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das Thema dieser Ausgabe ist „Individualität“. Ein dank
bares Thema für eine Redaktion: Was für einen Beitrag 
man auch bekommt, er ist immer relevant. Denn in der 
Art und Weise wie jemand Worte gebraucht, manifesti
ert sich ja immer die Individualität des Schreibenden.
Sie kann in dem Inhalt, der Aussage, dem sprachlichen 
Ausdruck erscheinen. Wenn Annuschka Geyer das Prin
zip der Individualisierung mit „den Erbsen, die aus 
einem zerrissenen Sack gefallen sind“ vergleicht und 
diesen Vorgang den vereinenden Kräften vom „heilen 
Sack“ gegenüberstellt, sagt dieses schöne Bild nicht 
nur etwas über Individualität im allgemeinen, sondern 
auch über Annuschkas individuellen Charme im Beson
deren. Ähnliches gilt für Anke Nerlichs Satz über die 
Individualität, welche sie mit dem „ganz eigenen 
Klang“ eines jeden Einzelnen veranschaulicht. Wenn 
man weiß, dass Anke Musikerin ist, wird dies Bild 
neben seiner Anschaulichkeit auch zum Zeugnis ihrer 
individuellen Biographie.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Individuellen 
und dem Persönlichen. Christian Scheffler be schreibt 
eindrücklich, wie im Mitgehen der Menschenweihehand
lung das Persönliche immer mehr in den Hintergrund 
tritt und gerade dadurch die eigentliche Individualität, 
das höhere Selbst, zum Vorschein  kommt. Individua
lität wäre also das, was paradoxerweise dann erscheint, 
wenn wir alle den gleichen äußeren Verrichtungen fol
gen.
Zu unterscheiden ist dies aber von einer „öden Nivel
lierung“. Scharouquine Beityonan macht uns darauf 
aufmerksam, dass Individuellsein auch immer bedeu
tet, sich seinen Lebensweg als Einzelner und in freier 
Wahl zu gestalten.
Einige Mitstudierende schreiben in dieser Ausgabe über 
Kunst. Vielleicht nicht ganz zufällig. Denn ist Kunst nicht 

das Feld, auf dem sich Individualität ganz besonders 
entfalten kann? Edith Schoneveld, Da niel  Voigts, Bir
git Häckermann und eine Hospitantin haben ihre Ein
drücke der laufenden Kunstausstellung im Se minar in 
Worte gefasst. Hier könnte man sogar von einer verdop
pelten Individualität sprechen: Die Verfasser der Bild
beschreibung zeigen uns ihre individuelle Auffassung 
von … dem individuellen Ausdruck der Malerin!
Sehr schön ist auch der Kommentar von Ardan Heer
kens zu seinem eigenen Bild und zu seinem Leben als 
Ma ler: Die individuelle Entwicklung des Künstlers kann 
im schöpferischen Aspekt existentieller Unsicherheit 
dem Werden des Priesters sehr ähneln.
Die Verbindung von Künstlerberuf und Priesterberuf ist 
vielleicht besonders deutlich in der Idee der „Sozialen 
Plastik“, der gemäß das Zusammensein etwa von 
Gemeindemitgliedern bereits ein Kunstwerk wäre. Luke 
Barr, der in dieser Ausgabe auch selbstgeschriebene 
Psalme präsentiert, geht in seinem Beitrag zu Deborah 
Ravetz´ Seminar auf die soziale Plastik ein.
Sind neben der Kunst auch Feste ein Ort des Indivi
duellen? Drei Beiträge handeln diesmal explizit vom 
Feiern: Birgit Häckermann unterstreicht die Wichtig
keit von Festen in Extremsituationen wie denen eines 
Polarforschers im ewigen Eis, Johanna Taraba kom
mentiert das gemeinschaftsbildende Moment der Fest
vorbereitung zum 70. Geburtstag von Erich Colsman 
und Edith Schoneveld beschreibt ein zentrales Fest des 
Christentums: Jesu Geburt und das damit verbundene 
Dreikönigsspiel.
Jetzt bleibt uns nur noch das Fest des Erscheinens der 
Seminarzeitung zu feiern! Viel Vergnügen beim Lesen 
und beim Anschauen der vielfältigen individuellen 
Bilder, die Immanuel Matthes fotografiert hat.

Editorial

Liebe Freunde und Förderer 
des Hamburger Priesterseminars,

 Julian Blaue

*

*  Schnappschuss der 5.Semestler, die auf dem Weg ins Praktikum auf dem 
 Heiligengeistfeld beim „Hamburger Dom“ die Geisterbahn entdeckten.
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Fertige Vorstellungen  
oder künstlerische Prozesse?
Gedanken beim Anschauen meines Bildes

Bevor ich den Entschluss traf, 
nach Hamburg an das Prie
sterseminar zu gehen, nahm 

die Malerei einen zentralen Punkt in 
meinem Leben ein. Als freischaffen
der Künstler mit Hauptstandort in 
Freiburg habe ich über sieben Jahre 
vieles erleben und erfahren dürfen, 
was den Ruf zum Seminar ankündig
te. Und irgendwann habe ich dann 
den Schritt gemacht. Ohne Absiche
rung überließ ich mich einfach dem 
Prozess. Dieses Hineinsteigen habe 
ich zuvor auf der Leinwand erübt und 
es wurde durch den Schritt ans Semi
nar lebenspraktisch. 

In der Tätigkeit als Maler wurde ich 
immer wieder an den Punkt geführt, 
an dem die Frage in meiner See
le wachgerufen wurde: Wie ehrlich 
oder wie wahrhaftig stehe ich zu mir 
selbst und zu meinem Umfeld? Ha
be ich den Mut, da wo ich im künst
lerischen Prozess anklopfe, weiterzu
gehen, oder kehre ich ihm den Rü
cken zu, gehe den sicheren Weg und 
vollende das Bild in einem in sich 
stimmigen ästhetischen Ausdruck? 
Es ist eine Mutfrage. Bin ich bereit, 
die Folge meines Handelns zu tragen 
und Altes loszulassen, so dass Neues 
entstehen kann? Oder tritt in meinem 
Handeln die Vorstellung in den Vor
dergrund, wie es zu sein hat? Beim 
Letzteren werde ich aus dem künstle
rischen Prozess herausgeworfen. 

Das Bild, das auf der Titelseite ab
gedruckt wurde, zeigt für mich diese 
Mutfrage: Gehe ich mit ästhetischen 

Vorstellungen an das Bild heran oder 
überlasse ich mich dem, was das Bild 
zum Ausdruck bringen möchte?

Aus dieser Spannung ist das Bild 
in den Semesterferien vor zwei Jah
ren in Hamburg entstanden. Es ent
stammt einer Bilderreihe, in der ich 
mich über mehrere Wochen jeweils 
eine Woche lang in eine Perikope 
vertieft habe. Dieses Bild hat wie die 
anderen Bilder verschiedene Prozesse 
durchlaufen. 

Während des Malprozesses stößt 
man an eine Grenze, eine Art Abgrund 
wird spürbar, wodurch man ins Zwei
feln geraten kann, mit der Gefahr aus 
dem Malprozeß heraus zu fallen. 

Jetzt – zwei Jahre später – ist es 
nicht so, dass ich die Verzweiflung 
überwunden habe und jetzt mitten in 
dem Geschehen darin stehe, der Un
terschied liegt eher darin, dass die 
Verzweiflung und das AndieGrenze
geführtwerden mich nicht mehr er
schreckt, sondern ein ruhiges Hin
schauen möglich ist.

 ARDAN HEERKENS 
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Die Gaben  
der Drei Heiligen Könige

Es ist eine Tradition geworden, 
dass die Seminaristen in jedem 
Jahr das DreiKönigSingspiel 

aufführen. Schon im Oktober began
nen wir, die Lieder zu üben; das gan
ze Spiel hat nur zwei Lieder ohne 
weitere Musik. Damals dachte ich: 
Was kann das werden mit nur zwei 
Liedern? Im Dezember übten wir 
dann unter der Regie von Annuschka 
und Luke zusätzlich die Choreogra
phie ein. Langsam entdeckte ich die 
innige Stimmung, die dieses Dreikö
nigsspiel ausmacht. 

Am 6. Januar fand die erste Auffüh
rung in der LukasKirche in Hamburg
Volksdorf statt. Zur Vorbereitung für 
die Sänger las Luke das Evangelium, 
dann begannen wir – noch unten in 
der Krypta –, das mehrstimmige Lied 
zu summen und summend stiegen wir 
die Treppen hinauf. Oben wechselten 
wir vom Summen ins Singen: „Oben 
am Himmel steht hell der Stern, wird 
uns den Weg wohl weisen“. So nä
herte sich die Kumpanei den geöff
neten Türen des Kirchenraums. Voran 
schritt Annuschka als Engel; mit ih
rem klaren Sopran führte sie unse
re Gruppe nach vorn, wo Josef und 
Maria mit dem Kinde saßen. Vor ih
nen blieb die 12köpfige Kumpanei 
im Halbkreis stehen: „Seht der Stern 
bleibt stille stehen, wo das Wunder 
ist geschehen …“ Dann brachte je
weils ein Page kniend die Gabe sei
nes Königs dar und die Könige be
teten – solo singend – das Kind an. 
Nachdem Gold, Weihrauch und Myr

rhe überreicht waren, zog die Kumpa
nei mit dem ersten Lied wieder aus, 
erst singend und nachher summend, 
so dass es für die Menschen im Kir
chenraum während der Rückreise der 
Könige sanft verklang. 

Bei jeder der Aufführungen hat 
mich dieses Spiel tief berührt. Auf 
Hof Dannwisch, einem Demeterhof 
in der Nähe Hamburgs, gab es noch 
eine Besonderheit: Als wir über den 
Hof schritten, die Könige mit ihrem 
Gefolge sich also von fern näherten, 
„summten“ die Kühe mit. Der Bauer 
erzählte uns später, dass sie einige 
Tage zuvor die Präparate Gold, Weih
rauch und Myrrhe auf dem Hof ver
sprüht hätten. 

Warum macht dieses Dreikönigs
spiel auf die Menschen der heutigen 
Zeit einen so tiefen Eindruck? Wie 
zufällig fand ich im Antiquariat des 
Seminars ein kleines Büchlein mit 
einem Vortrag von Rudolf Steiner, 
„Die Geheimnisse. Ein Weihnachts 
und Ostergedicht von Goethe“. In die
sem Vortrag erzählt Steiner von ei
ner Sage, in der ein dänischer König 
drei Kronen zum Dom in Köln bringt. 
Nach seinem Besuch träumt dieser 
dänische König, dass er von den drei 
Königen drei Becher empfängt. Als er 
erwacht, findet er die drei Becher tat
sächlich vor, gefüllt mit Gold, Weih
rauch und Myrrhe. Er hat sich mit sei
ner Seele so vertieft in die drei Kö
nige und ihre Gaben, dass ihm in 
seinem Traum eine tiefere Bedeutung 
des Geschehens aufgegangen ist. Mit 

dieser Erkenntnis empfing er selbst 
die drei menschlichen Tugenden, die 
in den Gaben der Könige symbolisch 
angedeutet sind: Selbsterkenntnis im 
Golde, Selbsthingabe des Glaubens 
im Weihrauch und Selbstentwicklung 
oder Bewahrung des Ewigen im Selbst 
in der Myrrhe. 

Das alte esoterische Christentum 
hatte damals, als diese Sagen ent
standen, noch das tiefe Bewusstsein 
der verborgenen Hintergründe der 
Weltentwicklung. Die drei Könige, 
die dem Christuskind die Gaben brin
gen, stammen aus unterschiedlichen 
Völkern. Sie repräsentieren die asia
tischen, die europäischen und die 
afrikanischen Völker. In der Mensch
heitsentwicklung haben die Völker 
unterschiedliche Tugenden erworben. 
Diese drei Tugenden wurden an das 
Christuskind verschenkt, damit Chris
tus diese Gaben der ganzen Mensch
heit schenken kann. Die esoterischen 
Christen erlebten in dem Christuswe
sen eine Kraft, verbunden mit dem 
Zukunftsideal, das alle Menschen un
terschiedlicher Kulturen verbindet. 
In unserer heutigen Zeit, in der sich 
viele Kulturen über die Erde ausbrei
ten, ist das hoch aktuell.

In unserer Zeit kann jeder Mensch 
sich individuell auf den Weg machen, 
ein Eingeweihter zu werden. Selbst
erkenntnis, Hingabe im Glauben und 
Selbstentwicklung sind drei aktuelle 
Tugenden, die zu diesen Weg gehö
ren. 

 EDITH SCHONEVELD
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Individualität und Seminar

Am Anfang ist mir wichtig, zwi
schen Individualität und Indi
vidualisierung zu unterschei

den. Individualisierung gibt es nicht 
nur bei Menschen. An einem Baum 
finden wir keine zwei gleichen Blät
ter, auf dem Kornfeld sind alle Ähren 
unterschiedlich, Hunde unterschei
den sich nach Größe, Farbe und 
Wesen, keine zwei Nachtigallen sin
gen dasselbe Lied.

Wir Menschen sind auch individu
alisiert. Jeder Mensch ist anders. Wir 
teilen uns auf in Männer und Frauen, 
sind unterschieden nach Alter, Natio
nalität, Beruf und Lebensart und vie
len anderen äußeren und inneren qua
litäten. Individualisierung trennt uns 
voneinander, sie macht uns unähnlich.

Wenn nur diese Kraft wirksam wä
re, würde jede Gemeinschaft einem 

Erbsensack gleichen, bei dem der 
Boden zerrissen ist und alle Erbsen 
auf den Fußboden und in die Ecken 
gerollt sind. Die Vereinzelungskräfte 
sind wichtig, aber es gibt auch die 
anderen Kräfte, die wie ein heiler 
Erbsensack wirken. Diese Kräfte ver
einigen uns in der Menschheit, sie 
wirken verbindend. Zwischen den in
dividualisierenden und vereinigenden 
Kräften steht der Mensch. Mit Hilfe 
der Christuskraft verbindet er sie und 
bringt sie ins Gleichgewicht. So kann 
sich menschliche Individualität ent
wickeln.

Die Welt der äußeren Natur ist 
schön dank ihrer Unterschiedlichkeit. 
Und der Mensch ist keine Ausnahme. 
Dadurch bekommt er die Möglichkeit 
zu Bewegung und Entwicklung. Aber 
das zu verstehen, anzunehmen, sich 

darüber zu freuen und als einen Im
puls für Menschenarbeit zu sehen, 
hilft uns die heilende, verbindende 
Kraft.

Das Lernen am Seminar ist voll 
von solchen Momenten: Das Wort des 
Evangeliums in vielen Sprachen, un
terschiedliche menschliche Schick
sale, Landesgeschichten von Amerika 
bis Indien, verschiedenartige Ängste 
und Hoffnungen – alles so unähnlich. 
Aber das Unterschiedliche wird ver
standen und angenommen, oft auch 
entschuldigt. Das wird erreicht durch 
ein wahres, warmes Interesse an
ein ander, durch das großzügige Ge
schenk von Christus an die Menschen.

So bekommt das Hamburger Prie
sterseminar seine heutige Individu
alität.

 ANNUSCHKA GEyER

Das höhere Ich arbeitet über die Persönlichkeit.  
Das Ergebnis dieser Arbeit ist Individualität. ANNUSCHKA GEyER
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Persönlich oder individuell? In 
der ersten Redaktionssitzung 
zu dieser Ausgabe der Seminar

zeitung besprachen wir dieses pro
minente Begriffspaar. Ich selbst, ein 
quereinsteiger, war zu diesem Zeit
punkt erst seit drei Tagen am Seminar 
und ich gebrauchte die Begriffe noch 
mehr oder weniger synonym.

Inzwischen, ein paar Wochen spä
ter, bin ich klüger geworden und mir 
scheint die anthroposophische Un
terscheidung zwischen dem Indivi
duellen und dem Persönlichen evi
dent. Denn in sämtlichen Vorträgen 
und Kursen, die ich seit meinem Stu
dienbeginn besucht habe, spielte das 
Begriffspaar ausgesprochen oder un
ausgesprochen eine Rolle.

Darauf möchte ich anhand der Kur
se der letzten Woche (16.– 21. April) 
exemplarisch eingehen. Im Anschluss 
möchte ich noch kurz etwas dazu sa
gen, auf welche Weise das Thema ei
ne Rolle spielt im gesellschaftlichen 
und künstlerischen Kontext, wo ich 
bisher gearbeitet habe und von wo
her mir die Unterscheidung dann 
doch irgendwie schon bekannt war.

Selbst in einem Kurs wie Pasto
ralmedizin, der scheinbar nichts 
mit dem Thema zu tun hat, sind die 
Ideen von Individualität und Persön
lichkeit gegenwärtig. Eine der Haupt
thesen des Kursleiters Christian Kern 
ist, dass wir uns täglich Natur zu ei
gen machen. Dieser Prozess ist ein 
Verdauungsvorgang und er kann sich 
auf leibliche aber auch auf seelische 
„Nahrung” beziehen. Immer nehmen 
wir von außen etwas herein in un
seren Organismus und müssen es ver
wandeln. Lebensmittel verdauen wir 
und seelische Eindrücke, etwa eine 
Trennung von einer geliebten Person, 

müssen wir verarbeiten. Diesen Pro
zess nennt Christian Kern auch „Be
Ichung”. Wir machen die Substanzen 
zu unserem Ich. Das Prinzip könnte 
meines Erachtens auch Individuali
sierung genannt werden. Wir passen 
das von außen Kommende unserer In
dividualität an, die ihrerseits schon 
vorgeburtlich existiert hat. Diese In
dividualität, dieses Ich, das sich z. B. 
durch ein Studium oder eine Freund
schaft entwickeln kann, ist aber zu 
unterscheiden von dem Ego, von dem 
Persönlichen, das sozusagen noch un
verdaut ist und kaum allgemeine Re
levanz hat. Interessant ist nun, dass 
Christian Kern diese Unterscheidung 
von Ich und Ego, von Individualität 
und Persönlichem bis ins Körperliche 
verfolgen kann. Es scheint so zu sein, 
dass einige Stoffe im Körper verwan
delte IchKräfte sind, während an
dere Stoffe dieser „BeIchung” eher 
im Weg stehen; ganz wie das Ego auf 
seelischer Ebene.

Ich stehe staunend vor den Aussa
gen von Christian Kern. Es ist nicht 
mein Feld aber gerade daher ist es 
interessant zu erfahren, dass es hier 
Gesetzmäßigkeiten gibt, welche den 
Gesetzen auf Gebieten entsprechen, 
die mir vertraut sind.

Ein solches mir bekannteres The
ma ist das von Tom Tritschel: Joseph 
Beuys. Ich denke, in dem Werk dieses 
deutschen Künstlers sind die Unter
schiede – aber auch die Verknüp
fungen – von Persönlichem und In
dividuellem allgegenwärtig. Bezeich
nend hierfür ist sein Umgang mit den 
Substanzen, die er berühmt gemacht 
hat, etwa Fett und Filz.

In seiner Biographie spielen diese 
Materialien eine herausragende Rolle. 
Anhand von Geschichten aus seinem 

Leben möchte ich versuchen Beuys´ 
spirituelle Verbundenheit mit den 
Stoffen Fett und Filz zu verstehen. 
Bekannt ist sein Flugzeugabsturz 
über der Krim; Einheimische fanden 
ihn, er wurde mit Filz eingewickelt 
und mit Fett eingeschmiert, was ihm 
das Leben rettete. 

Interessant ist auch: Joseph Beu
ys wuchs nahe einer MargarineFabrik 
auf, als Junge war Fett allgegenwär
tig in seinem Leben; es war selbstver
ständlich, dass Beuys auch deshalb 
eine besondere Beziehung zu diesem 
Material aufbaute. 

Die persönliche Begegnung mit den 
Materialien erlaubte es ihm, eine au
thentische und engagierte Verbindung 
zu diesen zu etablieren. Und nur der
gestalt konnte er zum wahrhaftigen 
Erforscher und „Verkünder” der gei
stigen qualitäten dieser überindivi
duellen Substanzen werden. Für mich 
stellt dies eine gelungene Transforma
tion persönlicher Erlebnisse dar. Mit 
Christian Kern könnte man auch sa
gen, er hat die persönliche Geschich
te von Fett und Filz gut verdaut, er 
hat sie sich einverleibt, beicht. Dies 
erlaubte ihm in den Substanzen indi
viduell aber gleichzeitig für alle Men
schen gültig eine Kraft zu erkennen 
(Filz zum Beispiel eine schützende 
Kraft und Fett: reine Energie).

Beuys ist bekanntlich einer der 
einflussreichsten Künstler des 20. 
Jahrhunderts. Seine Performance
kunst war immer auch ein Versuch, 
sein Leben und damit das Persön
liche bzw. Individuelle zum Kunst
werk zu machen. In der Zeit, in der 
ich im künstlerischen Feld arbeitete 
(ca. 2000–2010) war ein solcher, das 
eigene Leben integrierender Kunst
begriff wieder sehr modern. Es gab 

Das Individuelle und Persönliche 
in Kunst und Religion
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Künstler,  die thematisierten in ihren 
Romanen ihre persönlichsten Bezie
hungen derart, dass nicht nur intime 
Geheimnisse an den Tag traten, son
dern auch offensichtlich wurde, um 
welche Personen im wirklichen Le
ben es sich handelte. Es gab auch 
weniger spektakuläre Versuche, dem 
Kunstwerk unverblümt das eigene Le
ben einzuverleiben. Und wo es ge
lang, das Persönliche gut zu verdauen 
und in GeistigIndividuelles zu trans
formieren, entstand große Kunst. 
Das Persönliche, etwa der reale Na
me des Autors in einem Fiktionstext, 
ist hier mehr ein wachrüttelnder Ef
fekt; der eigentliche Gehalt war in
dividuell und dementsprechend all
gemein und auch spirituell relevant 
(denn wo man individuell ist, verkör
pert man ja immer auch einen gött
lichen Impuls). Aber leider schafften 
die wenigsten Künstler diese Balan
ce und drifteten ins bloß Persönliche, 
Private ab.

Die meisten Kunstbewegungen 
sterben in dem Augenblick, wo sie 

kommerzialisiert werden. Einige 
Künstler hatten das Persönliche ih
rem Werk einverleibt, um die Zur
SchauStellung des Persönlichen im 
kommerziellen Bereich aufs Korn zu 
nehmen. Das oben genannte Experi
ment, wo ein Autor seine wirklichen 
Beziehungen in einem Roman preis
gibt, könnte ja auch ein satirischer 
Kommentar zum RealityTV sein, wo 
Leute derlei Aktionen machen bloß 
um Aufmerksamkeit zu erhaschen.

Dennoch glaube ich, dass diese 
Kunst mit der Zeit den gesellschaft
lichen Strukturen zu ähnlich wurde, 
welche sie vielleicht versuchte zu 
ironisieren. Wenn heute Hausfrauen, 
Banker und Angestellte gleicherma
ßen ihr Persönlichstes bei Facebook 
ausstellen, ist es kaum noch interes
sant, wenn ein Künstler dies in einem 
Roman tut. Zumindest dann nicht, 
wenn der Roman eben nur noch – wie 
die meisten FacebookBeiträge – per
sönliche, unverdaute und nicht mehr 
wirklich individuelle Züge hat.

Viele Dinge können wir erst klar 

fassen, wenn wir Begriffe haben, um 
sie zu benennen. Es wäre gut, wenn 
die Unterscheidung zwischen Indivi
duellem und Persönlichem nicht nur 
in den Redaktionssitzungen anthro
posophischer Seminarzeitschriften 
geläufig wäre. Denn Redakteure und 
andere Akteure im Kunstfeld könnten 
gewiss die qualität ihrer Werke stei
gern, wenn sie sich konsequent fra
gen würden, ob das was sie da ma
chen, neben dem persönlichen An
strich auch eine individuelle und 
somit spirituelle Dimension hat.

Tom Tritschel sagte in seinem Kurs: 
„Was wir in der Menschenweihehand
lung ausführen, ist ja auch Aktions
kunst.”

Wenn sich das Persönliche in der 
gegenwärtigen Kunst zugunsten des 
Individuellen und des höheren Selbst 
langsam wieder zurückziehen würde, 
hätte er damit tatsächlich recht.

 JULIAN BLAUE

Individualität ist für mich der Schatz, den ich, oft mit Er-
staunen, entdecke, wenn ich einen klarsichtigen Blick in 
mein Ich werfe. JULIAN BLAUE
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Bei einem Besuch in Deutsch
land brachte Deborah Ravetz 
ihre Arbeit „Die Suche nach 

dem tiefen Selbst“ für die Christen
gemeinschaft an das Priesterseminar 
Hamburg.

In Zusammenarbeit mit einer Über
setzerin wurde ihr Werk in vier Nach
mittagseinheiten von jeweils zwei 
Stunden präsentiert. Eine Gruppe von 
neun Seminaristen sowie ein Semi
narleiter und eine Mitarbeiterin nah
men daran teil.

Die Gruppe wurde gebeten, inmit
ten eines Kreises von Plakaten Platz 
zu nehmen. Auf jedem dieser Plakate 
waren lebensgroße Porträts verschie
dener berühmter, aber auch unbe
kannter Persönlichkeiten abgebildet. 
Darunter war jeweils ein Text wieder
gegeben. 

Nach der Begrüßung wurden die 
Teilnehmer zunächst mit der Idee der 
„Sozialen Plastik“ bekannt gemacht, 
die als eine Art künstlerischer Pro
zess zu beschreiben ist, und dessen 
berühmtester Vertreter der deutsche 
Künstler Joseph Beuys war. Anschlie
ßend wurden sie aufgefordert, sich 
die Plakate genau anzuschauen und 
die Texte durchzulesen.

Die Studenten, sehr neugierig und 
gespannt auf die Teilnahme an die
sem Prozess, beginnen umher zu wan
dern und machen sich auf die Suche 
nach ihrer ersten „Begegnung“. Stille 
breitet sich im Raum aus. Die Wahr
nehmung der Anderen tritt in den 
Hintergrund, als die Studenten sich 

dem einen oder anderen Plakat nä
hern. Anfangs zieht einen vielleicht 
das dort abgebildete Gesicht an. Oft 
steht ein berühmtes Gesicht neben 
einem unbekannten – von welchem 
wird man angezogen? Ist es die Ver
trautheit des berühmten Gesichtes, 
das wir schon „kennen“? Oder spricht 
einen irgendetwas Bekanntes in 
einem fremden Gesicht an? 

Schon bald lösen sich die Katego
rien „bekannt“ und „unbekannt“ auf. 
Nur eine nicht in Worte zu fassende 
qualität bleibt: Das Menschliche. Die 
Namen der Personen beginnen, ihre 
übliche Macht zu verlieren. Stattdes
sen wird der Text unterhalb des Ge
sichts zur Grundlage für die Charak
terisierung.

Der Text ist relativ kurz. Jeder Text 
gibt eine gesprochene oder geschrie
bene Darstellung der abgebildeten 
Person wieder, in der diese einen 
Moment oder eine Zeit von größter 
Bedeutung für ihr Leben schildert. 
Ausnahmslos beschreiben die Schil
derungen jeweils einen scheinbar 
vernichtenden Schicksalsschlag, dem 
ein Wendepunkt folgt. Dieser Wen
depunkt, man könnte sagen: diese 
Auferstehung, ist für jeden Einzel
nen nicht nur unerwartet, sondern 
entspricht auch nicht den Erwar
tungen. Es gibt kein „happy end“, 
aber auch keine Tragödie. Es ist le
diglich die weitere Entfaltung des 
Schicksals, nun aber erfüllt mit einer 
neuen Bedeutung, die der Erfahrung 
des Schmerzes abgerungen ist. 

In diesem Text werden wir in ei
ne intensive Begegnung gezogen, 
mit einer Schnelligkeit, die für uns 
vielleicht sehr ungewohnt ist. Viel
leicht können wir dies nur ertragen 
aufgrund der Tatsache, dass wir die
sen Menschen nicht von Angesicht zu 
Angesicht gegenüberstehen, sondern 
lediglich ihrem Abbild. Aber dennoch: 
Wir begegnen ihnen. Sie sind gegen
wärtig auf eine Weise, die unerklär
lich und zunächst verwirrend ist. Die 
Begegnung ist fast wie ein Blick in 
den Spiegel. Aber es ist ein Spiegel, 
der nicht nur Oberflächliches zurück
wirft. Es ist ein Spiegel, in dem jeder 
von uns anfängt, tiefer zu schauen. 
Jeder von uns beginnt, neu zu sehen. 
Wir erkennen unser wahres Selbst, 
unser tiefes Selbst. Und dieses tie
fe Selbst ist irgendwie dort im An
deren anwesend. Die individuellen 
Gesichter beginnen zu einem arche
typischen Gesicht zu verschmelzen, 
wie ein JawlenskyPorträt. Ein Ge
sicht, geheimnisvoll und von großer 
Schönheit, scheint hinter den Myri
aden von Masken des menschlichen 
Gesichts bewahrt zu bleiben.

Wer ist das?
Die individuellen Gesichter sind 

nicht länger wichtig. Darunter ist aus 
dem Leib der Sprache ihr Selbst ge
worden. Und wenn wir es lesen, über
winden wir die Erfahrung der Tren
nung von diesem Selbst. Wir kommen 
mit ihm in eine geheimnisvolle Ge
meinschaft. Die Erfahrung, dass jeder 
Text Beziehung schafft, ist diesem  

Die Suche nach dem tiefen Selbst
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Wesen eingeschrieben in verschie
denen Ausprägungen des Logos: in 
der Struktur der Worte und der Be
deutungen. Das Selbst ist der Text, 
das tiefe Selbst ist der Autor des 
Textes.

Die angespannte Intensität der Be
gegnungen hat eine tiefe Wirkung. 
Niemand bleibt unberührt. Die Stu
denten kehren auf ihre Plätze zu
rück. Die Stille ist bedeutungsvoll. 
Jeder aus der Gruppe wurde an ei
nen inneren Abgrund geführt. Wir er
kennen die Gefahr dieses Abgrunds. 
Und dennoch unvermeidlich, auf ei
ne Art, die schwer auszudrücken ist, 

fühlen  wir durch dieses Erlebnis et
was sprechen. Wir können vielleicht 
mit Hölderlin in den ersten Zeilen 
seines „Patmos“ sagen: 

„Nah ist 
und schwer zu fassen der Gott. 
Wo aber Gefahr ist, 
wächst das Rettende auch.“

Wir sind eingeladen, unsere Eindrü
cke miteinander zu teilen. Die Stille 
dauert an. Jeder begibt sich erneut 
auf die Reise zurück zu sich selbst, 
versucht die Eindrücke zu verarbei
ten, seine Gedanken zu sammeln und 

die gemachten Erfahrungen zu arti
kulieren. Wir bereiten uns darauf vor, 
das zu teilen, mit dem wir vom Ab
grund zurückgekehrt sind – jeder von 
uns ein Gilgamesch, der zum Grund 
des Sees hinabtauchte, um die ge
heimnisvolle Pflanze des ewigen Le
bens zurückzubringen. Nun kann der 
Prozess der „Sozialen Plastik“ begin
nen.

Der Kreis der Gesichter bildet dafür 
schweigend den Umraum, wie zeitlo
se Monolithen.

 LUKE BARR

Die Individualität sieht und wird durch die Liebe wahrhaftig 
gesehen. LUKE BARR
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Menschenweihehandlung  
und Individualität

Eine quelle der Angst vor Gemein
schaft ist für viele Zeitgenos
sen die Sorge, dass der Einzel

ne dafür alles aufgeben muss, was 
ihn als Individualität auszeichnet: 
Die unverwechselbare Farbe der Per
sönlichkeit, vor allem aber auch die 
Freiheit, die der Selbstwerdung Sinn 
gibt.

Die strenge liturgische Form der 
Menschenweihehandlung scheint 
dem Individuellen entgegenzuste
hen. Sie bietet keinen äußeren Raum 
für persönliches Handeln, im Gegen
teil: Der Ablauf liegt vorher fest, alle 
Teilnehmenden sitzen in der gleichen 
Richtung zum Altar hin, das gottes
dienstliche Geschehen ist auf die in 
liturgische Gewänder gekleideten 
Priester und Ministranten konzen

triert. Die Menschenweihehandlung 
wird in ihrem Vollzug immer stiller, 
konzentrierter, bis dahin, dass im 
stillen Wandlungsteil auch äußerlich 
die wache Aufmerksamkeit oft nicht 
aufrecht zu erhalten ist.

Mit fortschreitender Übung und Er
fahrung können wir zunehmend wa
cher dabei bleiben. 

Aber: Was zählt eigentlich in die
sem kurzen Zeitraum der Wandlung 
von mir? Was ist persönlich von mir 
jetzt wichtig? Wie es mir geht? Was 
ich besitze? Wofür ich gelte? Alles 
das ist im Grunde unwichtig. Aber 
was dann?

Die Menschenweihehandlung führt 
uns in diesen Momenten an das her
an, was ich als Individualität wirk
lich bin. Was gerade dadurch erfahr

bar wird, dass die Gegenwart des hö
heren Selbst erlebbar wird. In Seiner 
Gegenwart wird mir und uns das zur 
Erfahrung. Die Gemeinde im Kultus 
ermöglicht, dass jeder Anteil be
kommt an dem, was größtmögliche 
Individualität in größtmöglicher Ge
meinschaft mit den anderen Indivi
dualitäten bedeutet.

Wir erleben daran Menschheitszu
kunft, die uns in unserem Vertrauen 
bestärken kann, dass fortschreiten
de Individualisierung nicht zwangs
läufig nur Vereinzelung, Kampf und 
Zerstörung heißt, sondern gerade die 
Voraussetzung für neue Gemeinschaft 
bedeuten kann.

 CHRISTIAN SCHEFFLER
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Individualität ist für mich das, was den Menschen in sei-
nem innersten Wesenskern ausmacht, was ihn unverwechsel-
bar macht mit jedem anderen Menschen: sein ganz eigener 
Klang! ANKE NERLICH

Eine Woche am Hamburger Seminar

Es regnet. Oder ist es Schnee? 
Na, auf jeden Fall ist es grau 
und trüb. „Willkommen in Ham

burg“, sind die fröhlichen Begrü
ßungsworte in allerlei Differenzie
rungen, als ich in das Seminargebäu
de komme. Innen ist es hell und licht. 
Ein erbaulicher Gegensatz zum Wet
ter vor der Tür. Gerade hat hier das 
Sommersemester begonnen und die 
wenigen Studenten sind gar nicht so 
unerfreut, die leeren Stühle in ihrer 
Runde mit Gästen zu füllen. Ich fühle 
mich gar nicht fremd, zumal mir eini
ge Gesichter von der gemeinsamen 
DornachFahrt im vergangenen 
Herbst und den Begegnungen beim 
„Kasseler  Treffen 2011“ noch in leb
hafter Erinnerung sind.

Ich könnte jetzt eine Menge an 
Ereignissen aus der Woche berich
ten. Vom Hauptkurs, der nur drei Ta
ge ging und mir doch so wunderbar 
das Thema „Vertrauen und Bewusst
sein“ ins eigene Erleben brachte. Vom 
fröhlichen Gemüseschneiden für das 
Festessen anlässlich Herrn Colsmans 
70. Geburtstag. Von den bewegten 
Evangelienstunden und der leisen 
Ahnung, mit wem man es beim Auf
tauchen des Namens Pontius Pila
tus im Credo zu tun hat. Was für ein 
unsicherer Mensch! Ein Zweifler, der 
durch sein Schwanken die verschie
denen Impulse seines Umfeldes erst 
richtig deutlich hervorbringt.

Ja, wer kennt das nicht von sich. 
Auch ich zweifle: Ist es richtig, im 

Stuttgarter Priesterseminar zu stu
dieren? Oder entspricht mir nicht 
mehr die offene, lebensnahe Art des 
Studiums in Hamburg? Ich muss fest
stellen, dass ich persönlich den (auch 
zeitlichen) Freiraum, der durch das 
geformte und geregelte intensive Zu
sammenleben entsteht, für die eige
ne religiöse Vertiefung und Meditati
on mindestens im ersten Studienjahr 
brauchte. 

Aber ich bin schwer beeindruckt, 
wie das Kommen und Gehen der Ham
burger Studenten eine natürliche 
Leichtigkeit mit sich bringt, die eine 
ungeahnt ernsthafte Tiefe erzeugt. 
Und das zu erleben finde ich ganz 
wunderbar. Wir sollten wirklich einen 
gegenseitigen Austausch mehr noch 
ermöglichen, bzw. ergreifen, denn 
ich glaube, dem steht eigentlich 
nichts im Wege! Denn was für mich 
ganz deutlich wurde: Es geht doch 
um die Sache, wir wollen ja letztend
lich dasselbe und sind uns darin einig 
– nur die Art und Weise ist ein wenig 
unterschiedlich.

Ende der Woche ist herrlicher Son
nenschein. Das innere Licht aus den 
Seminarräumen ist nun auch im äu
ßeren Leben der Stadt angekommen. 
Hoffentlich ist es ein Bild für die zu
künftige vermittelnde Wirkung des 
Priesterseminars im Mittelweg 13.

 JOHANNA TARABA
 Studentin im 2. Jahr des 
 Priesterseminars Stuttgart
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Martin Zeijlmans van Emmichoven
Praktikum in der Gemeinde HamburgMitte

Christine GuhlAbraham
Praktikum in Braunschweig

Individualität heißt für mich, dass wir als Mensch unteilbar 
verbunden sind mit demjenigen, der uns freilassend seine 
Zukunftskräfte schenkt. Jeder von uns empfängt damit die 
Möglichkeit, selbständig seine eigene Göttlichkeit in seiner 
Einmaligkeit zu entfalten. EDITH SCHONEVELD



Bewegungen 
Eindrücke aus einer Hospitationswoche am Priesterseminar Hamburg

Es ist die letzte Woche im ersten 
Semester. Morgens gibt es nach 
der Menschenweihehandlung 

und dem Frühstück Vorlesungen in 
Evolution. Wir erleben anhand von 
Schädelfunden die Entwicklung des 
Menschen in der Zeit. Und wie sich 
zeigt, gerade indem man die Unge
reimtheiten der Funde stehen lässt, 
dass es Übereinstimmungen zu Aus
sagen Rudolf Steiners gibt: Dass zum 
einen Menschen und Affen einen 
gemeinsamen MischVorfahren haben 
und dass es immer wieder Entwick
lungen vom Menschlichen zum Tie
rischen gab – wie Seitenstränge der 
Entwicklung. Daneben gab es aber, so 
belegen die zeitlich einzuordnenden 
Schädel, auch eine Weiterentwick
lung der menschlichen Art „Homo“. 
Rudolf Steiner hat von den drei 
Opfertaten Christi für die Mensch
heit vor dem Mysterium von Golga
tha aus dem Geistigen heraus gespro
chen: Vom aufrechten Gang, von der 
Ermöglichung der Sprache und vom 
Denken. Man kann sie schon mit den 
Schlüssen aus den Vorträgen von 
Prof. Wolfgang Schad in Verbindung 
bringen. Es war demnach immer ein 
Kampf um die Menschwerdung. Diese 
ist nicht einfach so vorgegeben, son
dern muss te immer wieder errungen 
werden. Kann man doch fragen: Wie 
steht es heute mit der Menschwer
dung? Ist man einfach Mensch oder 
kann man es werden? Kann man 
„mehr Mensch“ werden? Diese Fragen 
bewegten uns in den letzten Mor
genstunden dieser letzten Woche des 
Semesters.

Nach dem Mittagessen gab es ei
ne Nachmittagsepoche zum The
ma Schulung. Dabei wurden die Bil
der der aktuellen Ausstellung in den 

Räumen des Priesterseminars ge
nutzt. Jeder Student sollte sich eins 
der Bilder aussuchen und dann fünf 
Minuten still davor stehen bleiben 
und es anschauen. Danach ging das 
Seminargespräch zu anderen Themen 
weiter. Am nächsten Tag sollten wir 
uns wieder vor unser Bild stellen und 
nun nach der Bewegung darin schau
en. Das war insofern ungewöhnlich, 
als es eigentlich Farbflächen waren, 

die zu sehen waren. Nach diesen fünf 
Minuten gingen wir nun als Gruppe 
vor jedes einzelne Bild, schauten für 
einen Moment auf dieses, bevor der
jenige, der es gewählt hatte, uns sei
ne erlebten oder gesehenen Bewe
gungen mitteilte und zeigte. Jeder 
hatte sich ja im Sehen durch „sein“ 
Bild etwas geschult und konnte mit 
diesem geschulten Blick nun auf die 
noch unbekannten sehen und versu
chen darin die Bewegung wahrzuneh
men. Umso erstaunter war wohl jeder, 
wie verschieden die Aussagen zu den 
Bildern ausfielen. Wie verschieden 
jeder das Wort „Bewegung“ deute
te! War es die Bewegung der Farben? 

Die der Strukturen? In mir selbst? War 
ich bewegt vom Bild? Stieß es mich 
vielleicht sogar ab? Blieb mein Blick 
an irgendetwas hängen? Setzte mein 
Verstand mit einer Festlegung schon 
irgendwie einen AnHALTspunkt?

So war diese Übung eine vielfache: 
Es ging um das Einlassen auf einen 
gewählten Gegenstand für eine ge
wisse Zeit, dann kam das Erforschen 
des Bildes nach einer gegebenen 

Blickrichtung hinzu, hier der Aspekt 
der Bewegung. Dadurch bekam man 
eine fast persönliche Verbindung zu 
„seinem“ Bild. Aber auch die ande
ren wurden vertrauter, ja vielleicht 
erstmalig in der Menge der Gesamt
ausstellung wirklich angeschaut. Und 
ein anderes noch: durch Blicklen
kungen durch die Aussagen der Stu
denten und Gäste sprachen die Bilder 
sich noch ganz anders aus als vor
her. Sie bekamen noch eine Färbung 
hinzu.

 DöRTHE BAGANZ
 Gast für eine Woche im 1.Semester

Anschauungsmaterial aus dem Kurs von Dr. Schad
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Es sind keine konkreten Gegenstände oder Gestalten zu erken
nen. Ein sehr heller „Ort“ scheint erwandert werden zu wollen. 
Ich sehe eine dunkle und eine helle „Gestalt“. Sie stehen an ver
schiedenen Stellen des Bildes, scheinbar beziehungslos. In mei
nen Augen haben sie miteinander zu tun. Die Wanderbewegung 
geht von der dunklen Gestalt im Vordergrund aus. An der hellen 
Gestalt muss vorbeigewandert werden.
Wandern, wandern in das Licht.
 BIRGIT HÄCKERMANN
 2. Semester

Bildbeobachtungen
Bilder von Elisabeth Paul, Hamburg

Stehen in zwei Welten
Beim Anschauen dieses Bild bewege ich mich von oben nach 
unten. In zwei unterschiedlichen Welten bewege ich mich: rot
braun oben, klar blau wie Wasser unten. Durch Dunkel und Licht 
bewege ich mich in beiden Welten. Von der oberen Welt in die 
untere, von unten wieder nach oben. 
Dann bewege ich mich in die Mitte. Mit einer hellen, dyna
mischen Gestalt stehe ich in der Mitte, vertikal, oben im Rot, 
unten in der blauen Welt. Auf der Berührungslinie breitet sich der 
Gestalt aus, ich werde ein Kreuz. Rote Farbtupfen sind um mich 
verstreut. Ich stehe beweglich in zwei Welten.
 EDITH SCHONEVELD
 2. Semester
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Individualität heißt für mich nicht die Rechtfertigung zu Re-
gel- und Gesetzesverstößen, die man sich selbst durch jene 
zuteilt, viel eher wird sie wahrlich erlangt durch beständiges 
Arbeiten an seinen seelisch-geistigen Anlagen. DANIEL VOIGTS

Das Bild rief in mir folgenden Eindruck hervor:
Sturm! Alles war in Weiß getaucht, voller Bewe
gungen; es tritt hervor der Schneesturm, wenn 
man ihm vor seiner Nase begegnet, sogleich 
umhüllend. 
Es gab fixe blaue Flächen am unterem rechtem 
Bildrand, doch wurden sie auch eins, als ein 
wildes Treiben mitverbunden. Ich empfinde das 
Werk als stehende Gegenwart. 
 DANIEL VOIGTS
 2. Semester
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Zu Markus 1: 2–3 | Klagelied

O Lord of the trackless lands! Whose clear vision stretches over the dark pine,
I have lost my way in these woods.
I no longer know where I came from

Nor whither I was bound.
All that I know are these thick trunks that obscure the sunlight;

All that I see is the moon’s cold rising.
you stamp out the path that I see before me.

you have prepared the way and gone before me.
you have ventured into this darkness, and your tread forged a traversable route

over tree and rock and mossy wood debris.
A thin film of light falls upon the fern 
and forest flowers unfold at your step.

I had walked in circles 
you made straight my path.

Nightly, I heard the wolf’s hunger –
your hand kept him at bay.

How my heart is consoled when I see the path you pressed into the earth
And know that you know 

these ways.
Even now, as the moonbeams lengthen,

and the owl’s talon stretches,
and the bat begins its obscene dance,

I hear your voice calling in this wilderness.
I smell the firewood at your hearth.

I see the candlelight burning in your window.

LUKE BARR

Psalmen
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Psalm zu Johanni 

Where is my home, O God of the dispossessed?
Why must I erect the tabernacle time and time again?

Why do you lead me to this desert place? Nothing can live here.
you remove the rain cloud, and I wander endlessly over a boundless landscape with no shelter from your burning sun.

By day, the sand scolds under my feet, and my tongue is too parched to speak.
At night, I freeze, and sleepless

 I stare inscrutably at the cold stars and their incomprehensible logic.
you make me to wear your camel hair coat.

you strip me of my right to the robe and the glory of its purple opulence.
Here, I must always wear the pain of who I am, what I am

and never feel the loving touch of your hand.
your leather girdle grates at my skin and writes remorselessly a wound into my flesh

Which you keep fresh
With every fettered step.

Where is the promised balm which was to soothe and heal?
When O Lord, will you let me leave the stony places,

When will I feel the cold wet dew under my feet
And your kind breeze caress my cheek?

The birds in your garden sing expectantly of my homecoming.

LUKE BARR
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Individualität ist für mich eine bittersüße Erfahrung.
 SCHAROUqUINE BEITyONAN
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Biographie

Mit Anfang 20 beschäftigte ich 
mich mit der Philosophie und 
begeisterte mich für das Cha

risma von Søren Kierkegaard. So ent
schloss ich mich, Søren Kierke gaard 
als Thema für meine Biographie zu 
nehmen, um mich in seine Einsichten 
zu vertiefen und mit meiner alten 
philosophischen Liebe abzuschlie
ßen.

Mit 28 löste er seine Verlobung mit 
Regine Olsen auf, die ihn einst aus
rufen ließ: „Gott hat mich heimge
holt“ und beginnt gleich danach sei
ne dichterische, philosophische und 
theologische Produktion. Bis an sein 
Lebensende wird er über diese Ent
scheidung, die Verlobung aufzulösen, 
immer wieder reflektieren.

Christ zu sein ist ihm nicht eine Sa
che der Menge, sondern der Einzel
nen. Das Ungeheure, das einem Men
schen eingeräumt ist, war für Kier
kegaard die Wahl, die Freiheit. Vom 
Gedanken der menschlichen Frei
heit aus entwickelt er seine bedeut
same Lehre von den Existenzmög
lichkeiten, den „Stadien auf dem Le
bensweg“: Wenn keiner mehr etwas 
entscheidet und in solcher Wahl er 
selber wird, dann unterscheidet sich 
auch keiner mehr im tieferen Sinne 
von den anderen, eine öde Nivellie
rung greift Platz. Das Miteinander der 
Menschen wird zum „Publikum“, zur 
ungreifbaren, anonymen „öffentlich
keit“ und das Charakteristikum ist 
das „Geschwätz“.

Kierkegaard denkt weiter: Wer ge
lernt hat, dass es nichts Entsetz
licheres gibt, denn als der Einzelne zu 
existieren, der wird sich nicht scheu
en zu sagen, dass dies das Größte ist. 
An die Kategorie „der Einzelne“ ist 
meine etwaige Bedeutung geknüpft. 
Ich erkannte es als meine Aufgabe, 
darauf aufmerksam zu machen.

Nach dem Beschäftigen mit seiner 
Biographie sind folgende Fragen für 
mich wichtig geworden:

1. Wann bin ich wirklich individu
ell und wann drehe ich mich um mich 
selbst?

2. Wie schaffe ich es, jemand zu 
werden, der gern Entscheidungen 
trifft? 

 SCHAROUqUINE BEITyONAN

Søren Aabye Kierkegaard

Eine der Aufgaben im ersten 
Studienjahr am Seminar geht 
darum, eine Biographie zu erfor

schen und darüber zu schreiben. Die 
Arbeit wird in Form eines Referats vor 
der Studentenschaft präsentiert.

Zuerst muss man die Individuali
tät finden, über die man schreiben 
möchte. Dies kann bereits ein my
steriöser Prozess sein. Warum wäh
len wir diesen Menschen? Was zieht 
uns an ihm an? Haben wir etwas Ge
meinsames mit ihm? Dies kann be
reits am Anfang klar sein, oder es 

offenbart sich erst durch das ‚Zusam
menleben‘ mit ihm.

Wir sammeln das Material, das wir 
brauchen, und versuchen, das zu 
verstehen, was vor uns liegt. Zum 
Beispiel sieht man schnell, in wel
che Sackgassen ein Mensch geraten 
ist, welche Fehler er machte, seine 
Misserfolge, aber auch seine Erfolge.

Vielleicht sind wir in dieser Pha
se von der Biographie, die wir über
schauen, enttäuscht: Wir sehen die 
unerfüllten Potentiale und die Abwe
gigkeit des Lebens. Später, wenn wir 

mit diesem Leben zu leben beginnen, 
geht unsere Urteilstendenz allmäh
lich zurück. Wir sehen langsam einen 
„roten Faden“ und versuchen uns an 
ihn zu halten. Was will durch diese 
Lebensbilder zum Ausdruck kommen?

Wenn wir das Material in Bewegung 
halten, spüren wir am Ende einen 
Mittelpunkt, etwas Wesentliches: Die 
wahre Individualität. Und wenn wir 
uns ihm nähern, kann uns ein Gefühl 
der Ehrfurcht überwältigen, als ob wir 
einen heiligen Bezirk betreten.  

 LUKE BARR
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У ног Архангела Михаила распростерся 
огромный дракон Его глазы пылают 
яростью, из страшной пасти выбивается 

дым и пламя, израненное тело извивается, 
окрашивая землю кровью.Собирая остатки сил, 
он пытается сбросить оковы. И крепко держит его 
рука Михаила.

Дракон замирает в ожидании. Внутри его 
клокочут гнев и боль. Он выжидает в надежде, 
что его страж, потеряв бдительность, ослабит 
хватку. Но крепко держит его рука Михаила.

И тогда приходит отчаяние. Огонь в глазах 
дракона превращается в воду. В бессилии он 
засыпает, чувствуя, что крепко держит его рука 
Михаила.

Чувствуя крепость этой руки, он просыпается. 
В утренней тишине события прошлого начинают 
уходить из его памяти, боль затихает.

 Дракон поднимает тяжелую голову и встречает 
светлый, полный любви взгляд Михаила.

Только сейчас он замечает, что рука Архангела 
более не сковывает, не ограничивает. Это рука 
друга, поддерживающая после тяжелой битвы.

Внутри дракона рождаются новые, неизвестные 
ему чувства – чувства покоя и благодарности.

Полная крепости рука Михаила, и любовь в его 
глазах , изменили его.

И тогда в сердце дракона созревает решение 
служить этой любви и крепости.

Zu Füßen des Erzengels Michael liegt der riesige Dra
che. Zornig brennen seine Augen vor Wut, aus dem 
schrecklichen Rachen kommen Rauch und Flammen, 

der verwundete schuppige Körper windet sich, und die 
Erde wird mit dunkelrotem Blut begossen. Mit letzten 
Kräften versucht der Drache, sich von den Fesseln zu 
befreien. Die Hand Michaels hält ihn fest. 

Der Drache erstarrt in Erwartung. In ihm brodeln Wut 
und Schmerz. Er wartet in der Hoffnung, dass der Griff 
seines Wächters schwächer wird. Aber Michaels Hand hält 
ihn fest. Und dann kommt Verzweiflung. Das Feuer in den 
Augen des Drachens wird durch Wasser ersetzt. In seiner 
Hilflosigkeit schläft er ein. Er fühlt, dass ihn Michaels 
Hand fest hält. Mit dem gleichen Gefühl erwacht er. In 
der Morgenstille vergehen die Ereignisse der Vergangen
heit aus seinem Gedächtnis, der Schmerz lässt nach. Der 
Drache hebt den schweren Kopf und schaut in die hellen 
liebevollen Augen Michaels. Erst jetzt merkt er, dass des 
Erzengels Hand nicht mehr bindend ist, nicht einschrän
kend. Dies ist die Hand eines Freundes, die nach der gro
ßen Schlacht unterstützend wirkt.

In ihm werden neue, unbekannte Gefühle geboren: 
Dankbarkeit und Ruhe. Die feste Hand und die liebevollen 
Augen Michaels haben ihn verändert. Im Herzen des Dra
chens reift nach und nach die Entscheidung, dieser Liebe 
und Festigkeit zu dienen. 

 ANNUSCHKA GEyER

Besiegt!
Ein Portfolio-Beitrag zur Michaeli-Zeit

Повержен!

Miriam Röger | Praktikum in HeidelbergJakob Butschle | Praktikumszeit in den USA
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Im Hamburger Seminar gibt es 
einen „PortfolioRaum“. Das 
Besondere an diesem Raum ist 

eine Regalwand voller roter und 
schwarzer Kisten, die mit den Namen 
der Studenten und Dozenten verse
hen sind. Eine solche Kiste haben 
auch wir „Neuen“ bekommen. Sie soll 
uns im Laufe unseres Studiums darin 
unterstützen, unsere persönlichen 
Lern und Arbeitsprozesse wahrzu
nehmen.

Jeder von uns Studierenden hat sei
ne ganz eigenen inneren Fragen, die 
seine Seminarzeit begleiten und prä
gen. Eine Erfahrung während unserer 
PortfolioEinführung war, dass sich 
unsere Fragen in der Welt widerspie
geln, dass uns Antworten oder Hilfen 
aus der uns umgebenden Alltagswelt 
entgegenkommen können. Jeder von 
uns wurde mit seinen Fragen auf ei
nen Spaziergang geschickt. Von die
sem Unterwegssein sollten wir Dinge 
mitbringen, die mit einer gefundenen 
Antwort oder Erkenntnis zusammen
hingen. Beeindruckend und bewe
gend war es, was da zusammenkam, 
was wir einander mitzuteilen hatten, 
was für Dinge wir mitbrachten!  Diese 

Dinge werden nun in den Kisten auf
bewahrt, und sie können uns an die 
Antworten und vor allem an die vo
rangegangenen Prozesse erinnern.

Im Verlaufe eines Studiums wird 
sicherlich vieles zusammengetragen, 
und wenn es ab und zu gesichtet 
wird, können die verschiedenen Lern
schritte sehr anschaulich werden. An 
diesen Prozessen soll auch die Semi
nargemeinschaft Anteil haben kön
nen, und so gibt es regelmäßig Port
folioPräsentationen, in denen wir 
etwas von diesen Erfahrungen erzäh
len, in denen wir uns „zeigen“. 

 ANKE NERLICH

Schatzkisten voller Lernprozesse
Einführung in die Arbeit mit Portfolio

Matthias Bharat Subramanyan – das jüngste Seminarbaby
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Individualität ist für mich die menschliche Fähigkeit, die 
innere Spannung zwischen den vielfältigsten Seelenbewe-
gungen halten zu können, ohne unterzugehen. BIRGIT HÄCKERMANN

Wir brauchen Ihre Hilfe
Wie wir schon im aktuellen Jahresbericht darstellten, 

haben uns unsere Freunde und Förderer im vergangenen 
Jahr, dem Jahr unseres zehnjährigen Geburtstags, mit ei
ner starken Zunahme ihrer Spenden zu unserer Arbeit er
mutigt. Durch diese Hilfe konnten wir in 2011 ein Drittel 
unserer Ausgaben decken. In den Vorjahren war das nur 
gut ein Viertel. Sicher war mancher Beitrag als Geburts
tagsgeschenk gemeint. Darüber haben wir uns sehr ge
freut. Gegenüber dieser besonderen Situation des Vorjahrs 
erleben wir nun einen Rückgang der Spenden in den er
sten vier Monaten dieses Jahres.

Soweit wir es überschauen, entsteht in diesem Jahr 
erstmals die Situation, dass in Deutschland nicht nur ein
zelne Pfarrstellen aus Mangel an neugeweihten Priestern 
unbesetzt bleiben, sondern einige Gemeinden überhaupt 
ohne einen entsandten Priester auskommen müssen. Es 
ist also wichtiger denn je, durch eine zeitgemäße Weiter
entwicklung der Ausbildung dazu beizutragen, dass Men
schen in diese erfüllende Lebensaufgabe eines Priesters in 
der Christengemeinschaft hereinfinden können.

Wenn Sie uns schon unterstützt haben, erhalten Sie uns 
bitte die Treue. Wenn Sie es noch nicht getan haben, freu
en wir uns, wenn wir Sie als finanzielle Helfer gewinnen 
können. Wir berichten regelmäßig unseren Spendern im 
Jahresbericht über unsere Arbeit, bedanken uns mit einer 
kleinen Veröffentlichung zu einem Zeitthema zum Jahres
ende und geben denen, die das Internet nutzen, gerne 
Gelegenheit durch den Empfang unseres Newsletters, der 
alle 14 Tage erscheint, sich einen Eindruck vom Leben am 
Seminar zu verschaffen.

Bitte tragen Sie mit!

Unsere Bankverbindung 
KontoNr. 21588200
Postbank Hamburg, BLZ 20010020



Der Polarforscher Fridtjof Nan
sen wollte beweisen, dass das 
arktische Eis von Ost nach West 

driftet. Dafür ließ er sich mit seiner 
Mannschaft auf seinem Spezialschiff, 
der „Fram“, im winterlichen Eismeer 
nahe Sibirien einfrieren, um dann 
drei Jahre später nahe FranzJosef
Land vom Eis wieder freigegeben zu 
werden. Um diese drei Jahre im Eis 
ertragen zu können, hatte er schon 
im Voraus geplant, alle nur erdenk
lichen Anlässe als Feste mit sei
nen Mannschaftskameraden zu fei
ern: Geburtstage, den Tauftag ihrer 
„Fram“, Jagderfolge etc.

Ein Fest vorzubereiten erfordert 
Zeit, Phantasie, Vergegenwärtigung 
des Anlasses, Beschaffung von sinn
lichem und geistigem Material, die 
praktische Umsetzung der Ideen, 
und, wenn es darauf ankommt – Gei
stesgegenwart. Und was haben wir 
davon? Begegnungen in der Arbeit, 
im Gespräch und im Sein; „Freud und 
Leid“; Bilder und Klänge für die Er
innerung und gemeinsam verbrachte 
Zeit.

Als das Hamburger Priestersemi
nar im September 2011 seinen 10. 
Geburtstag feiern wollte, waren wir 
Erstsemestler erst für eine sehr kur
ze Zeit am Seminar, quasi gerade erst 
„hereingeschneit“. Durch die vorbe
reitenden Arbeiten für das Fest und 
durch das gemeinsame Feiern mit 
Ehemaligen, Freunden, Gästen, Mitar
beitern und Studenten wurde uns das 
Seminar im Handumdrehen vertraut.

Für das leibliche Wohlergehen al
ler mussten Tische, Stühle und Ge
schirr aus den verschiedensten Räu
men und Ecken in den großen Unter
richtssaal gebracht werden. Speisen 
und Getränke wurden gemeinsam vor 
und zubereitet. Viele Beiträge muss
ten vorbereitet und in die richtige 
Reihenfolge gebracht werden. Unter 
anderem wurde ein Sketch über eine 
Redaktionssitzung für die Seminar
zeitung erdacht und einstudiert. Zwei 
Erstsemestler sind ohne irgendwelche 
Vorkenntnisse aus früheren Zeiten 
in diesen Sketch hineingeraten und 
wurden auf diese Weise mit Speziali
täten des Seminaralltags vertraut. In 
kürzester Zeit mussten verschiedene 
internationale Geburtstagslieder, die 
vor den Semesterferien ausgesucht 
worden waren, gemeinsam einstu
diert und koordiniert werden. Und 
am Rande des gesamten Festes tra
fen sich die verschiedenen Menschen 
aus verschiedenen Orten der Welt zu 
verschiedenen Zeiten, um über „Gott 
und die Welt“ zu sprechen und darü
ber nach und vorzudenken.

Es erscheint mir im Erinnern immer 
wieder notwendig, feste zu feiern.

 
 BIRGIT HÄCKERMANN

 2. Semester

feste feiern …

Die Fotos entstanden beim Fest zu  
Erich  Colsmans 70. Geburtstag.  

Gäste: Max und Moritz (1.Bild v. o.)  
Ruth Ewertowski und Christward Kröner (2. Bild)



Sommer-Studien-Tage am Hamburger Priesterseminar

7. – 9. September 2012

Priester und Mitglied
in der Gemeinde 

… in ihrem Verhältnis zu Gott

Freitag, 7.9.2012
14.30 Eröffnung
15:00  Eurythmie mit Kjell Häggmark
15:45 Kaffeepause
16.30 Wie entsteht das Gottesvolk Christi?
 Vortrag von Johannes Lauten, Essen
17.45 Abendessen
19.00 Konzert mit dem Duo „BLANK“
anschl. Abendandacht mit Predigt und Musik

Samstag, 8.9.2012
09.30 Die Menschenweihehandlung
anschl. Frühstück
11.15 Erlebnisse „Gemeinde: Sehnsucht und Wirklichkeit”
12.00 Eurythmie  
12:30 Mittagessen, Pause, Kaffee
14.00 Dialogspaziergang
15.00 Kaffeepause
15.30 Raum der Stille mit anschließendem Gespräch
17.00 Bildbetrachtung
18:00 Abendessen
19.30 Theaterabend mit Peter Badstübner
anschl.  Abendandacht

Sonntag, 9.9.2012
08.00 Die Menschenweihehandlung
anschl. Frühstück
10.15 Arbeit in Kleingruppen
11.00 Eurythmie
11.30 Abschlussgespräch
12:20 Raum der Stille in der Kirche
12.45 Andacht

Den SommerStudienTagen am Hamburger Priesterseminar 
haben wir ein neues Gesicht gegeben: In den nächsten drei 
Jahren laden wir für Anfang September  vor dem Beginn des 
neuen Semesters  zu einer Werkstattarbeit mit dem Thema 
„Priester und Mitglied in der Gemeinde“ ein. Die Tage sind so 
aufgebaut, dass ein Prozess möglich werden kann, durch den 
Erneuerung geschieht.

In diesem Jahr werden wir uns der Frage nach der Gemeinde 
in ihrem Verhältnis zu Gott zuwenden. Im Griechischen steht 
das Wort „laós“, von dem unser heutiges Wort „Laie“ ab
geleitet ist, für das Gottesvolk als ganzes. Seit die Gläu
bigen der christlichen Kirchen in Geistliche und Laien unter
schieden werden, stellt sich die Frage, wie sich diese beiden 
Gruppen in ihrer gemeinsamen Verbundenheit mit Gott fin
den und daraus leben und wirken können.

Als Kursleiter wirken mit:
Erich Colsman | Seminarleiter
Kjell Häggmark | Dozent in der 4D Eurythmieausbildung
Johannes Lauten | Dozent am Priesterseminar
Ulrich Meier | Seminarleiter
Christian Scheffler | Seminarleiter

Beginn | Freitag, 7.9.2012 | 14.30 Uhr
Ende | Sonntag, 9.9.2012 | 13.00 Uhr
Kosten | 130,– € inkl. Verpflegung, Konzert und Theater
Information und Anmeldung Priesterseminar Hamburg

Nähere Informationen zu den Abendveranstaltungen ent
nehmen Sie bitte dem Flyer.
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