mittagessen, sein vormittägliches Werk 

für vollendet und sitzt im Hof im SCHATTEN. Das Thema „Wasser“ ist aber weiterhin allge-

genwärtig – von innen und von aussen. 

Der Samstagnachmittag steht ganz offiziell zur freien Verfügung. Jeder und jede darf und soll 

also tun, was er oder sie möchte. Man kann also auch ganz einfach mal nichts tun – eine 

zugegebenermassen recht verlockende Möglichkeit. 

„Nach dem Essen,“ so weiss es die Volksweisheit seit jeher, „sollst du ruh’n, oder tausend 

Schritte tun.“ Also treibt der Sekretär ganz vorbildlich eine gute Stunde Sport ... oder zumin-

dest so ähnlich. Dann muss die morgendliche Fotosafari fortgesetzt, ergänzt und thematisch 

erweitert werden – Motive finden sich zur Genüge. 

Andere verbringen die Zeit mit Plaudern, Plantschen im Pool, Lesen, Spazierengehen, Ge-

sellschaftsspielen oder … Fussball schauen. Schliesslich bleibt die Welt nicht stehen, nur 

weil die Kirchgemeinde Hasle b. B. ein Gemeindewochenende hat. Es läuft ein superspan-

nendes Achtelfinalspiel. Nach gesicherten Erkenntnissen des Sekretärs spielt irgendwer ge-

gen irgendwen. Wem das zu langweilig ist, der darf eine Fischernetz mit selbstgebasteltem 

Wassergetier füllen, welches einem schon als Bastelvorlage vorhanden Quartett aus Fisch, 

(fünfarmigem) Oktopus, Seestern und Krebs Gesellschaft leisten soll. Bis zum Abend findet 

dann aber nur noch ein einsamer Schuh seinen Weg ins Netz. 
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Ein Nachmittag zur freien Verfügung 

Irgendwann am späteren Nachmittag sitzt der Sekretär wieder im Hof bei einem kühlen, un-

ter anderem auch Wasser enthaltenden Getränk und träumt so vor sich hin. Montmirail und 

die Communität Don Camillo haben schon etwas von einer Fluchtburg, heraus aus den Zu-

mutungen des Alltags. Zumindest wir, die wir als Gäste kommen, dürfen es so erleben. Die-

jenigen, für die das Leben in der Communität der Alltag ist, dürften die Sache wahrscheinlich 

etwas anders erleben. Dann ist es, so steht zu vermuten, hier gar nicht so viel anders als 

etwa in Hasle b. B., Hong Kong oder Honolulu. 

Doch die Communität ist durch ihre pure Existenz und den in ihr gepflegten klösterlichen 

Lebensstil natürlich auch und vielleicht sogar in erster Linie etwas anderes, nämlich eine 

Provokation. Eine Provokation in Form eines Kontrastprogramms zu einer Gesellschaft, in 

der individuelle Leistung und individueller Reichtum letztlich bestimmend dafür sind, wie man 

lebt und was man gilt, ganz nach dem Motto "Hast‘e was, dann bist‘e was". Und so eine 

Communität ist, wenn sie denn in ihrem Anderssein ernst genommen wird, eine stete Mah-

nung an die Kirche, der sie entstammt, deren Teil sie ist und sein will: Eine Mahnung, worum 

es wirklich geht und worauf es wirklich ankommt, nicht gänzlich ununterscheidbar in ihrer 

Umwelt aufzugehen. 



 17  

 

Worauf es 

wirklich 

ankommt I 

Und während der Sekretär mit von der Hitze doch vielleicht schon leicht getrübten Sinnen so 

vor sich hin dörrt, kommt ein Herr an seinen Tisch, ein Glas des roten Weines in der nur 

ganz leicht zitternden Hand, murmelt zunächst etwas unverständlich. Aus einer Geste lässt 

sich schliessen, dass er wissen möchte, ob an dem Tisch noch Platz sei, er sich dazugesel-

len dürfe. Aber selbstverständlich, gerne, der Sekretär macht seinerseits eine einladende 

Handbewegung, rückt einen Stuhl ab, um das Hinsetzen zu erleichtern. Wer es ist: Keine Ah-

nung, zur Communität gehört er eher nicht, auch ist er wohl nicht Teil der weitern Gruppe, 

die ebenfalls gerade hier ist. Wahrscheinlich ein erst heute angereister Individualgast. 

Eine Weile sitzt man also still nebeneinander, jeder hängt seinen Gedanken nach. Und, es 

sei zugegeben, aus dem Augenwinkel wirft der Sekretär einen gelegentlichen Blick auf sei-

nen Tischgenossen und meint zu sehen, dass jener das auch tut. Das Alter des Mannes ist 

schwer zu schätzen, man würde vielleicht irgendwas um die sechzig annehmen, vielleicht 

auch etwas älter. Die Garderobe ist mit Hawaiihemd und Bermudas freizeitmässig leger und 

in jedem Fall zum Wetter passend. Allerdings scheint ihm seine Kleidung nicht so ganz ge-

heuer oder vielleicht auch einfach recht ungewohnt zu sein, als sei er eigentlich etwas ande-

res gewohnt. Wenn er nicht an Hemd und Hose herumzupft oder den Sekretär verstohlen 

mustert, schweift sein Blick immer wieder umher. Schliesslich beginnt er leise zu sprechen. 

Ob zum Sekretär, zu sich selbst oder zu einem nur vor seinem inneren Auge existenten Ge-

genüber, das bleibt fraglich. Der Sekretär jedenfalls fühlt sich angesichts des Zungenschlags 

sogleich in seine Dresdner Studentenjahre zurückversetzt. 
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Montmirailer 

Impressionen I 

„Hat sich ja … allerhand getan hier,“ stellt er fest. Die Worte kommen zunächst stockend. Mit 

der Zeit wird die Rede dann flüssiger. Was er sagt scheint keine Missbilligung auszudrücken, 

kein Nachtrauern der „guten alten Zeit“, wann auch immer sie gewesen sein mag. Im Ge-

genteil, er scheint mit dem, was er da sieht, sogar recht zufrieden, auch wenn er es wohl 

nicht recht fassen kann. „Damals … gab es natürlich das Château. An die Errichtung dieses 

Baus,“ – eine unbestimmte Geste in Richtung des Corps Central in seinem Rücken – „wo sie 

jetzt wohl so eine Art Schänke haben,“ – ein Schluck aus dem Weinglas – „erinnere ich mich 

gut. Er war aber viel … kleiner. Der Wein“ – ein weiterer Schluck – „mundet aber mindestens 

so trefflich wie einst, das muss man sagen.“ 

Eine längere Pause, er scheint seine Gedanken zu sammeln. „Und natürlich die Bäckerei 

über den Hof, das wurde ja gleichzeitig gemacht.“ 
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Montmirailer Impressionen II 7 

Wann das von meinem Gegenüber bezeichnete „damals“ gewesen sein soll, bleibt offen. 

„Auch das Weibsvolk,“ setzt er schliesslich wieder an, „redet heute wohl überall reichlich mit. 

Nu, von meinem seligen Muthchen ... ich meine ... meiner Gattin ... Erdmuth Dorothea 

Comtesse Reuss war ich da auch schon was gewohnt.“ Ein leichtes, glucksendes Kichern. 

„Sie hat uns zuweilen ganz schön den Kopf geradegerückt.“ Schweigen. Er scheint in alten 

Erinnerungen zu versinken, vielleicht auch in altem Schmerz. „Ohne sie ...“ – seine Stimme 

wird kurz brüchig – „hätten wir es wohl nicht geschafft, auf unserem Gut Berthelsdorf. All die 

Fremden aus Mähren, die zu uns geflüchtet kamen. Aber was sollte man machen, es waren 

doch unsere Brüder. Das mit den Flüchtenden“ – für einen Augenblick fühlt sich der Sekretär 

erstaunlich scharf fixiert, die Rede ist wohl tatsächlich an ihn gerichtet – „ist heute auch so 

ähnlich, wie man hört. Aber die Fremdlinge entstammen wohl noch ferneren Landen, düngt 

mir.“ Nochmal das glucksende Kichern. „Hat den hohen geistlichen Herren gar nicht gefallen, 

was wir da getrieben haben. Leute, die einfach so predigen und selber Kirche machen. Für 

die hohen Herren waren wir Möchtegern-Theologen, wenn überhaupt. Haben natürlich um 

ihre Pfründe gefürchtet, kann man ja einsehen. Also wurden wir für eine Weile weggejagt, 

mussten wie die Gesellen auf die Walz, gewissermassen. So kamen wir denn auch hier nach 

Montmirail, zu meinem alten Studienfreund, dem Fritz ...ich meine ... Friedrich von Watten-

wyl. Der fand unsere Ideen gut. Auch er wollte hier gerne etwas für flüchtende Fremdlinge 

                                                           
7
 oder: „Hat sich ja … allerhand getan hier“ 
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tun. Aber auch die Herren aus Neuchâtel mochten uns nicht, weil wir nicht nach ihrer Pfeife 

tanzen wollten. Also hiess es weiterwandern. Nu, das ist wohl das Leben.“ 

Montmirailer 

Impressionen III  

So unerwartet wie sie begonnen hatte, endet die Rede. Ein Blick in das mittlerweile geleerte 

Glas, ein Schulterzucken. Er erhebt sich etwas schwerfällig, entfernt sich einige Schritte, 

dreht sich dann aber nochmal um, als sei noch etwas Wichtiges ungesagt. „Und wenn Ihr 

den Fritz trefft, dann grüsst ihn aufs Herzlichste von seinem alten Freund Klaus.“ Nach die-

sen Worten entschwindet er mit demselben leicht schlurfenden Gang, mit dem er gekommen 

war. 
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Montmirailer Impressionen IV 

Ein Blick auf die Uhr: Noch dreissig Minuten bis Buffalo ... das heisst, bis zum Z‘Nacht natür-

lich. Aus der Erwähnung dieser Tatsache kann, wer kann, zwei Dinge schliessen: (i) Es ist 

mittlerweile 18:00; (ii) Der Sekretär hat Hunger. Das ist auch kein Wunder. Ein so anstren-

gender und fordernder Nachmittag verlangt natürlich nach einem kräftigen und sättigenden 

Abendessen. Und genau das gibt es in Form von Gemüse- und Käsewähen. Dazu (wie im-

mer) ein Salatbuffet, zu dem (nicht wie immer) heute ein Salat aus ausgesprochen lecker 

mariniertem Stangensellerie gehört, der reissenden Absatz findet. 

Am Abend geht es dann zum schon traditionellen Lagerfeuer. Dass es zumindest am Anfang 

dafür noch fast ein wenig sehr hell ist, stört keinen. Es wird, natürlich unter Begleitung der 

üblichen Vier-Personen-Band, gesungen. 
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Und dann wird Theater gespielt. Die Berufung der Schauspieler erfolgt spontan, wer dabei 

sein will, hebt die Hand. 

 

Hier wollen zwei mitmachen 

Vielleicht drei Minuten stehen dann zur Verfügung, um sich mit der Handlung vertraut zu ma-

chen, dann geht’s los. Eine Probe gibt es nicht, wozu auch. Insofern ist es wie im richtigen 

Leben: Wer fand sich nicht schon gelegentlich in einer Rolle wieder, auf die er sich nicht 

wirklich vorbereiten konnte und die vielleicht auch nicht ganz freiwillig gewählt war. Was 

dann dargeboten wird, ist so vielschichtig und komplex, dass schon der Versuch einer Schil-

derung scheitern müsste. Das Stück handelt, unter anderem, von Fröschen bzw. Prinzen, 

wilden Drachen, Flora und Fauna. Eine ausgesprochen widerborstige Tür ist auch dabei. 
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Einen eignen Bericht für sich wert wäre der unvergleichliche Beat Kunz in seiner Paraderolle 

als junger Prinzessin. Wären wir hier beim Film und nicht im Theater: An einem Oscar wäre 

nicht zu zweifeln. 

Nachdem schliesslich der tosende Applaus verhallt ist, erinnern wir uns noch einmal musika-

lisch an die Wichtigkeit einer soliden Fundamentlegung. 

 

Band beim Aussendienst 

Es folgt die Märchenstunde mit Onkel Hannes. Nun, was wir zu hören bekommen ist nicht 

wirklich ein Märchen, sondern „Der Willi und ich“, eine sehr nette Kurzgeschichte von Hein-

rich Spoerl8. Sie handelt (zumindest auch) von Wasser. Der kindlich-jugendliche Ich-Erzähler 

und sein Freund, eben der Willi, bekommen unverhofft und unerwartet Zugang zum sonst 

natürlich immer verschlossenen örtlichen Wasserturm. Im Angesicht der spiegelnden 

Wasseroberfläche stellen sie fest, dass ein ungeliebter Lehrer und andere doofe Erwach-

sene doch auch von diesem Wasser tränken. Sie wollen die Gelegenheit wahrnehmen, sich 

ein wenig zu rächen und das Wasser mit einer natürlichen Flüssigkeit etwas ... anzureichern. 

Der Erzähler steht draussen Schmiere, während der Willi den eigentlichen Akt der Rache 

übernimmt. Angesichts der erst nachträglich und schrittweise einsetzenden Erkenntnis, dass 

nicht nur die zu strafenden Erwachsenen das Wasser brauchen und wie schwierig sein Kon-

sum – zumal ohne Erregung eines Verdachts – doch zu vermeiden ist, leidet der Erzähler 

                                                           
8
 * 8. Februar 1887; † 25. August 1955. Deutlich bekannter ist dank legendärer Verfilmung Spoerls 

„Feuerzangenbowle“. 
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Höllenqualen. Die abschliessende Pointe soll hier verschwiegen bleiben. Besonders Anfang 

und Ende der Geschichte sind dem Sekretär in Erinnerung geblieben. Der Anfang „Es ist 

lange her und schon gar nicht mehr wahr“ ist von geradezu bestechender Logik. Der letzte 

Satz der Geschichte verrät uns, dass der Willi heute Landrat sei. Ein Hoffnungsschimmer für 

alle Eltern, die sich zwischenzeitlich gelegentlich fragen, was um alles in der Welt bloss ein-

mal aus dem Nachwuchs werden solle. 

Wenn es schon ein Lagerfeuer gibt, dann muss darin natürlich auch etwas gebrutzelt wer-

den. In unserem Fall sind es Schokobananen und – für ganz unentwegte – anschliessend 

Marshmallows. Von seinen CEVI-erfahrenen Kindern wird der Sekretär übrigens verspottet, 

weil er das mit den Schokobananen9 noch nicht kannte. 

Wenn es schon 

ein Lagerfeuer 

gibt ...  

Später am Abend werden dann noch – mückengeschützt im Haus – verschiedene Work-

shop-Ergebnisse betrachtet. Wir sehen den unter der fachkundigen Leitung von Adrian 

Gerber entstandenen Stop-Motion-Film, der eine in 1. Mose, Kapitel 6-9 berichtete Bege-

benheit umsetzt.10 

  

                                                           
9
 Bananen als Ganze (mit Schale) an der Innenseite längs aufschlitzen; den Spalt mit Schokolade füllen; dann in 

Alufolie einwickeln und ab in die Glut. Notfalls tut es wahrscheinlich auch das Bratrohr. 

10
 Für alle, die (ebenso wie der Sekretär) nicht wirklich bibelfest sind: Es ist die Geschichte von der Sintflut und 

der Arche Noah. 



 25  

Sonntag, 1. Juli 

Auch wenn unser Gemeindewochenende noch ganz und gar nicht zu Ende ist, wirft jenes 

Ende doch schon seine Schatten voraus. Stand der Freitag noch im Zeichen des Ankom-

mens, so ist schon der Sonntagmorgen von der absehbaren Rückkehr in den Alltag gekenn-

zeichnet. Vom wunderbaren Berg werden wir wieder herabsteigen müssen: Wir sind gebe-

ten, zwischen Frühstück und Gottesdienst die Zimmer zu räumen, damit sie für die nachfol-

genden Gäste vorbereitet werden können. 

Im sonntäglichen Gottesdienst gibt es nach der musikalischen Eröffnung in einem ersten Teil 

eine Geschichte, die natürlich in Wassernähe (etwas genauer: am Meer) angesiedelt ist. Sie 

handelt von einem jener Momente, in denen man (hier: ein kleiner Junge als „Held“ der Ge-

schichte) eigentlich handeln müsste, aber beim Gedanken an die Reaktion der Anderen zö-

gert ... Was wohl der Vater sagen wird, wenn er ins Badezimmer kommt und dort in der Wan-

ne einen lebenden Wal vorfindet? 

 

Band beim Innendienst II 

Danach erfolgt für den zweiten Teil eine Trennung in die „lieben Kleinen“ einerseits und die 

„Grossen“ andererseits. Der Sekretär wird zu den Gossen gezählt darf dementsprechend in 

der Chapelle bleiben. 
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In der Chapelle (... wenn auch nicht wirklich am Sonntagmorgen) 
11

 

Die Predigt hält Xandi Bischoff von Don Camillo. Zu Beginn verspricht er uns eine Lektion 

Altgriechisch, und die bekommen wir auch – unter anderem. Ganz behutsam tasten wir uns 

an ein Pauluswort (Epheser 2, 10) heran und bewegen uns behutsam, fast Wort für Wort, im 

Originaltext vorwärts: „Sein – nämlich – sind wir – Gebilde – geschaffen – in Christo Jesu – 

zu guten Werken – die er vorbereitet hat – damit – in ihnen wir herumlaufen.“ Die Überset-

zung ist zwingend unvollkommen. Zu praktisch jedem Wort werden alternative mögliche 

Übersetzungen und Bedeutungen betrachtet, die alle irgendwie mitschwingen und in jedem 

Fall zu bedenken sind. So heisst es, nur als kleines Beispiel, bei den „Gebilden“ die wir nach 

diesem Text sind, im Original „ποίημα“. Das darf man – die Übertragung in Umschrift, näm-

lich „poiēma“, lässt es erahnen – mit Fug und Recht auch mit Poesie und „Gedicht“ in Ver-

bindung bringen. Wir sind als Gebilde demnach also nicht fliessbanderzeugte Massenpro-

dukte, sondern eben „Gedichte“ und individuelle Kunstwerke – auch wenn (so denkt der Se-

kretär dabei) der Reim des Lebens mitunter etwas harzt und holpert. 

                                                           
11

 Auch zu diesem (und dem nachfolgenden) Bild stellt der Sekretär kritisch fest, dass es schon vor zwei Jahren 

entstand. 
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Worauf es wirklich ankommt II 

Des Sekretärs persönliches Aha-Erlebnis betrifft die „guten Werke“. Sie seien, so erklärt uns 

Bischoff, von Gott nicht nur vorbereitet, sondern sogar eigentlich „im Voraus schon bereitet“, 

also fertig angelegt, wir müssen sie „nur“ ausführen. Unser eignes Vollbringen der guten 

Werke erfordere folglich nicht mehr als das Nachkochen eines Betty-Bossy-Rezepts.12 Und 

alle bequemen Argumente, warum es doch nicht geht oder doch zu schwierig ist, warum wir 

dafür viel zu klein und viel zu schwach sind, erschienen hinfällig. 

Der Predigttext und seine Auslegung bilden dabei das Zentrum, nicht aber den alleinigen In-

halt der Predigt-Rede. Weitere Themen werden angerissen, zuweilen auch mit heiter-ironi-

schem Unterton. Selbst unser altehrwürdiges apostolisches Glaubensbekenntnis ist davor 

nicht sicher. Hier würde, so findet Bischoff, der „Gott Vater“ doch etwas gar kurz abgehan-

delt: „Er hat die Welt erschaffen. Und das war’s auch schon.“ 

Der Gottesdienst ist vorüber. Die Rechnung für den Caféteria-Konsum wird ordnungsgemäss 

beglichen, dann schon mal Zeug zu den Autos geschafft. Ein reichliches Mittagessen (Braten 

mit Polenta und gegrillten Tomaten, danach ein nussiger Kuchen) und eine Runde „faul sein“ 

später kommen wir am schönsten Nachmittag wieder in der Chapelle zusammen. Es wird 

nochmal gesungen, dann Rückschau gehalten. Wir schliessen mit dem Abendsegen, der 

                                                           
12

 Der Sekretär muss hier ehrlicherweise bemerken, dass im Kampf mit dem Büchsenöffner gelegentlich der 

Büchsenöffner siegt und seine Kochkünste über das Braten von Spiegeleiern nicht allzu weit hinausgehen. 

Insofern ist es auch mit dem „nur ausführen müssen“ der guten Werke mitunter so eine Sache ... 
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auch um viertel vor vier am Nachmittag und bei strahlendem Sonnenschein ganz gut „funkti-

oniert". 

 

„Abendsegen“ 

Dann heisst es, Abschied zu nehmen. Reinhard Mey sang schon vor Jahrzehnten13: „... man 

sagt: Der Narr ist traurig wenn der Vorhang fällt.“ Und zu den Narren wollen wir doch 

schliesslich alle nicht gehören, oder? 

 

Genau so hat es sich zugetragen. Oder 
zumindest so ähnlich.14 

 

                                                           
13

 „Die Zeit des Gauklers ist vorbei“, aus dem Album „Wie vor Jahr und Tag“, Intercord, 1974 

14
 Bild: Ansgar Remde 


