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La communità del camella che ride 
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ꓖⲉⲍⳙⳐⲇⲔ 

 

Prolog:  

Es ist nicht bekannt woher die ꓖⲉⲍⳙⳐⲇⲔ kam, sie war einfach da, die ältesten 

Zeugnisse gehen zurück ins Jahr 1470, Teoderich Muentzer gilt nach seinen Fall-
Experimenten in Pisa und der wundersamen Zusammenführung mit ToRRRo, 
dem jungen Stier, der aussieht wie ein schottischer Hütehund, als einer der 
Urväter der Gemeinschaft.  
Er war offensichtlich einer der ersten Adepten der Gemeinschaft. 
Aber sicher ist man sich nicht. 
 

Gemeinschaft unter Regel und Abt 
1. Die Arten der Adepten: Alle sind gleich, es gibt keine Abstufungen und 
unterschiedlichen Arten.  
2. Der Abt: Gibt es keinen, das Prinzip ist immer:  
„Das Untere nach Oben kehren“, deshalb macht generell eine Hierarchie keinen 
Sinn.  

Wie ein japanischer ꓖⲉⲍⳙⳐⲇⲔ -Adept im 16. Jahrhundert meinte:  
 

 
 

3. Die Einberufung der Adepten zum Rat: Nur bei schwerwiegenden 
Entscheidungen, die nicht individuell getroffen werden können, wird der RAT 
einberufen.  
Alle sind gleich stimmberechtigt: Frauen, Männer, Kinder, Kamele & ToRRRo. 
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Die geistliche Kunst 
a) Kamele lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer 

Kraft. 

b) Den Nächsten lieben wie sich selbst. 

c) Nicht töten. 

d) Alle Menschen ehren. 

e) Und keinem anderen antun, was man selbst nicht erleiden möchte. 

f) Arme bewirten. 

g) Nackte bekleiden, es sei denn alle sind nackt und wollen dies 

h) Kranke besuchen und heilen 

i) Tote begraben. 

j) Bedrängten zu Hilfe kommen. 

k) Das eigene Tun und Lassen jederzeit überwachen. 

l) Die Begierden des Fleisches ehren. 

m) Niemand hassen. 

n) Nicht aus Neid handeln. 

o) Nach einem Streit noch vor Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren. 

 

Der Gehorsam:  
Das Lachende Kamel spricht: "Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, 
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat." 

 

Die Demut:  
Das Lachende Kamel spricht: „Durch Selbsterhöhung steigen wir hinab und 
durch Demut hinauf.“ 

 

Das gemeinsame Gebet 
Das Lachende Kamel spricht: „Lacht – betet nicht. Redet miteinander, feiert!“ 

 

Zur Organisation des Klosters 

Im Laufe der Geschichte entstanden mannigfaltige Klöster, die ihren eigenen 
Weg beschritten. Sie haben nur eines zwingend gemein:  
Über dem Eingang ist ein lachendes Kamel zu finden. 
 

Verfehlungen und Strafen 

Das Lachende Kamel spricht: „Wir bestrafen nicht, wem Verfehlungen 
unterlaufen, bestraft sich selbst. Er wird das Lachen verlieren, das sei Strafe 
genug.“ 
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Die tägliche Versorgung 
Das Lachende Kamel spricht: „Versorge dich selbst, hilf den Notleidenden 
gleichermaßen.“ 
 
Der Tagesablauf 
Das Lachende Kamel spricht: „Ama et fac, quod vis – Liebe und tu was du willst!“ 

 
Aufnahme-Ordnung 
Das Lachende Kamel spricht: „Wozu aufnehmen? Ihr seid bereits Adepten, 
wenn ihr erkennt, wie das Kamel lächelt.“ 
 
Gemeinschaft in der Liebe 
Das Lachende Kamel lacht: „Bleibt in Gemeinschaft, seid ein leuchtendes 
Beispiel und Vorbild für all die anderen Kamele dieser Welt, auf dass auch sie 
lachend werden.“ 
 

ꓖⲉⲍⳙⳐⲇⲔ 

 
 


