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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht fragen Sie sich manchmal, was wir im Priesterseminar
eigentlich den ganzen Tag über machen?
Die einfache Antwort lautet: Wir suchen Verbindungen.
Oder, etwas ausführlicher ausgedrückt: Wir sitzen und gehen,
hören, sprechen und schreiben, singen und bewegen uns. Und
dabei versuchen wir, uns immer wieder der allergrößten Verbin
dung anzunähern, die jemals auf Erden stattgefunden hat.
Aber nicht nur historisch zurückblickend, sondern auch jetzt,
in jeder Begegnung, in jedem Gespräch, kann etwas von dieser
Urverbindung wirksam sein.
Um über die Grenzen des Seminars hinaus auch mit Ihnen in
eine Verbindung treten zu können, dafür gibt es diese Semi
narzeitung.
Was wir auf unseren Wegen innerhalb und außerhalb des
Seminars finden, davon möchten wir Ihnen nachfolgend berich
ten. Auf ernste und humorvolle Weise.
Zum Beispiel über die Verbindung eines Vaters zu seinem Sohn
im Prozess des Zahnwechsels. Über das Wasser als verbindendes
Element. Oder wie eine Gemeinde damit umgeht, wenn sie
ihren Kirchenraum verliert. Oder wie sich eine Frau am besten
schminken kann vor dem Ministrieren. Über Rosen, Malfarben,
drei Greise und noch vieles mehr …
Mit herzlichem Gruß
Im Namen der Seminarzeitungsredaktion
Martin Zeylmans van Emmichoven

Anna Hofer

Farbe bekennen,
ertragen und mich
daran freuen.
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Eva Nöltner

Wenn ich diese Muschel zwischen meinen Fingern
spüre, wird in mir die Erinnerung an wunderbare
Sommertage am Meer lebendig …



Am Wasser

W  

enn ich in meiner Heimat
stadt Den Haag am Strand
stehe, stelle ich mir oft vor,
wie die Küste sich erstreckt, links in
Richtung Rotterdam, Zeeland und
weiter nach Belgien, Frankreich;
rechts nach Noord-Holland, entlang
den Inseln, weiter Richtung Ham
burg. Ich versuche, mir räumlich vor
zustellen, wie die Küstenlinie ver
läuft; ihre Einschnitte und Ausbuch
tungen und wie die Wellen auch dort
über den Strand rollen. Dem Wasser
kann ich noch weiter folgen. Das Was
ser, das hier gegen den Pier schlägt,
ist vielleicht in Paris durch die Sei
ne geströmt und erreicht irgendwann
sogar durch Sankt-Petersburg.
Wasser ist ein verbindendes Ele
ment auf Erden. In Meeren, Seen,
Gletschern, Flüssen und Kanälen;

in den Pflanzen, Früchten, in un
serem Blut und als unser Trinkwas
ser. Durch Verdunstung und Nieder
schlag kommt es überall hin; steigt
auf in den Himmel und dringt tief
ein in die Erde. Wasser ist beweg
lich, fließend, verwandelt sich fort
während. Diese Qualitäten des Was
sers finden wir auch in uns selbst
– als Kräfte in unserer Seele. Die Fä
higkeiten, sich einzufühlen, mitzu
schwingen, Verbindung zu erfahren
mit etwas außerhalb unseres Selbst,
könnte man Wasserqualitäten nen
nen. Wir brauchen diese, um mit an
deren Menschen und unserer Umge
bung in Kontakt zu kommen; ohne
sie würden wir verhärten oder uns in
der Welt isolieren.
Unser Körper besteht zu rund 65
Prozent aus Wasser. Um die Austrock

Marina Glashoff

Sprechende Natur
Du wirst ihr Wesen spüren
Lerne verweilen.

nung unseres Körpers zu verhindern,
müssen wir genug trinken. Der Was
seranteil in unserer Seele ist aber
nicht so einfach durch ein Glas Was
ser zu ergänzen.
Was uns Studenten und Dozenten
im Seminar verbindet, ist das Sozi
ale: fortwährend tun wir etwas mit
einander: Frühstück machen, ge
meinsam essen, in den Kursen ler
nen, das Dreikönigspiel proben, eine
Reise planen, die Tagung ‚Future
Now‘ vorbereiten usw., usw. Das ist
unsere alltägliche Verbindung. Auf
einer tieferen Ebene begegnen wir
einander in der Kirche. Jeden Mor
gen um halb acht sitzen wir in der
Menschenweihehandlung. Alle sind
von fern und nah an dieses Seminar
gekommen, aus verschiedenen Län
dern, mit unterschiedlichen Lebens



läufen und wir finden einander hier,
vor dem Altar. Jeder hat sein eigenes
Erleben, aber man konzentriert sich
auf das Gemeinsame. Manchmal ist
das nicht so einfach: meine Sorgen
sind mir manchmal wichtiger, meine
Bedürfnisse drängen sich an die er
ste Stelle … Kann ich sie aber für
die Dauer der Menschenweihehand
lung ruhen lassen, dann hat das ei
ne Wirkung, dann entsteht eine Kraft,
die über mich selbst hinaus strahlt,
die auch außerhalb der Kirchenmau
ern wirkt.
Manchmal ist es ein echter Kampf:
6.15 Uhr aufstehen ist sehr früh, in
der Weihehandlung drohen mir die Au
gen zuzufallen oder ich schweife ab
in eigene Gedanken. Manchmal aber
erlebe ich da plötzlich ein Glücksmo
ment, ein Moment von wirklicher Ver
bindung: ich fühle, fast kann ich se
hen, wie die Engel, die Geistwesen
zum Altar geeilt sind, wie sie dabei
sind, gemeinsam mit den Menschen
das Mysterium vollziehen.
Dass diese Verbindung stattfin
det – jedes Mal –, ist etwas, was
ich vom Kopf her weiß, etwas, was
ich glaube. Es wird für mich auch
zur Wirklichkeit, Wahrheit und ei
ner großen Kraft, wenn ich es füh

len und erfahren kann. Während der
Opferung klingt es: „… ein Fühlen,
das sich eint mit Christus“. Und es
ist das Wasser, das in diesem Mo
ment in den Kelch gegossen wird.
Das Denken kann analysieren, tren
nen, es ist das Fühlen oder das Was
serelement in uns, das vereint und
verbindet.
Im Unterricht gewinnen wir viele
Erkenntnisse, haben wunderbare Kur
se zum Beispiel über Auferstehung,
die zwei Jesusknaben, Evolution, Mi
chael und das Böse, Menschenkun
de, die Evangelien usw. Doch dieses
Wissen würde wenig bedeuten, aus
trocknen, wenn es nicht durchdrun
gen wird, durchgearbeitet wird, ei
nen Grund findet im Fühlen. Es geht
um die Verbindung zwischen Denken
und Fühlen, zwischen Kopf und Herz.
Ich weiß mich verbunden mit der gei
stigen Welt, mit dem Kosmos, mit der
Menschheit; ich glaube, dass es die
se Verbindung gibt, aber kann ich es
auch fühlen? Religion kommt vom la
teinischen Wort religare, wieder-ver
binden. Das hat zu tun mit dem prak
tischen Leben im Alltag. Mit Andacht
und Demut zu handeln, das nährt das
Gefühlsleben – und den Wasseranteil
der Seele.

In einem solchen Moment am Was
ser, egal ob am Strand in Den Haag,
an der Alster in Hamburg oder an der
Newa in Sankt-Petersburg, kann man
die unzählbaren Verbindungen erfah
ren zwischen allem, was lebt, wächst,
arbeitet, liebt, zwischen allem Ge
schaffenem. Wenn man auf das Was
ser hinausschaut, wird die Seele weit
und das Herz groß. Die ganze Welt
strömt herein und hinaus – und wir
strömen mit.
Lyanne Korf

Vadym Melnyk

Tee ist das Getränk der Weisen.
Der „Tee-Weg“ ist ein Schulungsweg,
ist strenge Selbsterziehung.


Malerische Achterbahnfahrten

D  

ie Kunstepoche bei Frau Ravn
begann mit einer ausführ
lichen Einführung, nach der
wir unseren Seminarraum in eine
Malwerkstatt verwandelten: Zwei
große Tische in der Mitte des Raums
dienten uns als Abstellfläche für Pin
sel, Farben und Teller, auf denen wir
unsere Farben anmischten. Für jeden
gab es noch einen Beistelltisch am
Arbeitsplatz.
Nun konnte es endlich losgehen:
Wir mischten uns aus den Farben Rot,
Gelb, Blau, Schwarz und Weiß drei oder
vier Farbkombinationen, die uns sym
pathisch waren. Farben, in denen man
am liebsten baden würde. Diese Auf
gabe war nicht leicht, denn: Was ist
schon schön? Was ist sympathisch?
Mit diesen individuellen Farben
trat ich nun an mein noch weißes
Papier heran und fing an zu malen –
so wie immer, leider. Mit dicken und
groben Pinselstrichen, einseitig und
großflächig, nichts Schönes, Leichtes
oder Anmutiges, so wie ich es ger
ne hätte. Immer werde ich bei einer
solchen Aufgabe mit meinen Grenzen
konfrontiert, über die ich nicht hin
wegzukommen scheine. Fast schmerz
lich spürte ich wieder die Unfähigkeit
meines Körpers.

Doch zum Glück war das nicht die
Aufgabe dieses Kurses, sie laute
te vielmehr: BEGEGNUNG. Aber: mit
was? Berührung, Auseinanderset
zung, aber nicht nur mit mir selbst,
sondern auch mit meinen Kommili
tonen. Deshalb wechselten wir nun
die Plätze, jeder kam an die Staffelei
seines rechten Nachbarn. Ich malte
mit seinen Farben in seinem Bild, nur
eine kurze Weile, aber lange genug,
um in seinen Malvorgang eingreifen
zu können. Wir durften unterstützen,
verstärken oder zerstören, ganz nach
eigenem Empfinden.
Als ich wieder an mein eigenes Bild
trat, traf mich der Schlag. „Das darf
doch nicht wahr sein!“, dachte ich.
In mir stieg Ärger auf: Für was sollte
das gut sein? Zum Glück blieb es
nicht dabei. Während des Prozesses
stellte sich später auch ein Glücks
gefühl ein, in mir wurde es leicht
und leichter, ein noch nie da gewe
senes Gefühl machte sich breit. Da
mit nahm der Kurs seinen Lauf, in
immer kürzeren Abständen wechsel
ten wir die Bilder und kamen in einen
guten Fluss. Schließlich bereitete es
mir keine Schwierigkeiten mehr, mu
tig und selbstbewusst in fremde Bil
der einzugreifen. Eine Atmosphäre

von Frieden entstand, ich fühlte ei
ne Melodie aus Liebe, es tat mir gut,
zu erleben, wie sich in meiner Be
schränktheit Risse zeigten, wie mir
Wege gezeigt wurden, aus mir he
rauszukommen.
Was wurde aus meiner Art, mit Far
be umzugehen? Ich konnte nun ande
ren helfen, aus ihren eigenen Gren
zen herauszukommen, ich wurde für
die Gemeinschaft eine Bereicherung,
ein Teil, ein Wesentliches. Immer öf
ter wurde ich nun zu meinen Kommi
litonen gerufen, um Hilfestellung zu
geben. Damit wuchs auch mein Ver
trauen in die anderen und ich konnte
auch meinerseits um Hilfe bitten. In
der nächsten Kurseinheit gingen wir
den gleichen Weg. Nur spielten wir
jetzt mit unsympathischen Farben,
die so herrlich hässlich und wunder
bar ekelhaft waren, dass es eine pure
Freude war.
Zum ersten Mal in meiner Waldorf
malkarriere fühlte ich mich positiv
angeregt und war glücklich, mit Pa
pier und Farben umzugehen Durch die
Verbindungen mit den anderen ent
standen viele interessante Bilder.
Florian Paulssen

Lyanne Korf

O wie Opfer: nur durch Opfer kommen wir in Beziehung, in
Verbindung. Der Ring stammt aus dem Alexander-Nevskij-Kloster in Sankt-Petersburg


Ein Kissen aus der Kiste

A  

m Hamburger Seminar arbei
ten wir seit einiger Zeit mit
Portfoliokisten. Diese werden
in einem besonderen Regal sorgsam
gehütet. Einmal in der Woche gibt es
eine kurze Zeit, in der man seine Kiste
öffnen und den anderen Studenten
zeigen kann, womit man sich gera
de beschäftigt. Dies ist aber keine
Pflicht, nur eine Art Zwischenstopp,
da jeder sich und seine Kiste am Ende
des Semesters in der Portfolio-Gale
rie ausstellen wird. Was sich in dieser
Kiste befindet und was gezeigt wird,
entscheidet jeder frei.
Ich bin gefragt worden, meine Re
de aus dem letzten Semester für die
Seminarzeitung aufzuschreiben. Hier
ist sie:
„Bevor ich Euch meine Kiste öffne,
erst noch ein Wort zum Seminar:

Das Hamburger Seminar ist inmitten
Hamburgs gelegen, in einer noblen,
schönen Gegend, nicht weit entfernt
von der Außenalster. Im Seminar zu
wohnen ist nicht möglich, so dass die
meisten Studenten im weiten Umkreis
leben und morgens vor der Kirche
schon eine gute Portion frische Luft
atmen dürfen. Wie der Weg zum Se
minar verläuft, ist für jeden selbstver
ständlich ganz individuell.
Ich wohne seit einigen Monaten in
Finkenwerder, auf der anderen Seite
der Elbe, wo die großen Obstplan
tagen sind, im Land von ‚Elbeobst‘.
Um vom Seminar nach Hause zu kom
men, fahre ich drei Minuten S-Bahn,
sechs Minuten U-Bahn und eine hal
be Stunde Fähre. Und hier wollte ich
mit Euch hin, auf die Fähre.
Das Wort ‚Fähre‘ habe ich für mein
Foto im Weihnachtsbrief des Hambur

Eva Holmberg Friman

Helfer, unabhängig
von Zeit und Raum.

ger Priesterseminars ausgewählt. Oh
ne weitere Erklärung kann man sich
fragen, was dies überhaupt mit dem
Priesterseminar zu tun habe. Nun,
mich bringt es jedenfalls vom einen
zum anderen Ufer, es trägt mich auf
dem Strom nach Hause.
Auf dieser Fähre, getragen und ge
schaukelt vom Wasser, kann man so
herrlich die Welt beobachten: Die
Menschen, die Stadt, den Hafen, klei
ne Schiffe, große Schiffe usw.
Im Schiff sitzend, betrachtete ich
eines Tages ein riesiges Schiff, das
ganz nah neben uns fuhr. Bis zu
zehntausend Container kann so ein
Koloss transportieren! Wir fuhren
im gleichen Tempo nebeneinander.
Ich betrachtete das Schiff voller Be
geisterung. Während die Fähre sich
kämpfend durch die Wellen schlug,
glitt das Containerschiff in aller Ru



he Richtung Meer. Fahrwasser spritz
te auf die vorderen Scheiben der Fäh
re, der Ausblick nach vorn wurde für
kurze Zeit getrübt und ließ die Farben
und Formen verschwimmen.
Ich bemerkte, dass am Bug des
großen Schiffes, im Vergleich zur
Fähre, kaum Wasser aufspritzte. Mir
wurde klar, dass dies nicht nur mit der
Größe des Schiffes oder mit den Wel
len im Wasser zu tun hat, sondern mit
der Formgebung. Diese Schiffe haben
vorne, so könnte man sagen, eine rie
sige Nase – im Fachjargon ‚Wulstbug‘
– die sich unter Wasser befindet und
das Wasser beiseite drückt. Dieser
Wulstbug bildet vorne am Schiff eine
Welle, eine Art Wasserkissen, das jede
andere Welle aufnimmt.
Beim Betrachten dieses Phänomens
fiel mir etwas auf: Mein Leben mit
dem Studium am Seminar hat inner

lich ebensolche Wellen zu verkraf
ten, die hoch aufspritzen und die
Sicht nach vorn trüben können. Ich
überlegte mir, was ich hieraus ler
nen kann, wie die hohen Wellen we
niger kräftig auf mich einschlagen
könnten.
Was mich an dem großen Schiff so
beeindruckt hatte, die Art, wie das
Wasser sich vorne weg bewegt, wie
es leicht aufgehoben wird, ein Kis
sen bildet und sich dann fallen lässt:
Könnte das nicht auch ein Bild, ei
ne Hilfe für meinen Umgang mit dem
Studium ergeben? Ich wünsche mir
ein innerliches Kissen. Ein Kissen,
das die großen Wellen dämpft und die
Sicht nach vorne nicht trübt.
Und genau daran habe ich in der
letzten Zeit gearbeitet. Ich habe ver
sucht, ein Kissen zu bilden, einen in
neren Raum zu schaffen, der die Wel

Markus Harm

Balance und Ruhe beinhalten
Kraft und Dynamik
Harri Salmisto

„time is honey“

len so aufnehmen kann, dass mein
klarer Blick erhalten bleibt. Manche
Wellen sind allerdings so hoch, dass
man kurz untergeht. Man atmet tief
ein, taucht unter und atmet wieder
aus. Diese Wellen haben den Vorteil,
dass man gewaschen wieder auf
taucht.
Und was befindet sich jetzt in mei
ner Portfoliokiste? Was habe ich ge
schaffen, um diese Erfahrung sicht
bar zu machen und den Mitstudieren
den zeigen zu können? Etwas ganz
einfaches, nichts besonderes, nichts
anderes als ein Wasserkissen: Diese
durchsichtige Plastiktüte, gefüllt mit
Wasser.“
Ardan Heerkens


Das Fach „Gemeindeorganisation“

U  

nter diesem eher trockenen
Titel firmiert mein Unterricht
am Seminar. Als ich als nicht
geweihtes Mitglied der Christenge
meinschaft und Geschäftsführer 2006
als Seminarleiter vom Siebenerkreis
bestätigt wurde, stand auch die Fra
ge nach meinem Beitrag als Unter
richtender an.
Jetzt nach vier Jahren in dieser Auf
gabe möchte ich berichten, was bisher
mit Unterstützung meiner Kollegen zu
entwickeln gelang. Es war ein neues
Vorhaben innerhalb der Priesteraus
bildung, dem besonderen Blick auf das
zukünftige Wirken als Gemeindepfar
rer Raum und Inhalt zu geben.
Mit einer Frage war ich bereits nach
Hamburg gekommen. Es war die, ob
nicht zu den drei klassischen Auf
gaben der Priester, nämlich die von
Kultus, Seelsorge und Verkündigung
im 21. Jahrhundert eine vierte ge
höre, nämlich die der Gemeinschafts

bildung als Leitbild für den Ge
meindepfarrer. Darüber habe ich in
einer früheren Seminarzeitung ge
schrieben. Aus dieser Frage ist nun
ein Zyklus von Veranstaltungen ent
standen, der sich durch das ganze
Studium hier in Hamburg zieht.
Für die Studienanfänger soll (ab
2010 gleich in den ersten Wochen,
wenn möglich außerhalb des Semi
nars mit gemeinsamer Übernachtung)
ein Kurs stattfinden mit dem Thema:
„Anthroposophische Grundlagen der
Gemeinschaftsbildung“. Aufgebaut
wird auf dem Vortragszyklus von Ru
dolf Steiner „Der menschliche und
der kosmische Gedanke“ (GA 151).
Steiner schildert hier die uns allen
mitgegebene Einseitigkeit in unse
rem Betrachten und Verstehen der
Welt. Er gipfelt in der Aussage, dass
diese Einseitigkeit und das Ringen
um ihre Überwindung Abbild des
Denkens der himmlischen Hierar

chien ist, ja, dass die himmlischen
Hierarchien sich darin in ihrem Den
ken erkennen. Dies bildet dann die
Grundlage zum Verständnis des von
Steiner geprägten Begriffs des „um
gekehrten Kultus“. Dieser Begriff war
für ihn verbunden mit dem „Wach
werden am Geistig-Seelischen des
anderen Menschen“. Durch dieses
Wachwerden am anderen wird es
möglich, die Einseitigkeit in un
serer Weltsicht zu überwinden und
Geistwirksamkeit auf Erden zu er
möglichen. Unter welchem Verhalten
dem Menschen dieses Wachwerden
möglich wird, schildert Paulus in
1. Korinther 13 Vers 1 bis 7 in sei
ner Beschreibung dessen, was Liebe
ist. (vergl. Übersetzung von Ogil
vie). Diesen Kurs haben wir jetzt so
prominent an den Anfang des Stu
diums gestellt, weil er ein Leitbild
für unsere Zusammenarbeit hier am
Seminar sowohl innerhalb der Se

Angélique Heerkens

Die Stiefel sind mir ein Stück Zuhause geworden, sie finden auch mal ohne
mich den Weg und nehmen mich mit,
bis ich wieder weiter weiß.


minarleitung wie mit Studenten und
Mitarbeitern sein soll.
Unsere Morgenkurse wiederholen
sich in einem zweijährigen Rhyth
mus. So kann es sein, dass in das er
ste Studienjahr noch zwei Kurse fal
len, die eng mit diesem Thema ver
bunden sind. Es sind dies die Themen:
„Die freie Begegnung von Mensch
zu Mensch ist die Quelle des Rech
ts“ von Dr. Reinald Eichholz. Als Ju
rist zeigt er auf, wie aus rechter Ge
staltung dieser Begegnung Raum für
Christuswirken entsteht. Ein weite
rer Kurs „Freiheit schaffen in der Ge
meinde“ von Cristóbal Ortín soll an
ein Verständnis heranführen für die
Wirkensbedingungen des Engels der
Gemeinde im Zusammenwirken inner
halb der Gemeinde.
Das zweite Jahr ist erfahrungs
gemäß das Studienjahr, in dem sich
die Lebensfrage nach dem Priester
werden konkretisiert. Deswegen lie
gen im dritten Semester drei Kurse,
die an praktische Fragen des Ge
meindealltags anknüpfen. Zunächst
wird eine Einführung in die doppelte
Buchführung versucht. Dahinter
steht nicht die Vorstellung, dass der
Gemeindepfarrer zukünftig auch noch
die Buchhaltung machen soll. Er oder
sie sollte sie aber verstehen können.
Dafür ist ein Grundverständnis der
Bilanz als Zustandsbeschreibung und
der Aufwands- und Ertragsrechnung
als Prozessabbildung wichtig – und
deren Zusammenhang. Dazu gehört,

im „Vermögen“ zu erkennen, was
man vermag. Allerdings gilt es, stets
diesem die „Verbindlichkeiten“ ge
genüber zu stellen. Erst, wenn man
erkennen kann, was einen an Verbind
lichkeiten (Schulden) aus der Vergan
genheit bindet, kann man beurteilen,
was an Vermögen noch frei ist für
Zukunftsimpulse. Dies drückt die im
materiellste Buchhaltungsgröße, das
„Kapital“, aus. (In der Buchhaltung
darf man diesen Begriff nicht gleich
Geld setzen.) Über die im Lauf eines
Jahres sich ständig ändernde Größe
des „Kapitals“ gibt die Aufwandsund Ertragsrechnung Auskunft. Zeigt
sie einen Überschuss, vergrößert sich
der Handlungsspielraum, der Freiheits
raum der Gemeinde. Verkleinert sie
sich, wird der Freiraum eingeschränkt.
So kann am Rechnungswesen der Ge
meinde abgelesen werden, wie sich
die, im Diesseitigen in Geldprozes
sen niederschlagenden Handlungen
auf die zukünftigen Wirkungsmöglich
keiten einer Gemeinde auswirken.
Es folgt, im Rahmen der Vorberei
tung des „Kasseler Treffens“, an dem
die Studenten als Teil des Unterrichts
programms im 3. Semester teilneh
men, ein Kurs zur Rechtsstruktur der
Christengemeinschaft. Hier geht es
um ein Verständnis unserer Struktur
in Deutschland als Körperschaft des
öffentlichen Rechts, um das Wie des
Zusammenwirkens der verschiedenen
Organisationsebenen der weltweiten
Christengemeinschaft in ihren Gre

Ardan Heerkens

Ping-pong-ball und Tischtennisschläger
– besser als eine Tasse Kaffee

mien und, am Beispiel verschieden
er Gemeindeverfassungen, um ein
Verständnis des Rechtsrahmens al
len Handelns im konkreten Alltag als
Glied einer gegliederten Weltbewe
gung.
Schließlich geht es im dritten Wo
chenkurs des 3. Semesters unter
Mitwirkung eines Gemeindepfarrers
und einer Gemeindemitarbeiterin um
konkrete Fragen des praktischen Ge
meindelebens. Diese Kurswoche hat
eher Kolloquiumscharakter.
In all diesen Feldern geht es darum,
ein möglichst lebendiges Empfinden
für die Spannung zwischen Freiheit
und Ideal einerseits und Gebunden
heit in allem Leben andererseits
aufzuzeigen. Im konkreten Alltags
handeln leuchtet immer auch das
Leitbild des Handelnden auf. Das zu
entdecken bedeutet, wach zu werden
für Geistwirksamkeit auf Erden.
Die Christengemeinschaft hat sich
den Namen „Bewegung für religiöse
Erneuerung“ gegeben. Das kann ich
nur als eine ständige Verpflichtung,
nicht als einen einmaligen Grün
dungsvorgang verstehen. Wenn man
das so sieht, ist es notwendig, eine
Vorstellung davon zu bekommen,
was der Unterschied ist zwischen der
Lösung eines „Problems“ mit bekann
ten Mitteln und eingeübtem Verhalten
und Erneuerungsaufgaben. Zu wirkli
cher Erneuerung gehört es, gewohnte
Strukturen des Denkens loszulassen,
aus alten Empfindungen entstandene
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Urteile, die unter dem Aspekt der
Erneuerung zu „Vor“-urteilen wer
den, bereit sein, in Frage zu stellen
und seinen vorschnellen Handlungs
willen zu zähmen. Dieses Thema ist
Inhalt eines Kurses, in dem ich auf
der Habilitationsschrift von Dr. C.O.
Scharmer „Theorie U“ und meinen
unternehmerischen Lebenserfahrun
gen aufbaue.
Begleitend zu diesen Kursen sind
die Studenten aufgefordert, in einer
der Gemeinden im Umkreis an Gre
miensitzungen teilzunehmen.
Im dritten Jahr steht das Gemein
depraktikum im Mittelpunkt. Zur Vor
bereitung und zur Schärfung des Blicks
geht es daher in einem Kurs im 5. Se
mester darum, zur Führungsaufgabe
des Gemeindepfarrers eine Beziehung
zu finden. Zu diesem Thema habe ich
ebenfalls bereits in einer früheren
Ausgabe dieser Zeitung unter der
Überschrift „Dienende Führung“ et
was geschrieben. Hier wird am stärk
sten an den ersten Kurs am Anfang
des Studiums angeknüpft. Es schließt
sich ein Kreis. Wie ist zu arbeiten,
dass in allem Gestalten und Lernen
in der Gemeinde Christusanwesenheit

möglich wird. Dies ist nicht durch
eine standardisierte Verhaltensweise
vorzubereiten, sondern nur durch
eine „künstlerische“, phantasievolle
Herangehensweise. Zur Vorbereitung
darauf wird u.a. auch auf die Bedeu
tung der Dreigliederung in jedem Ar
beitszusammenhang von Menschen
hingewiesen.
Im 6. Semester, nach Rückkehr aus
dem Praktikum sollen dann in einem
Rückblick auf die dort gemachten Er
fahrungen alle in den Einzelkursen
angesprochenen Elemente noch ein
mal aufleuchten, ehe im Weihevor
bereitungskurs alle Aufmerksamkeit
auf die sakramentalen Fragen gerich
tet werden kann.
Eingangs habe ich davon berich
tet, wie mir die Frage nach der Be
deutung der Gemeinschaftsbildung
für den Pfarrer den Einstieg in meine
Entwicklungsaufgabe ermöglichte.
Zum Abschluss möchte ich dieses
Bemühen in den Gesamtzusammen
hang des Hamburger Seminars stel
len. Wir verdanken Rudolf Steiner
den immer wieder und unermüdlich
gegebenen Hinweis auf die Not
wendigkeit, den von ihm explizit be

schriebenen Schulungsweg zu ge
hen, wollen wir aus geisteswissen
schaftlicher Erkenntnis unser Leben
aus freiem moralischen Denken ge
stalten. Im Christentum steht, neben
dem Ringen um das Verständnis des
Geschehens auf Golgatha, das Gebot
der Liebe zu Mensch und Natur. Durch
eine einseitige Fixierung auf das Er
kenntnisbemühen kann es passieren,
dass der Entwicklung des Empfindens
zu wenig Aufmerksamkeit zukommt.
Unser tägliches Miteinander mit der
Herausforderung, die Begegnung mit
dem anderen als Entwicklungschance
für uns selber zu entdecken, ist hier
für ein weiteres Schulungsfeld. Auch
auf diesem Feld ein Leben lang zu
ackern und nicht einseitig auf dem
des Erlebens im Kultus und aus der
Erkenntnis in Studium und Medi
tation seine Vervollkommnung zu
suchen, möchten wir fördern.
Jedes erneute Durchlaufen dieses
Zyklus schafft die Herausforderung,
die Inhalte neu zu greifen. Das macht
die Freude für den Unterrichtenden
an dieser Arbeit für die Zukunft aus.

Mariya Melnyk

In der russischen Sprache ist
Hand und Pinsel dasselbe Wort.
Der Pinsel als Fortsetzung
unserer Hand, unserer Seele.

Ulrich Meier

Pünktlichkeit ist eine Zier

Erich Colsman
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Ermutigt zum Gespräch

E  

s ist wunderbar, dass wir als
Menschen sprechen können. Die
vielen Sprachstörungen, die wir
heute frühzeitig bei Kindern feststel
len, zeigen, dass unser Sprachvermö
gen nicht einfach so entsteht, son
dern dass es erst ausgebildet, geübt
und gepflegt werden muss. Mit wem
aber kann ein Kind alles sprechen: Mit
seiner Puppe, mit dem Schaukelpferd,
den Blumen, der Sonne, mit anderen
Kindern, mit großen Leuten oder mit
dem eigenen Engel, mit Ungeborenen
oder Verstorbenen. Diese Sprachmög
lichkeit der Kindheit bleibt so nicht
erhalten; sie verdämmert und muss
später neu errungen werden – für
jeden Beruf, für jede Lebenslage.
Für das religiöse Leben unter
scheide ich drei Sprach-Richtungen:
Das Gespräch mit anderen Menschen,
das Gespräch mit mir selbst und das
Gespräch mit der göttlich-geistigen
Welt.
Ausbildung und Studium am Prie
sterseminar hängen für mich ganz we
sentlich mit dem Erüben der Sprach
fähigkeit in diesen drei genannten
Richtungen zusammen.
Dafür ist allerdings ein Umweg nö
tig. Sprechen wird durch Hören er
lernt. Wirklich (zu)hören kann ich
nur, wenn ich selbst schweige, wenn
ich die Qualität der Pause kenne.
Mein (Zu)hören verschafft dem ande
ren erst die Möglichkeit zu sprechen.
Heute lässt sich das noch verschär
fen: Will ich wirklich hören, was Du

zu sagen hast? Oder ist mein Zuhören
nur das formal-höfliche Abwarten, bis
die Worte verklungen sind? Der Um
weg bedeutet also die Ausbildung des
Hören-wollens. Rudolf Steiner hat ei
ne Vielzahl von Übungen dafür ange
geben, z. B. in seiner Schrift „Wie er
langt man Erkenntnisse der höheren
Welten?“ (GA 10) im Kapitel „Stufen
der Einweihung“: Hinhören lernen
auf die seelischen Äußerungen eines
Tieres in seinen Rufen oder einem an
deren Menschen zuzuhören bei sei
nen Ausführungen ohne jeglichen in
neren Widerspruch.
Ein neuer Hörsinn entsteht. Hier
sind wir mitten in dem Inhalt, der
auf dem Epochenplan der Studenten
als „Schulung“ erscheint.
Für das Zuhören im alltäglichen
Gespräch gilt für mich der Leitstern:
Kenne ich den Lebensumkreis meines
Mitmenschen, und kann ich ihn
grundsätzlich respektieren? Denn je
der kennt das Gefühl, das einen be
schleicht, wenn deutlich wird, dass
der Gesprächspartner mich und mei
ne Lebensumstände abwertend beur
teilt, es besser weiß, was ich eigent
lich machen sollte oder sich letzt
lich doch nicht für mich interessiert.
Ebenso kann man sagen: Wenn ich
selbst sprachfähig im religiösen Le
ben werden will, brauche ich ein un
auslöschliches Interesse am Anderen.
Wer bist Du? Zu wem, mit wem spre
che ich gerade? Sehr wichtig, aber
schnell vernachlässigt ist die Hal

tung: Erlebe, erfahre ich die Realität
des Mit-einander-sprechens?
Die größte Kraft für den Beginn
eines Gesprächs liegt für mich in ei
ner ehrlichen Frage. Zu ihr gehört
als Schwester die aufrichtige Bitte.
Beide – Frage und Bitte – entstehen
aber nur dadurch, dass mir deutlich
ist: Ich weiß es (noch) nicht, ich ver
mag es (noch) nicht. Wenn mir das
bewusst wird, kann ich stark verun
sichert werden: Durch die Frage zeige
ich mich unwissend, durch die Bitte
erscheine ich schwach. Das ist aber
nur der äußere Schein. Denn im tie
feren Grunde hoffe ich mit der Frage
auf einen nächsten Schritt und habe
im Aussprechen den Mut, ihn auch zu
wagen.
Wer nicht wirklich gelernt hat, zu
fragen und zu bitten, lebt für mich in
einem abgeschlossenen Zustand und
hat keine Zukunft vor sich. Aus dem,
was ich habe, aus dem, was ich weiß,
zu neuen Fragen zu kommen, das regt
an, belebt, bringt neue Kräfte. Da
rin sehe ich eine wesentliche Metho
de für einen zeitgemäßen Lern- und
Ausbildungsprozess zum Erlangen ei
ner neuen Sprachwirksamkeit im reli
giösen Leben.
Mit dem Priesterberuf stelle ich
mich in das Spannungsfeld der drei
charakterisierten Sprachrichtungen:
Zum Mitmenschen, zu mir selbst und
zur göttlich-geistigen Welt. Als ein
Beispiel erscheint mir das in der Men
schenweihehandlung – dem täglich
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vollzogenen Gottesdienst. Der Prie
ster wendet sich mit den Kultuswor
ten an Gott, an Christus, als DU (als
geistiges Gegenüber), an den Chri
stus in EUCH (an die Gemeinde) und
an den Christus IN UNS (an den Men
schen selbst). Das wird auch an den
sichtbaren Richtungswechseln deut
lich: Zum Altar, zur Gemeinde, mit der
Geste zum Herzen des Zelebrierenden
in der Wandlung. In diese Gegeben
heiten aufzuwachen, ist Grundlage für
die Kursstunden zu den Sakramenten.
Spreche ich als Gemeindepfarrer
mit Menschen, entfällt die Sicherheit
der Kultus-Ordnung. Jetzt entschei
det sich, ob ich das Gespräch mit der
göttlich-geistigen Welt in die kon
krete Begegnung verlegen kann.
Was im gemeinsamen Vollbringen
des Kultus erbildet worden ist, soll
sich in der Zusammenarbeit auf Au
genhöhe ebenso als lebenstüchtig er
weisen. „Christus als Du“ erscheint im
anderen Menschen, „Christus in Euch“
in der Arbeitsgemeinschaft, „Christus
in uns“, indem inneres und äußeres
Anliegen sich vereinen. Erreicht ei
ne Arbeitszusammenkunft diese Qua
lität, dann gehen wir gestärkt daraus
hervor. In der Sonntagshandlung für
die Kinder hören die Heranwachsen
den, dass die Liebe der Menschen zu
einander alle Arbeit belebt. Können
die Kinder die Realität dieser Worte
in dem spüren, was wir Erwachsene

tun? Prägen die hohen Worte des Kul
tus auch meine Alltagswirklichkeit?
Diese letzten Sätzen mögen ver
deutlichen, dass es mir auch darum
geht: Wie lassen sich die, in die ei
gene Seele aufgenommen Ideale mit
dem verbinden, was wir alltäglich
nennen? Es gehört für mich zu der
größten Herausforderung dieses Be
rufes überhaupt. Und ich meine, dass
es schon einer kräftigen Ermutigung
bedarf, um heute für das religiöse
Leben glaubhaft sprachfähig zu wer
den. Die Ausbildungszeit ist in mei
nen Augen der Freiraum, in dem die
ser Mut gegründet werden kann, um
dann weiter zu wachsen.
Christian Scheffler

I  

n der Nachfolge von Engelbert
Fischer betreue ich seit zwei
Jahren die Predigtversuche der
Studierenden am Hamburger Priester
seminar. Mein Vorgänger hat mir eini
ge sehr originelle Ansätze zu dieser
Schulung hinterlassen und ein Predi
gen vorgelebt, das ebenso unmittel
bar wie tief in das religiöse Erleben
führt. Die weiteren Elemente mei
ner Vorbildung sind der Predigtkurs
bei Georg Dreißig und Hans-Werner
Schroeder vor mehr als 20 Jahren,
sowie meine eigene langjährige Pra
xis im Predigen und eine noch weit
aus längere Erfahrung im Predigthö
ren.
Inzwischen gibt es ein, über die
dreijährige Ausbildung ausdifferen
ziertes Gebilde von Übungen, die
unsere Studenten im Fach „Sprache
finden“ auf das Predigen in der Men
schenweihehandlung
vorbereiten
sollen. Dabei sind mir drei Grundele
mente wesentlich, die sich gleich in
den drei ersten Vorübungen innerhalb
des ersten Jahres abbilden:
· Die Predigtsprache soll so be
weglich, aktuell und lebendig sein,
dass sie die Zuhörer in der Lebens
schicht, in ihrem seelischen Erleben,
erreicht.
· Der Prediger muss zuerst selbst
an das glauben, was er sagt, sonst
kann seine Predigt keine religiöse Er
fahrung in den Hörern erwecken.

Leena Mandelin

Wasser ist vielgestaltig,
in der Welt,
in allem Lebenden,
auch in mir
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Predigtkunst
· Als Prediger brauche ich ein in
haltliches Anliegen, ein Motiv, das
mich bewegt. Das gewinne ich nur
aus einem meditativen Leben mit den
christlichen Bildern und Wahrheiten.
Als erste Vorübung probieren sich
die Studierenden daran, ein „Ding“,
das sinnlich erfahrbar ist, so mit
Worten zu schildern, dass die Hö
rer (nicht Leser) eine bildhafte Er
fahrung an dem Gesprochenen haben
können. Hier gilt es, manche durch
Schule und frühere Berufstätigkeit
eingefahrene Enge zu überwinden.
Es geht ja nicht darum, das Richtige
möglichst präzise zu sagen, sondern
durch sprachliche Bewegung ein
das Gemüt berührendes Bilderleb
nis zu ermöglichen. Rudolf Steiner
hat den Gründern die Notwendigkeit
eines erlebnisorientierten Predigens
ausführlich nahegelegt. Gelingt das
nicht, dann läuft die Predigt Gefahr,
intellektuell und nicht religiös, mo
ralisierend und nicht impulsierend zu
wirken. In der wöchentlichen Evan
gelienarbeit suchen wir nach dem re

ligiösen Quell bildhafter Erfahrung,
indem wir konsequente Wege zur
bildgestaltenden Kraft in der Seele
gehen, die am meditativen Umgang
mit den Evangelienbildern wachsen
und reifen kann.
Mit der zweiten Vorübung treten
die Studierenden jeweils kurz vor Be
ginn der Menschenweihehandlung
vor die Wochentagsgemeinde in der
Johannes-Kirche. Jeder wählt sich
ein Element der Weihehandlung aus
und verfasst einen Sprechtext, der
die zur Andacht bereite Gemeinde
auf das Erleben dieses Elements ein
stimmt. Dabei können alle den Sinnen
zugänglichen Erfahrungen, die wir in
der Weihehandlung machen können,
vorempfunden werden, also nicht nur
die zu hörenden Gebetsworte. Man
che Entwürfe klingen bereits nach
einer vollen Predigt, gerade das ist
aber nicht gemeint. Vielmehr gilt es,
sich mit einem vertrauten Vorgang
aus der Weihehandlung ausführlich
und konkret so lange zu beschäftigen,
bis ein neuer Zugang dazu durch die

zu findenden Worte ermöglicht wird.
Rudolf Steiner wies die Gründer darauf
hin, dass der Inhalt für die Predigt
selbstverständlich die christlichen
Heilswahrheiten seien. Es käme aber
darauf an, sie in einem „variierenden
Wiederholen“ zu verkünden. In dieser
Sicht ist die anthroposophische Chris
tologie, ihre Welt- und Menschener
kenntnis, eine wesentliche Hilfe, im
mer neu die Variation zu finden, die
geist- und zeitgemäß ist. Mit zahl
reichen Anregungen zur Aneignung
der Anthroposophie im Sinne einer
gediegenen Kontextualisierung (wie
stehen Rudolf Steiner und die An
throposophie in der geschichtlichen
Entwicklung und wie wird er bzw. sie
heute verstehbar?) versuchen wir den
Studierenden einen Weg zu eröffnen,
der sie in der Welt der Predigtmotive
lebendig bleiben lässt.
Die dritte Vorübung bezieht die
poetische und kompositorische Seite
des Sprechens mit ein: Zur Johan
nizeit des ersten Studienjahres soll
jeder Übungsteilnehmer einen Psalm
schaffen, der motivisch an Johan
nes den Täufer und sein Wirken an
schließt. Dabei hat die Erfahrung ge
lehrt, dass solche künstlerische Ar
beit in der vertrauten Muttersprache
am besten gedeiht. Für die Präsen
tation der Psalmen im Rahmen des
Seminargebäudes (die Studierenden
finden dafür jeweils  originelle
Standorte im Haus) werden dann

Theo Hölzer

Die Kaffeetasse steht für: Privatmensch.
Die Kerze, also das Feuer, steht für: Das
undomestizierbar Geistige in uns, eingefasst
in der Verantwortung für den Umkreis.
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noch deutsche Übertragungen der
Texte erbeten. Lobpreis, Klage, Hym
nus und andere Gesänge der Seele
ermöglichen den Studierenden eine
Berührung mit ihren eigenen re
ligiösen Empfindungen in der gan
zen Bandbreite von Trauer, Zorn,
Staunen und Jubel. Rudolf Steiner
geht in seinen Ausführungen über
diese Schicht der Predigtwirksam
keit so weit, dass er formuliert, eine
Predigt werde erst dadurch wahr, dass
der Prediger an ihren Inhalt glaubt.
Von Friedrich Rittelmeyer stammt der
Hinweis „Predige Dir, nicht Dich!“. Der
Zusammenhang der Bilder, Erfahrun
gen und Aussagen einer Predigt ge
lingt nur aus dem immer wieder treu
gesuchten Empfinden des Predigers,
dass sein Bild bereits eine religiöse
Aussage macht, der er nur im Fühlen
und Aussprechen nachzugehen hat.
Ab dem zweiten Ausbildungs
jahr werden in jeder Nachmittags
epoche „Sprache finden“ vollständige
Predigten ausgearbeitet und an dem
dafür vorgesehenen Zeitpunkt in der
Menschenweihehandlung vorgetra
gen. Auch das Predigtsprechen muss
geübt und reflektiert werden.
Beim Erarbeiten der Predigten
haben sich einige Elemente bewährt,
die hier noch kurz zu erwähnen sind:

Christian Scheffler

„Gut gemappnet“

Nach einer Einführung über die ver
schiedenen Stadien der Vorberei
tung (vor allem der Wärmevorgang
des Brütens über Evangelium und
Predigtmotiv scheint mir unerläss
lich) halte ich die Studierenden an,
das Aufschreiben möglichst hinaus
zuzögern. Das mündliche Erzählen in
der Gruppe oder in Arbeitsgemein
schaften zu zweit oder zu dritt gibt
dem Element des dialogischen Pro
zesses Raum: Hört mir jemand bei
den ersten gestammelten Worten
meiner werdenden Predigt zu, ent
steht  durch das Gegenüber und
seine verbalen und nonverbalen
Rückmeldungen, durch Frage und
Antwortversuch, eine Möglichkeit,
die Predigt nachher reicher und kon
kreter werden zu lassen. Das kostet
Mut und gelingt da am besten, wo
Vertrauen in den Dialog gewachsen
ist. Aus meiner ersten Ausbildung
habe ich eine Methode übernom
men, die schriftlichen Predigtent
würfe als Lehrender auch kritisch zu
begleiten, ohne in die Gestaltungs
hoheit der Studenten einzugreifen:
Ich versehe das Predigtblatt an den
Stellen mit Zahlen, die ich kom
mentieren bzw. befragen will. Auf
einem eigenen Blatt schreibe ich
meine Rückmeldungen dann zu jeder

Zahl nieder. Ich mache auf Schwie
rigkeiten aus der Perspektive des
Hörers aufmerksam, freue mich über
gelungene Wendungen und Kompo
sitionselemente, stelle Fragen zur
Klärung der Intentionen und mache
nur in Ausnahmefällen und dann als
Beispiel Formulierungsvorschläge.
Meist  kommt auf diese Weise eine
ganze Seite Kommentar zusammen.
Die weitere Bearbeitung verläuft
natürlich individuell verschieden,
aber in vielen Fällen entsteht aus
dem Dialog mit meinen Stellungnah
men eine außerordentlich fruchtbare
Wendung der Bilder und Motive, die
aber nicht von mir vorauszusehen
sind. Ich habe die Verabredung mit
den Studierenden, dass sie mir ihre
endgültige Version nicht mehr zur
Kontrolle vorlegen, sondern die letz
ten Schritte in eigener Verantwor
tung gehen, was sich sehr bewährt
hat. Von Engelbert Fischer stammt
ein kleines Blatt „Predigtspiegel“,
das die Studierenden im dritten
Jahr gezielt an einzelne Mitstuden
ten ausgeben, von denen sie sich
detaillierte Rückmeldungen nach der
Predigt erbitten.
Ulrich Meier
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Die drei Heiligen Greise
Eine uralte russische Legende | nacherzählt von Vadym Melnyk

E  

in Bischof ist mit dem Schiff
unterwegs zu einem alten rus
sischen Kloster. Auf einmal
sieht er am Bug des Schiffes eine
Menschenmenge um einen russischen
Bauern versammelt, der erzählend
seine Hand in Richtung einer Insel
ausstreckt, die ganz in der Ferne am
Horizont erscheint. Der Bischof wird
neugierig und tritt näher, um zu er
fahren, was der Bauer zu erzählen hat.
Die umstehende Menge grüßt den Bi
schof ehrerbietig. Der Bauer fährt zu
erzählen fort:„… auf der Insel leben
drei uralte Männer – ganz allein. Als
Zeichen ihres Alters tragen alle drei
lange Bärte, der Größte einen Bart
bis zur Brust, der Mittlere einen Bart
bis zum Gürtel und der Kleinste trägt
den Bart bis auf die Erde.”

Der Bischof gewinnt Interesse
daran, diese einsamen christlichen
Seelen zu besuchen und befiehlt dem
Kapitän, die Insel anzusteuern. Mit
einem kleinen Boot lässt sich der
Bischof an Land rudern. Dort erwar
ten ihn die drei alten Männer. Der
Bischof fragt nach ihrem Gebetsle
ben. „Wir kennen nur ein Gebet, das
sprechen wir vom Morgen bis zum
Abend und in der Nacht auch”, ant
worten die drei Männer einstimmig
und mit erhobenen Händen: „ihr seid
drei (Vater/Sohn/Heiliger Geist), wir
sind drei, erbarme dich unser!”
Der Bischof tadelt daraufhin die
einfältigen Alten, dass sie das „Vater
unser” nicht kennen und lehrt es sie.
Solange der Bischof bei ihnen ist,
sprechen sie es mit ihm zusammen.

Nach einiger Zeit reist der Bischof
mit dem Schiff wieder ab. In der
Nacht sehen Kapitän, Matrosen und
der Bischof mit Entsetzen, dass ih
nen auf dem Meer drei Flammen fol
gen. Nachdem die drei Flammen das
Schiff eingeholt haben, stellen sie
sich als die drei alten Männer her
aus. Sie bitten den Bischof: „Ein Wort
des Vaterunsers haben wir in unseren
Bärten verloren, könntest du es uns
noch einmal lehren?” Der Bischof
antwortet erschüttert: „Betet lieber
weiter wie bisher – wie ich sehe, wird
euer Gebet erhört.”
Vadym Melnyk

Christine Guhl-Abraham

Mit dem Zweig – stellvertretend
für einen Baum, den ich ja nicht
in der Hand halten kann – verbinde ich die Erinnerung an die
erste Sprachgestaltungsstunde, in
der wir vor einem Baum stehend,
Umkreisgeräusche erlauscht und
in Worte gefasst haben.
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Der „Zahnwackeler“
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m Anfang meines Studiums
am Priesterseminar Hamburg
lebten mein siebenjähriger
Sohn Crispin und ich für einige Wochen
allein hier in Hamburg. Ohne seine
kleine Schwester und Mama langweilte
er sich manchmal mit dem Papa, der
immer müde vom Studium war.
Er sah dann zum Fenster hinaus,
zählte Taxen und wackelte an seinem
losen Zahn. Eines Tages hatte er eine
Idee: Er wollte einen „Zahnwackeler“
erfinden. Stolz präsentierte er sei
ne Idee seinem Papa, aber der war
ziemlich uninteressiert an einem sol
chen Projekt und sagte: „das braucht
man ja gar nicht – man kann einfach
seinen Zeigefinger und seinen Dau
men benutzen“ und blieb ruhig auf
dem Sofa sitzen. Der junge Erfinder
hat dann an diesem Tag nichts mehr
über die Idee gesagt, sondern ließ
Papa in Ruhe.
Am nächsten Tag nach der Schule
aber arbeitete die Idee weiter in ihm.
Er sah, dass sein Papa genau so mü

de war wie am Tag zuvor und sagte
daher nichts darüber, sondern holte
Stift und Papier, schrieb eine Über
schrift auf das Papier: „Zahnwacke
ler-Beschreibung“ und legte es auf
meinen Schreibtisch. Beim Abendes
sen erwähnte er dann nebenbei, dass
es jetzt ein Papier gäbe, auf dem
ich eine Beschreibung des „Zahnwa
ckelers“ machen könnte. Als Crispin
nach dem Abendessen in seinem Zim
mer war, schaute ich kurz auf das Pa
pier, überlegte einen Moment lang,
ob ich eine Idee für diese Erfindung
hätte, entschied mich aber schnell,
dass es zu anstrengend sei und über
legte wieder, wie ich mich davor drü
cken könnte.
Einige Tage wurde dann nicht über
die Sache gesprochen. Ich hoffte,
dass mein Sohn alles wieder ver
gessen hätte, aber dann entdeckte
ich plötzlich wieder das Papier auf
meinem Schreibtisch. Diesmal war
die Überschrift unterstrichen und es
gab Pfeile überall, die auf die Mitte

des Papiers wiesen, wo es eine lee
re Fläche gab. Hierhin sollte die Be
schreibung also gezeichnet werden,
Crispin hatte nichts dazu gesagt –
nur waren plötzlich diese Pfeile da.
Einen subtileren Hinweis auf die
Pflichten eines Vaters kann man sich
von einem Siebenjährigen kaum vor
stellen. Ich musste zugeben, dass es
keinen Ausweg mehr gab: der „Zahn
wackeler“ musste erfunden und ein
Plan dafür gezeichnet werden ... Eine

Stephanie Gladbach

Ein Gegenstand, mit dem mich etwas verbindet?
Ich habe überall gesucht, aber keinen gefunden
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Weile später kam mein Sohn mit dem
Papier zum Sofa und sagte „Jetzt will
ich mit dir den ‚Zahnwackeler‘ erfin
den“. Er setzte sich auf meinen Schoß
und die Zusammenarbeit fing an.
Inzwischen war ich überaus faszi
niert davon, wie es mein Sohn oh
ne Nörgelei, nur mit kleinen zarten
Schritten geschafft hatte, mich da
von zu überzeugen, bei diesem Pro
jekt mitzumachen und ich will ver
suchen, die besondere Bewegung in

diesem Vorgang zu beschreiben. Zu
nächst gab es bei meinem Sohn da
nur eine Idee, dass man Irgendetwas
tun könnte, um mehr Spaß dabei zu
haben, an seinem Zahn zu wackeln
und dass es schön wäre, dies zusam
men mit Papa zu machen. Die Idee
hat sich uns dann, sozusagen, durch
die kleinen Andeutungen meines
Sohnes, vom Umkreis her genähert,
bis endlich eine Zusammenarbeit zu
stande kam.

In dieser „kreisenden Bewegung“
näherten wir uns dem Zentrum, als
wir uns an die Beschreibung machten
und dann – nun in der Küche – weiter
in den konkreten „Herstellungspro
zess“ gingen. Einer alten Zahnbürste
hatten wir die Borsten abgeschnitten
und einen Spalt in der Spitze gesägt.
Crispin war noch damit beschäftigt,
diesem patenten „Zahnwackeler“ den
letzten Schliff zu geben, als ich mich
an den Tisch setzte, um unserer inne
ren Bewegung zeichnerisch Ausdruck
zu verleihen. Ich nahm Stift und Pa
pier und fing an zu zeichnen, aber
just in diesem Moment bat Crispin
mich noch einmal um Unterstützung
bei den letzten Schmirgelarbeiten. Zu
meinen ersten Strichen auf dem Pa
pier sagte er: „Ich mach‘ weiter für
dich Papa, ich weiß, was du zeichnen
willst!“ Und als ich einen Moment
später wieder zum Tisch kam, hatte
er wirklich die kleine Zeichnung fer
tiggestellt, ohne dass ich etwas über
meine Intention gesagt hätte.
In dem Moment wurde mir klar, dass
wir beide die innere Bewegung dieses
Projektes auf die gleiche Weise erlebt
haben. Es hat uns beiden auch viel
Spaß gemacht. Und es hat uns sogar
ein wenig näher zueinander geführt –
unsere Beziehung wurde ein bisschen
harmonischer als vorher. Und nachdem
wir aufgeräumt hatten, wollte Crispin
unbedingt noch etwas mit Farbstif
ten malen. Wir haben dann jeder eine
farbige, harmonische Blume gemalt –
ein Ausdruck unserer neugewonnenen
Harmonie.
David Samuelsson

Erich Colsman

„Das gläserne Seminar“
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M  

itten in Hamburg ist ein gro
ßer See, auf dem im Sommer
die Segelboote fahren. An der
einen Seite befindet sich das Priester
seminar und gegenüber, auf der ande
ren Seite, wohne ich. Als ich im Sep
tember 2009 ans Seminar kam, wurde
ich erstmal über zwei Dinge aufge
klärt. Zum einen sagte man mir, das
sei kein See, sondern ein Fluss, die
Alster eben, die hier nur extrem breit
ist, und zum anderen sagte Christian
Scheffler schmunzelnd zu mir: „Wenn
es Ihnen gelingt, nach drei Jahren die
Außenalster zu Fuß zu überqueren,
dann haben Sie es geschafft.“
Okay, hohe Ziele, dachte ich mir,
aber da ich hohe Ziele manchmal
ganz gerne mag und außerdem, wie
viele meiner Zeitgenossen, ein unge
duldiger Mensch bin, wollte ich nicht
drei Jahre warten. Und – wer hätte
das gedacht – meine Ungeduld wurde
erhört, denn man sandte mir diesen
eisigen Winter.
Ich wohne in einer sehr lebendigen
WG mit zwei anderen Männern. Wenn
ich nach dem Seminar nach Hau
se komme, ist immer etwas los. Ich
gehe nichts ahnend durch den Flur
und habe plötzlich eine Ladung Ra
sierschaum in den Haaren. Oder ich
stehe im Bad, um mir die Zähne zu
putzen, und schon geht das Geran
gel los, wer zuerst in voller Montur in
der vollen Badewanne landet. Jungs
sachen eben.
An einem Sonntag im Januar 2010
war die Hütte voller Leute, die gera
de auf Besuch waren. Am Nachmittag
gingen wir auf die Außenalster. Die
Eisschicht war offensichtlich dick ge
nug. Einige Menschen spazierten da
rüber. Wir gingen nicht so weit hi
naus, da die Gäste gleich zum Bahn
hof gebracht werden mussten.
Wieder zuhause beschloss ich, am
kommenden Morgen, über den gefro
renen See zur Kirche zu laufen. Ich
hatte mich zum Ministrieren ein
getragen und musste früh los. Am
Abend erzählte ich Tomek, meinem

Übern See
polnischen Mitbewohner, von dem
Plan und war erstaunt, als sein Ge
sicht auf einmal sehr ernste Züge an
nahm. „Martin, das machst du nicht!
Du gehst morgen früh nicht auf das
Eis!“ Was war auf einmal in ihn ge
fahren? Gerade Tomek, der die mei
sten Flausen im Kopf hat. Und dann
noch in diesem Befehlston. Er mein
te es ernst. Ich erzählte ihm von den
Menschen heute auf dem See, denn
er war nicht dabei gewesen am Nach
mittag. Aber Tomek blieb hartnäckig
bei seiner Meinung. Er sagte mir, das
Eis sei noch zu dünn. Er fasste mich
am Arm und wiederholte mit Nach
druck: „Du wirst morgen früh nicht
über das Eis gehen!“ Du liebes biss
chen, dachte ich mir, jetzt ist er völ
lig durchgeknallt, der Gute. Aber zu
gegebenermaßen ging ich an diesem
Abend doch mit einem etwas mul
migen Gefühl ins Bett.
Am Morgen war das mulmige Ge
fühl immer noch da. Mist. Sollte To
mek eine Vorahnung haben? Draußen
war es dunkel. Als ich am Ufer des
Sees stand, war weit und breit kein
Mensch zu sehen. Gestern waren wir
auf dem Eis und in der Nacht hatte
es weiter gefroren. Also kein Grund
zur Sorge. Ich setzte meinen Fuß aufs
Eis und ging ein paar Schritte. Kein
Knacken oder Knirschen. Das Eis ist
dick genug, sagte ich mir. Außerdem
würde ich zu spät kommen, wenn ich
jetzt um den See herumginge. Ich
musste da rüber. Weit entfernt, am
anderen Ufer schimmerten ein paar

Lichter in der Dunkelheit. Wenn we
nigstens noch ein anderer Mensch
auf dem Eis zu sehen wäre. Das mul
mige Gefühl nahm zu. Ich versuchte,
mich beim Gehen so leicht wie mög
lich zu machen. Nach einer gefühlten
Ewigkeit blieb ich stehen und drehte
mich um. Ich hatte gerade mal die
Mitte des Sees erreicht auf dieser Eis
schicht, von der ich nicht im gering
sten wusste, wie dick sie war. Meine
Beine zitterten ein bisschen. Das Eis
zeigte verschiedene Färbungen. Man
che Stellen waren dunkler und durch
sichtiger. Es kann sein, dass ich ir
gendwo auf dieser menschenleeren
Ebene einbreche. Und dann?
Wenn ich sicheren Fußes hinüber
käme, würde ich gleich bei der Men
schenweihehandlung ministrieren.
Ich ging weiter über das Eis. Beim
Ministrieren zitterten meine Bei
ne manchmal auch ein wenig. Fand
die Weihehandlung auch auf unsi
cherem Boden statt? War es denn im
mer so klar, dass sie gelingen wird?
Ich fühlte die Größe des Geschehens
und meine Unsicherheit dabei. Und
der gesamte Weg, den ich mit dem
Seminar in meinem Leben jetzt ein
geschlagen habe? Ich dachte an mei
ne ersten Monate in Hamburg. Vol
ler Euphorie war ich: über den guten
Unterricht, über die phantastischen
Lehrer, die mir täglich etwas Wesent
liches vermitteln, über die gute At
mosphäre in den Räumen, den schö
nen Garten, den Humor und das Mit
einander ...
Plötzlich hörte ich ein dumpfes
Krachen und spürte eine kleine Er
schütterung unter meinen Füßen.
Erschrocken blieb ich stehen und fi
xierte blitzschnell die Oberfläche um
mich. Was war das? Ich konnte nichts
erkennen. Das Krachen war nicht di
rekt bei mir gewesen. Eher einige Me
ter entfernt, vor mir. Vorsichtig ging
ich weiter. Hatte sich ein Spalt ge
bildet? Ich sah nichts und die Eis
schicht unter meinen Füßen wirkte
fest. Wird sich während meines Stu
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diums am Seminar plötzlich auch ein
Spalt bilden? Und wie werde ich dann
auf diesem Weg weitergehen? Das
Ufer war jetzt nicht mehr weit ent
fernt. Ich überquerte einen Riss im
Eis. Eine Verschiebung der Eisplatten.
Die eine Kante ragte über die andere
ein wenig hinaus. Das war es wahr
scheinlich gewesen. Gibt es auch ein
Ufer an dem priesterlichen Weg, das
erreichbar ist? Ich ging schneller.
Gleich würde ich wieder sicheren Bo
den unter den Füßen haben. Meinen
Weg am Seminar habe ich gerade erst
begonnen. Die ersten Schritte waren
wunderbar. Voller Freude und Dank
barkeit.
Als ich endlich wieder auf der ge
frorenen Erde stand, ließ die An
spannung in mir nach und ich atme
te tief durch. Geschafft, dachte ich
erleichtert. Wie gut, dass es diesen
festen Boden gibt. Ich schaute auf
meine Uhr. Sieben Minuten hatte
ich gebraucht, um das Eis zu über
queren. Ich drehte mich um und sah
jetzt die kleinen Lichter am anderen
Ende des Sees. Als ich in der Sakris
tei ankam, war noch genügend Zeit,
um alles vorzubereiten. Es wurde ein
weiterer wundervoller Tag am Semi
nar. Nachmittags ging ich im Tages
licht über den See zurück nach Hau
se. Begleitet von Spaziergängern und
spielenden Kindern.
Abends erzählte ich Tomek von
meinem Abenteuer. Er meinte, es
würden ihn keine zehn Pferde auf
dieses Eis bringen. Er hatte vor eini
gen Jahren in Polen einen erfrorenen
Menschen unter dem Eis gesehen, der
eingebrochen war.
Heute ist Karfreitag 2010. Ich bin
auf dem Land. Frühlingshaftes Son
nenwetter. Der eisige Winter scheint
besiegt. Genau vor einem Jahr, am
Karfreitag 2009, saß ich in der Men
schenweihehandlung in der Gemein
de Berlin-Prenzlauer Berg und hatte
die Eingebung, ans Priesterseminar
zu gehen.
Martin Zeylmans van Emmichoven

Nachbarschaftstheater
„Riplokrutzwa kmachni wouh alch pudchwimni.“
Wie bitte, Sie verstehen nichts?
Riplokrútzwa kmachní wóuh alch pudchwímni!“

E  

nde Oktober 2009 studierten
wir, die Studenten des Musi
kalischen Grundstudienjahres
von MenschMusik Hamburg, für eine
halbe Woche gemeinsam mit unseren
direkten Nachbarn, den Studenten
des Priesterseminars.
Jörg Andrees von der MichaelTschechow-Schule in Berlin erteilte
uns eine Einführung in die Welt des
Theaters. In dieser Epoche lag der
Schwerpunkt auf der Improvisation.
Auf dem Boden kriechend, wild
durch den Raum hüpfend, verson
nen aus dem Fenster guckend übten
wir, mit Hilfe unserer Fantasie immer
wieder neue Schauspielräume zu ent
werfen.
Bei unseren abschließenden Einzel
vorträgen war „Kauderwelsch“ die

vereinbarte Sprache: Denn sowohl für
zukünftige Musiker als auch für ange
hende Priester kommt es auf das WIE
des Vortrags an – so dass „Riplokrut
zwa kmachni wouh alch pudchwim
ni.“ bei einer spontan und situa
tiv entwickelten, durch Lebendig
keit überzeugenden Darstellung eine
ganz selbstverständliche Tatsache er
läutert.
Somit haben wir nun eine ganz ei
gene „Sprache“ zu schätzen und zu
nutzen gelernt, damit unser Nach
barschaftskontakt nicht verkümmert!
Denn wir kommen nicht nur wegen
eurer leckeren Möhren gelegentlich
rüber zur Kaffeepause!

Florian Paulssen

Martin Zeylmans van Emmichoven

Die Vergangenheit spielt
mit!

Der Fotograf spiegelt
mich und ich spiegle den
Fotografen.

Johanna Lamprecht,
Studentin von MenschMusik Hamburg
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Engelbert-Fischer-Team
Das Engelbert Fischer Team beantwortet Dir Deine Fragen rund um die
Christengemeinschaft. Hast auch Du ein Problem oder eine Frage, die Dir
peinlich ist? Bei uns darfst und sollst Du alles fragen, absolut ANONYM!
Dein/e Pfarrer/in wird nie davon erfahren. Schreib einfach eine E-mail an:
Engelbert-Fischer-Team, info@priesterseminar-hamburg.de

Kohle brannte nicht!
Weihehandlung für die Katz?
Wendelin B. 55: Liebes Engelbert-Fischer-Team, ich
bin aus der Gemeinde W. und seit einigen Jahren Ministrant. Es ist mir vor einiger Zeit leider zwei Mal passiert, dass unser Priester, als ich ihm das Weihrauchgefäß hinhielt, statt eines roten Glühens einen kalten
schwarzen Brocken Kohle sah. Rauch gab es dann
keinen, von Wolkenbildung ganz zu schweigen. Seit
diesen Vorfällen bemühe ich mich immer ganz besonders um das Anbrennen der Kohle und versichere mich
vor dem Rausbringen immer mehrmals, ob sie auch
wirklich brennt. Meine Frage ist nun, ob an diesen beiden Sonntagen die Weihehandlung überhaupt was gebracht hat oder ob wegen der fehlenden Räucherung
der ganze Rest umsonst war. Ich hoffe auf eine baldige
Antwort, mit freundlichen Grüßen, Wendelin.
PFR. E. FISCHER: LIEBER WENDELIN! Sicherlich
hat Dir die Weihehandlung nichts gebracht, als
die Kohle nicht glühte im Rauchgefäß – Denn erinnere Dich genau: Hat Dein erschrockenes Herz
nicht geglüht? Und hat sich Dein Gemüt nicht
umwölkt? So ist es allerdings nicht gemeint und
Sorgfalt beim Anzünden ist die richtige Antwort.
Wenn Du nun ganz, ganz sicher sein willst, ob die
Kohle wirklich brennt, rate ich Dir vorher zu fragen, wo bei euch der Feuerlöscher ist. Dein E.F.

Lippenstift Tabu?
Eva N. aus L.: Liebes Fischer-Team, ich bin eine
gut aussehende junge Frau und ministriere gern. Außerdem mag ich es, mich dezent zu schminken. Als
ich kürzlich wieder in der Gemeinde war, wurde ich
auf meinen Lippenstift angesprochen, von wegen ministrieren und so. Ich wusste gar nicht, was da schon
wieder los ist. Muss die Farbe von meinem Lippenstift
immer auch die Farbe der Festeszeit sein, wenn ich ministriere oder reicht es, wenn sie dazu passt? Ich habe
auch gehört, dass man sich die Lippen in Form einer
„Lemniskate“ schminken soll, was auch immer das ist,
sieht bestimmt bescheuert aus. Ich hoffe, ihr könnt mir
helfen, eure Eva
PFR. E. FISCHER: Liebe Eva! Das ist ein heißes
Thema, das unterschiedlich empfunden wird. Auf
der sicheren Seite bist Du, wenn Du am Sonntag erst mittags das dezente Rouge auflegst. Du
siehst ja auch sonst gut aus. Wenn Du aber nicht
darauf verzichten magst, dann rate ich Dir mit
dem Stift die Ränder Deiner Ohren zu röten. Das
sieht nach zerknirschter Selbsterkenntnis aus
und steht einfach jedem gut. Gruß, E.F.
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Kann man nicht alles von der
Mitte machen?

PFR. E. FISCHER: Lieber Joachim! Dagegen gibt
es ein einfaches Mittel, Du musst nur etwas mutig sein:

Birgitt S.: Lieber Dr. Fischer, seit einigen Jahren besuche ich die Menschenweihehandlung. Ich mag den
Kultus sehr gerne, bin aber doch noch immer jedes
Mal einigermaßen verwirrt. Da ist immer ein hin und
her am Altar, das Buch steht manchmal nur ein paar
Minuten an einer Stelle, dann kommt es wieder auf die
andere Seite. Warum kann man denn nicht einfach alles von der Mitte aus machen? Liebe Grüße, B.

Wenn Du wieder so ein Tuschel-Grüppchen im
Vorraum wahrnimmst, geh auf sie zu und grüße mit ausgebreiteten Armen und mit Wärme
und sage ganz laut: „Halli Hallo, ich bin der Joa
chim! Schön, dass ihr auch da wart!“ Versichere
Dich vorher, dass der Ausgang nicht versperrt
ist. Pfiatdi, E.F.

PFR. E. FISCHER: Liebe Birgitt! Deine Frage kann
jeder Pfarrer klar beantworten und Du wirst den
Deinen damit entzücken. Für Dich ist es eine gute Chance, mit ihm ins Gespräch zu kommen und
auszutesten, ob Du mit ihm vielleicht auch mehr
besprechen kannst, z.B. Deinen Liebeskummer
oder andere Verwirrungen. Viel Glück, E.F.

Das Engelbert-Fischer-Team

Nach der Weihehandlung
Nervenprobe
Joachim, 17: Hey Fischi, ich bin der Joachim, bin 17
und gehe manchmal zur Weihehandlung. Leider sehe
ich dann nur selten einen anderen Jugendlichen. Stattdessen treffen mich – besonders danach – entzückte
Blicke der älteren Leute und ich höre auch Getuschel:
„Ooooh – ein junger Mensch!“ und so. Das nervt. Was
soll ich tun? Servus, Jo.

Engelbert Fischer, geboren
1944 in Jena, ist seit über dreißig Jahren Priester der Christengemeinschaft. Er ist in Graz als
Gemeindepfarrer tätig und Dozent an der Freien Hochschule der Christengemeinschaft in
Stuttgart sowie am Priesterseminar Hamburg. Er ist verheiratet
und hat vier Kinder.
Verantwortlich für die Zusammenstellung und
die Fragen:
Jakob Butschle, geboren 1981 in Weingarten.
Student im 2. Semester am Priesterseminar Hamburg.

Jakob Butschle

Feu|er|lö|scher, der: leicht bedienbares, tragbares Feuerlöschgerät. Mit dem Feuerlöscher des Seminars verbindet
mich eigentlich nichts. Das ist schade, da ich doch jeden
Morgen und jeden Abend an ihm vorbeikomme. Er hängt
ganz friedlich neben der Eingangstür der Cafeteria, aber
ich begrüße ihn nicht einmal, noch verabschiede ich mich.
Ich habe aber das Gefühl, der Feuerlöscher ist daran
gewöhnt und kommt damit klar. Es ist ja auch am besten,
wenn ihn niemand braucht. Wichtig ist nur, dass möglichst
viele wissen, wo er sich befindet. Dafür ist ja nun gesorgt.
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„Küche 2010“
Ansprache an die Überlinger Konfirmanden am 25.01.2010
Johannes 2, 1–11

Liebe Konfirmandinnen,

D  

er kleine Prinz in der Geschich
te von Antoine de Saint-Exu
péry hat auf seinem kleinen
Asteroiden nur eine einzige Pflan
ze. Es ist eine Rose. Diese liebt er
besonders und hütet sie wie seinen
Augapfel. So sehr liebt er sie, dass
er sie mit einem umgekehrten Glas
vor Wind und Wetter schützt und sie
täglich selber wässert. Für ihn gibt es
keine schönere Pflanze, denn sie ist
die einzige, die er kennt. Als er aber
auf die Erde kommt, muss er feststel
len, dass es dort tausende von Rosen
gibt. Die Rose, die für ihn einzigartig
gewesen war, soll nur eine gewöhn
liche Rose, wie all die anderen Rosen
sein?
Wenn man eine Rose von jeman
dem geschenkt bekommt, ist diese
nicht wie alle anderen Rosen. Wie
kommt das? Ist es die Mühe, die sich
jemand gemacht hat, um sie zu erste
hen, die jetzt in ihr steckt? Ist es die
Geste der Aufmerksamkeit, die dahin
tersteht? Ist etwas von den liebe
vollen Gedanken spürbar, mit der sich

diese Person mit uns verbunden hat?
Jedenfalls ist aus dieser gewöhnli
chen Rose eine besondere Rose ge
worden.
Christus hat das Wasser, das die Die
ner geschöpft hatten, in Wein ver
wandelt. Wasser gibt es von Natur aus
auf der Erde. Der Wein, also Trauben
saft, ist von Arbeit, Menschenliebe
und der Kraft der Sonne durchdrun
gen. So entsteht der kräftige, rote
und süße Saft, dessen Zucker – der
Traubenzucker – sich direkt mit dem
menschlichen Blut verbindet.
Diese Tat des Christus kann als
Zeichen dafür gesehen werden, dass
Er heute alles, was auf der Erde exis
tiert mit seiner Verwandlungskraft
durchdringt. Diese Liebekraft wohnt
schon von Natur aus jeder “gewöhn
lichen” Rose, jedem Stein und jedem
Tier inne. Im alltäglichen Leben
merken wir davon meist nicht viel.
Aber durch das eigene Dazutun in
Aufmerksamkeit und Liebe kann diese
Christuskraft hervorgebracht und von
Mensch zu Mensch wirksam gemacht

So sieht es jetzt bei uns in der Cafeteria
aus: Unsere neue gebrauchte Küche ist
eingebaut und wird eifrig genutzt!
Bitte helfen Sie uns mit einer Sonderspende, die durchSecond-Hand-Einkauf und
Eigenarbeit niedrig gehaltenen Kosten zu
finanzieren:
Wir brauchen dafür genau 7.612,57 Euro
– und keinen Cent mehr!

werden. Es liegt in der Freiheit des
Menschen, zu diesem Hervorbringen
beizutragen, oder es zu verhindern.
Ja so sei es.
Stephanie Gladbach

David Samuelsson

was mich mit dem Stundenglas verbindet: wir beide sind
durch die Schwere irdischer Zeit untergeworfen
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Die Tage sind gezählt

Kennwort „Küche 2010“
Konto 21 588 200
BLZ 200 100 20
Postbank Hamburg
Die „kochenden“ Seminaristen danken

W  

enn ich diese Zeilen schreibe,
habe ich noch einen Monat
Praktikum in der Gemeinde
Hamburg Bergedorf-Lüneburg-Wend
land vor mir. Aber noch bevor meine
Praktikumszeit im Mai zu Ende geht,
wird die Gemeinde kein Haus mehr
haben.

Die alte Villa, in der sich der Wei
heraum zur Zeit befindet, ist bereits
verkauft. Die letzte Weihehandlung
in diesem Haus und das Abschieds
fest werden in zwei Wochen stattfin
den.
Erst im nächsten Winter wird die
Gemeinde wieder einen eigenen Wei
heraum haben. In Zusammenarbeit
mit dem neuen Kindergarten wird ei
ne neue kleine Kapelle gebaut. Seit
Advent sind die Gemeindemitglieder
mit der Tatsache konfrontiert: „Wir
haben bald keine Kirche mehr.“
Während der Übergangszeit wird
die Weihehandlung dann jeweils ein
mal wöchentlich abwechselnd in der
Waldorfschule in Bergedorf und im
Rudolf Steiner Haus in Lüneburg ge
feiert werden.
Eigentlich ist es unvorstellbar, dass
eine Gemeinde der Christengemein
schaft in Hamburg keinen Weiheraum
hat.
Ich bin aber sehr positiv überrascht
worden, wie beweglich und flexibel
die Gemeindemitglieder (auch die

Angelika Elson

Wenn die Bedingungen richtig sind,
birgt der Same die Entstehung einer Zukunft.

etwas älteren) mit der Tatsache um
gegangen sind. Das Haus ist vielen
doch sehr lieb, aber wichtiger als
das Haus und die damit verbundene
Vergangenheit, scheinen die Mit
menschen und die Kontinuität der
Menschenweihehandlung und der
Sonntagshandlung zu sein.
Daraus will die neue Zukunft ent
stehen.
Bildlich gesprochen steht die Ge
meinde eigentlich vor dem Abgrund,
und diesen muss sie jetzt überque
ren. In den kommenden Monaten
wird nur die gemeinschaftsbilden
de Kraft der Weihehandlung die Ge
meinde tragen; nicht die gemauerten
und geputzten Wände. Die Gemeinde
mitglieder werden die Säulen des zu
künftigen Tempels sein. Dies aus der
Nähe miterleben zu dürfen, ist eine
der wichtigsten Erfahrungen meines
Praktikums gewesen.
Noch 14 Tage – dann wird der Ab
schied würdevoll, aber hoffentlich
auch freudig, gefeiert.
Harri Salmisto
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Von den Verantwortlichen des Ehemaligen-Treffens am Priesterseminar Stuttgart erreichte uns folgender Hinweis:

Der entwerfende Geist
Biographie und Sakramente im Lichte der Wiederkunft
12. Arbeitstagung ehemaliger Studentinnen und Studenten des Priesterseminars

2. bis 5. Januar 2011 am Stuttgarter Priesterseminar
Wo leben wir in unserer Biographie aus den Kräften der Wiederkunft Christi? Im Hintergrund krisenhafter Ereig
nisse sind manchmal ganz im Stillen Kräfte wirksam, die den Menschen zu sich selbst führen und ihn tragen.
Welchen Platz nehmen an dieser Stelle die Sakramente ein? Wo liegt dabei unsere ureigenste Aufgabe, die
Zukunft in die Hand zu nehmen, selbst zu einem schicksalentwerfenden Geist im Sinne Rainer Maria Rilkes zu
werden?
„Wolle die Wandlung... Jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in dem Schwung der Figur
nichts wie den wendenden Punkt.“ (Sonette an Orpheus XII)
Alle Ehemaligen der Seminare in Stuttgart, Hamburg, Leipzig und Chicago sind zu dieser Tagung herzlich ein
geladen.
Auskunft unter www.seminartagung.de oder bei Alexander Lerch
Heusteigstraße 76–1 | 70180 Stuttgart | Tel.: 0163-73 53 724 | email: arbeitstagung2011@lerchsan.de
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Miriam Röger

Die Mitarbeit bei der Vorbereitung des Kongresses
„Future Now“ war mein „Gemeindepraktikum“.
Das bedeutete für mich: wichtige Lernprozesse,
viel Spaß, viel Arbeit. Das wichtigste aber sind die
vielen Menschen, die mir dabei begegnet sind.

Priesterseminar Hamburg der Christengemeinschaft
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