
Liebe Freunde,

VomMurren und von Gottes Antwort darauf

Das Murren des Volkes Israels auf der langen Wanderschaft durch die Wüste können wir verstehen. Anhaltend
mühsame Situationen lassen uns ins Murren kommen. Das kenne ich auch: die Covid-Situation ist für uns als
Gästebetrieb weiterhin verunsichernd und kräftezehrend. Personelle Engpässe und Veränderungen zeigen deut-
lich die Grenzen unserer Kapazitäten vor Ort auf. Die Müdig-
keit bei Einzelnen ist einzugestehen. Viele Fragen, wie wir
Montmirail in Zukunft gestalten, bleiben noch offen und sind
auszuhalten. Gott reagiert, damals wie auch heute noch als
Beschwerdestelle. Der Frust, die Verzwei∂ung und die Angst
wird gehört. Gottes Antwort auf die Klage der Israeliten
heisst Manna ż tägliches Himmelsbrot. 2.Mose 16:4 «Da sag-
te der HERR zu Mose: »Du wirst sehen: Ich werde für euch
Brot vom Himmel regnen lassen».

Ich würde so gerne vorrätig Brot sammeln. Das geht nicht.
Manna ist eben nur gerade für einen Tag haltbar. Jesus lädt
uns ein «um unser tägliches Brot» zu bitten. «Ich bin das Brot
des Lebens» sagt Jesus im Johannesevangelium 6:35. Er sel-
ber lädt uns ein, uns ihm zuzuwenden in unserer Schwachheit
und in allem «Nichtwissen». Immer in grosser Hoffnung, dass
sich an dem Ort, wo wir sind, die Gnade Gottes zeigt. Tat-
sächlich dürfen wir das auch erleben: in einem tröstenden
Wort, einem passenden Text, in einer überraschenden und
ganz konkreten Zuwendung, einer wunderbaren Spende, einem zufriedenen Lächeln eines Gastes oder auch ei-
ner schönen Rückmeldung und einem Dankeschön, dass es uns und diesen Ort gibt. Gott gibt uns nicht auf. Ich
möchte Gott weiterhin vertrauen, dass er uns hier in Montmirail und an allen Orten, wo wir als Communität le-
ben, seine Stärke und Hilfe zeigen will. Aus dieser Kraft lässt sich sogar Brot teilen.
Was ist in Ihrem Leben Manna?
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Rundbrief
September 2021



Was nährt mich in Montmirail?

Elisabeth Israel, Helferin inMontmirail im Juni 2021

Ich bin eine von Vielen, die Haus und Gelände schön gestalten.

Ich kann für mich sein beim Innehalten oder beim Spazieren.

Und doch bin ich Teil des Ganzen.

Ich fühle mich geborgen und getragen, gerade und vor allem beim Beten
und Singen.

Stephan Speck, langjähriger Mitarbeiter &Montmirailbewohner

«Unser täglich Brot gib uns heute» - schon so oft gebetet. Bin ich mir bewusst,
um was ich da bitte? Klar!? Dass mein Lieblings-Bäcker gesund ist, genügend
Getreide vorhanden ist, klares Wasser zur Verfügung steht und die Luft sauber
ist, damit die Spontangärung mit Hefepilzkulturen beginnt. Und natürlich ein
gutes, stabiles Umfeld, wo sich all die Dinge in geordneten Bahnen entwickeln
und bestehen können. «Nume wachse mues es haut säuber˜ »
˜ u der Mättu änenache am Wassergrabe möögged witer: «Es heisst doch: Nid
nume vom Brot läbt de Mönsch, nei, o vo jedem Wort, wo Gott seit.»
Welche geistliche Nahrung nehme ich heute zu mir? Wie geht es mir nach dem
Essen und Verdauen dieser Speise? Was kann ich davon praktisch im Alltag ein-
setzen? Gott lässt es wiederum wachsen.
«Cum pane» - teilen wir das Brot miteinander, es ist so viel mehr als Brot.
Die Compagnons de Montmirail wissen mehr.
Au revoir Montmirail et à bientôt à Montmirail.

Marlena

Vier Wochen innerhalb der Gemeinschaft Don Camillo in Montmirail: was
für eine Gnade, was für eine Freude!
Ich bin im Rahmen einer beru∂ichen Fortbildung nach Montmirail gekom-
men. Ich habe die Jahreszeiten sowie die Gesichter vorüberziehen sehen. Ich
habe mich von der Atmosphäre mitgerissen gefühlt und erahnt, dass wir vom
Gebet getragen wurden. Schon der äussere Rahmen, der zum Nachdenken,
zum Gebet, zur Begegnung einlädt - mit den zig möglichen Spaziergängen. -
Und die Gebäude in ihrer ursprünglichen Schönheit, welche so gut an die Be-
dürfnisse heutiger Menschen angepasst sind: Fangen wir mit den einfachen
und gemütlichen Zimmern an. Dann: einladende Orte zur Begegnung, immer
ein kleiner Blumenstrauss da und dort, die Einfachheit und der Empfang im
Speisesaal, der Kamin im Winter und das Frühstück unter dem Kastanien-
baum im Sommer, und nicht zu vergessen den freien Zugang zur Kaffeema-
schine, sogar um 6 Uhr morgens! Hinter all diesen kleinen Dingen ż Ausdruck der Gastfreundlichkeit ż erahnt man das
Gesicht von Menschen, die dieses Haus beleben, gestalten und lieben.
Vielen Dank euch allen für euer Da-Sein, eure Verfügbarkeit und Aufmerksamkeit.-
Sollte dies nicht ein Vorgeschmack des Reiches Gottes unter uns sein?



News aus Montmirail

Ein wunder-volles Jahr

Ein Wunder, oder besser gesagt viele Wunder führten dazu, dass unser Gästehaus, trotz Schliessung von mehr
als sieben Monaten und damit einem Ertragseinbruch von nahezu 50%,
weiter existiert, ja gar ohne Verlust abschliessen durfte. Eine sehr in-
tensive kurze Phase von Mitte Juni bis Ende Oktober erlaubte uns viele
Gäste zu empfangen, und niemand erkrankte in dieser Zeit.

Die Möglichkeit der Kurzarbeit erlaubte uns alle Anstellungen weiter-
zuführen. Das vielseitige Mittragen von Freunden und die Härtefallgel-
der von Bund und Kanton halfen schlussendlich zu diesem wunderba-
ren Resultat. Ja, das Jahr war sehr anspruchsvoll, belastend, das
Resultat verleiht uns nun Flügel und Vertrauen für das im April neu ge-
startete Geschäftsjahr. Sehr gerne tragen wir als Gästehaus mit, dass
Montmirail ein Ort der Gastfreundschaft bleiben darf.

Für die vielfältig erfahrene Hilfe danken wir sehr herzlich.

Wir produzieren unseren eigenen Strom

Am 11. August wurde der zweite Teil der Photovoltaikanlage, die Südseite,
fertiggestellt. Nun produzieren wir täglich mit unserer 100 kW Anlage von
8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends eigenen Strom. Der Strom wird in erster
Linie in Montmirail verwendet. Sei es für die Gefrierschränke, für Wasch-
maschinen, Küchengeräte oder für den Naturpool. Trotzdem sind wir nicht
«Stromautark», denn in der Nacht produziert die Anlage keinen Strom.

Von den 336 Modulen konnten wir mit der Spendenaktion «Wenn nicht
ich, dann mein Solarmodul ˜ » bisher 49 Module verkaufen.

Gerne können Sie uns weiterhin unterstützen ż es gibt noch Module zu
kaufen. Auf unserer Website können Sie sich ausführlicher informieren,
inkl. DrohnenΩlm (www.montmirail.ch/spenden).

Personelles

Im September verlässt uns Stephan Speck, der Montmirail als Mitarbeiter sowie Montmirailbewohner
während 10 Jahren treu, zuverlässig und humorvoll, belebt, bereichert und unterstützt hat.
Er wird in einem Bauprojekt in Ralligen mitarbeiten. Wir danken ihm herzlich für seinen tollen Einsatz und
wünschen ihm alles Gute. Als Compagnon werden wir ihn glücklicherweise regelmässig wieder sehen.

Ursina Rüfenacht bleibt nach der Don Camillo Probezeit in Montmirail wohnen und wird angestellt als Verant-
wortliche im Bereich Kommunikation und neu auch für die Küche. Sie wird nicht Mitglied der Communität.

Ab September 2021 haben wir freie Zivi-Stellen und freuen uns über viele neue Gesichter und frischen Wind.
Bitte weitersagen.



Eine kleine Fotoreise der letzten Monate...
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Bienvenue Anina!

Gäste inMontmirail, welch ein Geschenk


