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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Die erste Aktivität im Redaktionsteam hieß „Gehirne stürmen“. Meine deutschen Kollegen
informierten mich, dass sich dieser Ausdruck auf Englisch besser anhört, und nicht ganz so
schmerzhaft. Da ich Engländer bin, nahm ich ihren Rat gern an und schreibe lieber, dass wir
ein bisschen „Brainstorming“ gemacht haben. Aber dabei gab es nicht nur ein „storm“ in
unseren „brains“, sondern es gab auch „brain-snow“ und „brain-shine“. Und vielleicht auch
etwas „brain-drizzle“ ... Als Engländer fällt mir nichts Besseres ein als eine meteorologische
Metapher.
Nach Redaktionsschluss hatten sich ungewöhnlich viele Beiträge aus der Studentenschaft auf
unserem Tisch versammelt: Reiche Erfahrungen, intensive Erlebnisse, drängende Fragen – auch
an sich selbst – manche Höhen und Tiefen. Kurz gesagt: So viel Verschiedenheit, wie das Wetter in England an einem einzelnen Tag zu bieten hat. Ach ja: Hatte ich schon erwähnt, dass
ich Engländer bin?
Vielleicht helfen die gesammelten Artikel in diesem Heft, Ihnen ein Bild des Seminars in
Hamburg zu vermitteln. Es gibt einen Bericht, der einen Kurs bei uns beschreibt, einen
Erfahrungsbericht aus dem Gemeindepraktikum, einen weiteren Bericht über eine Hollandreise. Auch gibt es Beschreibungen aus dem Leben am Seminar: über Alters- und kulturelle
Unterschiede in so einer Gruppe und über die Frage der Freiheit.
Und letztlich: Im Einklang mit der Faszination des heutigen 3-D- Kinos und mit der virtuellen Realität nehmen wir Sie mit auf eine sensorische Reise durch unser geliebtes Seminar. Wir
beschreiben es durch die zwölf Sinne und fragen, in welcher Weise damit ein Fundament für
so etwas wie „Sinnsuche“ möglich wird.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Für die Seminargemeinschaft und das Redaktionsteam grüßt Sie

Luke Barr
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Geschmackssinn

András Gajdos & Jason Canard

Ja, das Seminar und alle dort Tätigen kann man auch über den Geschmackssinn kennenlernen. Gut
sogar, und man erhält dabei vielfältige Anregungen: Wohlschmeckende,
manchmal geheimnisvoll gewürzte
deutsche, indische, russische, ungarische (Mittags)Küche, Frühstück
„skandinavisch“(Käse/Marmeladenkombination); das inzwischen bewährte „große“ englische Frühstück
bei der Verabschiedung der Praktikanten mit Bacon, Rührei, Orangenmarmelade und Toast. Und dann natürlich die Steigerung bei unseren
vielen Festen. Zum Glück hat Jede/r
einmal im Jahr Geburtstag, was dann
mit Kuchen und Torten gebührend gefeiert wird.
Christine Guhl-Abraham
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Die zwölf Sinne des Menschen
aus anthroposophischer Sicht

„Das ist das erste Kapitel der Anthroposophie: die wirkliche Natur und
Wesenheit unserer Sinne.“
Mit dieser erstaunlichen Aussage
am Ende des Vortrags vom 23. Oktober
1909 in Berlin vollzieht Rudolf Steiner nicht nur eine ernsthafte Absetzbewegung von der Theosophischen
Gesellschaft, sondern er zeigt, wie
wesentlich ihm die Erkenntnis vom
menschlichen Sinnesorganismus zum
Verständnis des Menschen selbst ist.
Er beschreibt dabei die drei Standorte, von denen aus man die Welt betrachten könne: die Anthropologie,
die Anthroposophie und die Theosophie. Die Theosophie aber stünde in
der Gefahr, aus einer zu abgehobenen
Position heraus den Boden unter den
Füßen und damit den Zusammenhang mit der Wirklichkeit zu verlieren. Die Anthropologie hingegen bleibe zu tief unten in den Einzelheiten
des irdisch-materiellen Daseins stecken und komme so auch nicht zur
Wahrheit, weil ihr der übergeordnete
Blick für die großen Zusammenhänge
fehle. Die Anthroposophie nun stehe
in der Mitte und vereine in sich, was
ihr von oben aus der Theosophie als
höhere Erkenntnis zuströmt und von
unten aus der Anthropologie als naturwissenschaftliche Methode in sie
hineinragt.
So ist die Anthroposophie die Weisheit über den Menschen durch den
Menschen. Und das, worauf sich diese
Weisheit als erstes abstützt, sind die
Sinne, insofern sie uns eine Erkenntnis von der Grundlage unseres Daseins vermitteln, also eine Erkenntnis
von der physisch-sinnlichen Welt und
damit eben auch eine Erkenntnis von
unserer eigenen physischen Existenz.

Bei der Erforschung der Sinne geht
Rudolf Steiner nicht von den Organen aus, die uns eine Sinneswahrnehmung vermitteln, sondern von
den verschiedenen Sinnesempfindungen selbst. Er untersucht dann als
zweites, wo und wie sich das Organ
für die entsprechende Wahrnehmung
in unseren Organismus eingliedert.
So kommt er interessanterweise bei
seinen ersten Forschungen zunächst
zu der Anschauung, dass der Mensch
zehn Sinne habe. Sowohl dem Tastsinn, als auch dem Sinn zur Wahrnehmung des anderen Ich spricht er zunächst eine eigenständige Sinnesqualität nicht zu. Erst 1916, als er nach
einer längeren Pause das Thema der
Sinneslehre wieder aufgreift, spricht
er jetzt von den zwölf Sinnen des
Menschen und gliedert sie auch gleich
in drei Gruppen:
• Die unteren Sinne
Tastsinn
Lebenssinn
Bewegungssinn
Gleichgewichtssinn
• Die mittleren Sinne
Geschmackssinn
Geruchssinn
Sehsinn
Wärmesinn
• Die oberen Sinne
Hörsinn
Sprach- oder Tonsinn
Gedanken- oder Begriffssinn
Ichsinn
Die unteren Sinne richten sich mit
ihrem Wahrnehmungsfeld primär auf
unsere Leiblichkeit, durch sie neh-

men wir vor allem uns selbst wahr
und entfalten unter diesen Wahrnehmungen vornehmlich unsere Willenstätigkeiten. Bei den mittleren Sinnen pendeln wir mit unseren Wahrnehmungen hin und her zwischen
außen und innen, durch sie werden
wir als erstes in unserem Fühlen angesprochen. Bei den oberen Sinnen
schließlich sind wir mit unserer Wahrnehmungsintention auf das gerichtet, was ganz außerhalb von uns erscheint, dadurch werden wir primär in
der Gedankentätigkeit angeregt. Auch
wenn es sinnvoll ist, die Sinneswahrnehmungen einmal so deutlich auseinanderzugliedern, um eben auch
herauszufinden wo Schwächen bzw.
Schädigungen auftreten, ist ebenso deutlich, dass die einzelnen Sinnestätigkeiten miteinander in enger
Beziehung stehen und wir mindestens
immer zwei Sinne gleichzeitig betätigen, damit es zu einer Wahrnehmung
kommen kann.
„Das Physischste am Menschen sind
die Sinne“ sagt Rudolf Steiner. Und
gerade durch seine bahnbrechende
Erforschung der Sinne können wir
konstatieren, dass wir allein deshalb
einen Leib ausbilden, um Sinnesempfindungen zu haben. Unser Leib
ist ein einziges Sinnesorgan. Jeder
kann sein eigener Forscher innerhalb
dieses ersten Kapitels der Anthroposophie werden und bei genügender
Ausdauer auf der Grundlage der Sinneslehre die gesamte Anthroposophie
selbst entwickeln.

Harry Lohse
Harry Lohse ist als Dozent für das Fach „12 Sinne“ auch
in diesem Sommersemester am Hamburger Seminar aktiv
und hat den Beitrag auf Wunsch der Redaktion verfasst. Er
ist zur Zeit Pfarrer der Christengemeinschaft in Nürnberg.
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Angelika Elson & Scharouquine Beityonan

Eigenbewegungssinn
Woher weiß ich, dass ich mich bewegen kann?
Woher weiß ich, dass ich es bin, der sich bewegt?
Woher weiß ich überhaupt, was Bewegung ist?! Ist
meine Bewegung langsam oder zu schnell? Tollpatschig oder steif?
Und wie ist es mit der inneren Bewegung? Wie
kann man sie messen?
Ein Weg, sie zu messen, ist das sogenannte Portfolio-Projekt. Seit diesem Semester haben wir – die
Studenten – in der letzten Stunde der Woche die
Möglichkeit, unsere eigenen Lernprozesse der ge-

samten Gruppe zu präsentieren. Dies kann künstlerisch sein – mit Musik oder mit einem Bild oder dramatisch. Es kann aber auch eine kurze gesprochene
Darstellung von einer Erfahrung oder einer Beobachtung sein.
Am Ende des Semesters verwandelt sich das Seminar in eine einzige Portfolio-Galerie, die wir gemeinsam durchwandern, um die Entwicklungen unserer
Mitstudenten wahrzunehmen.
Portfolio macht jedem von uns aber auch die eigeLuke Barr
ne innere Bewegung erfahrbar.
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Ausbildung ist Sinnsuche

Durch meine beruflichen Erfahrungen in der anthroposophischen
Heilpädagogik wurde ich auf besondere Weise für das Thema der 12 Sinne
sensibilisiert. Bei den meisten Kindern, die ich betreut habe, fanden
sich verschiedene Besonderheiten in
ihrer sensorischen Entwicklung. Ich
konnte beobachten, wie die Überentwicklung eines Sinnes dazu führt,
dass die Persönlichkeit des Kindes
davon gefangen gehalten wird. Oder
wie dem Kind bei der Unterentwicklung eines Sinnes das entsprechende
Reich der Erfahrung komplett verschlossen bleibt.
Bei einer gesunden Sinnesentwicklung finden wir eine gewisse Balance zwischen dem Über- und Unterentwickelten. Dort, in dieser mittleren Sphäre, „beherrschen“ wir unsere
Sinne. Diese Beherrschung macht es
uns möglich, uns ungehindert mit der
Welt zu verbinden. Zwar bemerken wir
zunächst gerade über die gesunden
Sinne, dass wir von der Welt getrennt
sind. Aber diese Trennung ist die Voraussetzung unserer Freiheit. Indem
wir auf unsere aktive Beteiligung an
der Begegnung mit der Welt aufmerksam werden, kann sich, wenn Sie so
wollen, ein 13. Sinn entfalten: Die
Sinnsuche, die Suche nach dem Sinn
unseres individuellen Lebens.
Die erste Form, in der wir auf die
Sinnsuche gestoßen werden, kann
schmerzhaft sein. Als Jugendliche,
frisch aus dem Paradies der Kindheit
geworfen, ahnen wir es vielleicht

schon etwas mehr. Später, im Leben
des jungen Erwachsenen wird erst
deutlich, dass etwas fehlt. Es muss
also erst gefunden werden. Aber was
genau ist eigentlich verloren? Wenn
es nur die Kindheit ist, die wir wiederhaben wollen, kann uns unsere
moderne Kultur schnell befriedigen.
Sie trägt Tendenzen in sich, die eine
gewisse Passivität, Solipsismus und
Verantwortungslosigkeit dem anderen Mensch gegenüber aktiv fördern.
Wie aber sollen wir erkennen können,
was wir suchen?
In der Zwischenzeit fordert das Leben von uns, dass wir mitlaufen: Man
muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Wenn wir Glück haben, finden
wir Arbeit oder eine Nische in der Arbeit, die zu uns passt. Aber auch hier
müssen wir „dem Kaiser geben, was
des Kaisers ist“.
Wie kann man das entwickeln, was
nicht „des Kaisers ist“? „Sinnsuche“
braucht Kultivierung, um sich zu entwickeln, genau wie jeder Sinn. Sie
braucht Ernährung, die richtige Bedingungen, unter denen sie sich entfalten kann. Sie benötigt sowohl Freiheit als auch klare Grenzen. Und ein
angemessenes individuelles Tempo.
Sie braucht Ausbildung.
Es scheint mir nämlich, dass jeder
Einzelne sein eigenes „Bild“, das ausgebildet werden kann, schon in sich
trägt. Man könnte dieses Bild sein
Schicksal nennen. Oder seine Aufgabe, oder seinen persönlichen Mythos.
Es ist nicht immer einfach, Zugang zu

diesem „inneren Bild“ zu bekommen.
Für mich ist es etwas Lebendiges und
dadurch immer in Verwandlung.
Wenn wir es nähren, müssen wir
auch bei seiner Umformung mitmachen. Die Natur des Bildes bedeutet, dass ein Ausbildungsprozess eine starke und flexible Form braucht,
um Halt zu geben. Ausbildung, egal
in welchem Bereich, ob als private
Übung oder als institutionalisierter
Lehrgang, soll dieses innere wahre
Bild orten. Sie soll es dann pflegen,
es wachsen und atmen lassen. So
kann es in unserem Leben erscheinen.
In einer Welt, die uns oft durch
unsere Sinne zu überwältigen droht,
könnten wir das Gefühl bekommen,
dass wir den Boden unter unseren Füßen verlieren. Idealerweise soll Ausbildung uns das Gefühl geben, dass
wir nicht nur immer wieder unsere
Mitte suchen und finden müssen, sondern dass wir außerdem in der Kontinuität unserer Suche nach Sinn dem
Mann gleichen, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Auf diesem
Fundament kann die Bemühung um
eine Balance von Freiheit und Sinn
erfüllung fruchtbar werden.
Luke Barr

6

Luke Barr & Scharouquine Beityonan

Gedankensinn
Die Gedanken eines anderen Menschen zu erfassen, Ideen und Zusammenhänge durch Worte und Sprache
hindurch zu erkennen – das vermögen
wir durch den Gedankensinn.
Wir versuchen, einander in offener
Wahrnehmung zu begegnen, einander zu verstehen, und seien wir noch
so verschieden. Wir ringen um Begriffe, um dahin zu kommen, wo wir
in einem Gedanken zusammentreffen.
Waches, fragendes Hinwenden, die eigenen Gedanken und Urteile zurückhaltend, kann das gelingen lassen.
Dem Andern in mir Raum geben, um
ihn zu verstehen, suchen können, was
hinter dem Wort ist – über die Begegnung mit dem Menschengedanken hinaus mag uns das im Studium bewegen. Wohin? Dahin, wo wir in Einem
zusammentreffen vielleicht. Dafür
gibt es einen Sinn. Das darf ermutiEsther Subramanyan
gen.
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Marianne Linnighäußer
stellt sich vor

Ich bin jetzt das zweite Mal am
Priesterseminar. Seit drei Monaten
nehme ich es aus der Perspektive der
Hausverantwortung und nicht mehr
als Studentin wahr. Die Geschichte dazu ist schnell erzählt: Lisbeth,
die Tochter unserer Mitarbeiterin im
Hausmanagement, ist am 21. Februar zur Welt gekommen. Für die Zeit
der Elternpause bin ich als Vertretung
hier eingesprungen und übe mich im
Perspektivenwechsel.
Die Bezeichnung dieses Arbeitsplatzes hat sich geändert, seit ich in
den Jahren 2005 – 2008 als Studentin hier am Priesterseminar war: Was
früher „Hausmutter“ genannt wurde,
ist jetzt „Hausmanagement“ geworden. Die Arbeit ist, soweit ich das
damals überblicken konnte, ungefähr
die gleiche geblieben. Jetzt, wo ich
die Aufgaben, Notwendigkeiten und
Möglichkeiten aus der Nähe kennengelernt und in der vielfältigen Arbeit
für mich entdeckt habe, verbindet
sich für mich in wunderbarer Weise
die Managerin mit der Hausmutter.
Schon in meinem Beruf als Krankenschwester war ich immer gern organisatorisch tätig: Ideen zur Gestaltung
und Verbesserung von Arbeitsabläufen während der stationären Arbeit,
bis zur Organisation und Leitung
eines ambulanten Pflegedienstes.
Seit Beginn meines Studiums am
Priesterseminar gehört der Beruf der
Krankenpflege zwar der Vergangenheit an, aber seit einiger Zeit entdecke ich das Pflegerische an sich als

Marianne LinnighäuSSer

ganz wunderbare Aufgabe. Es kann
auf vielfältige Weise eingesetzt werden, meist ereignet es sich aber erst
einmal im Verborgenen, selten unmittelbar erkennbar.
Durch eine Krankheits- und Gesundungspause habe ich die Pflege meines Lebens schätzen gelernt.
Auch die Beziehung zu Menschen will
gepflegt sein. Und durch die berufliche Neuorientierung habe ich die
Bedeutung der Pflege und Reinigung
von Räumen entdeckt.
Eigentlich kennt das doch jeder,
was es bedeutet, sich in einem ordentlichen, sauberen, gepflegten
Raum aufzuhalten. Doch ist das ein
Unterschied, mit welcher inneren
Haltung geputzt wird, Räume in Ordnung gehalten werden?
Wie ernst nehme ich die Menschen,
die Tätigkeiten, Gedanken und auch

die geistigen Wesen, die in den Räumen leben und wirken? Und wie arbeite ich für sie und mit ihnen?
Durch meine Reinigungstätigkeiten
in einem Altenheim und einem Kindergarten habe ich auf diesem Gebiet schöne Erfahrungen sammeln
können.
Auch wenn ich als Mitarbeiterin am
Priesterseminar nicht direkt mit der
Reinigung der Räume beauftragt bin,
bin ich aufmerksam auf die Kultur –
das ist ja nur ein anderes Wort für
Pflege – der Raumgestaltung und Atmosphärebildung. Und es ist täglich
immer wieder eine große Freude, hier
zu sein, um miteinander zu arbeiten,
zu lernen und zu genießen.
Marianne LinnighäuSSer
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InterNationalitäten
„Muss ich deutsch werden, um Priester sein zu können?“ Ungarn, Russ
land, Iran, England, Holland, USA,
Schweden, Ukraine, Schweiz, Indien ... Am Priesterseminar in Hamburg hat mehr als die Hälfte von uns
Studentinnen und Studenten Wurzeln (auch) in einem anderen Land,
für einen Großteil ist Deutsch nicht
die Muttersprache. Zwei der drei Seminare, die auf den Priesterberuf in
der Christengemeinschaft vorbereiten, befinden sich in Deutschland,
die Sakramente sind zunächst in der
deutschen Sprache gepflegt worden
und erst nach und nach in die Sprachen der Gemeinden weltweit übertragen worden.
Wir kommen von überallher ans Seminar. Viele von uns wollen künftig
durch den Kultus Menschen in Gemeinden miteinander verbinden, Begegnung schaffen über Landes- und
kulturelle Grenzen hinweg, als Gemeinschaft in Christus. Sinnvoll,
das am Seminar zu üben und zu leben: Einander mit Interesse begegnen, Unterschiede erkennen und ihnen Raum lassen. Herausfinden, wie
das Gemeinsame vielfältig gestaltet
werden kann. Das, was wir hinaustragen, prägt das Gesicht der Christengemeinschaft und ihre Zukunft.
Wir erleben, wie wir in Beziehung
zueinander sind, wo wir Vorurteile
haben, ob wir von unseren Unterschieden lernen können. Und sicher
wollen wir einander akzeptieren und
wahrnehmen, wollen berücksichtigen
und unterstützen, wo es notwendig
ist. Zum Beispiel, wenn jemand der
deutschen Sprache nicht sonderlich
mächtig ist. Das ist selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich ist es,
dass jeder von uns sich bemüht, mit

der deutschen Sprache umzugehen,
sie so sprechen, verstehen und anwenden zu können, dass das Studium
miteinander möglich ist. Wir freuen
uns über unser Seminar in der Weltstadt Hamburg: Zeichen und Erinnerung an den Anspruch, weltoffen und
bereit für kulturellen, sozialen, umfassenden Austausch zu sein. Kosmopoliten – Bürger der Welt, des Kosmos
zu werden.
Was bedeutet es also, wenn in einer Seminarversammlung einer von
uns die Frage in den Raum stellt:
„Muss ich deutsch werden, um Priester sein zu können?“ Eine Provokation, ein Vorwurf? Vermutlich. Sicher aber auch Ausdruck einer Auseinandersetzung, eines Ringens.
Das spricht von persönlichen Erfahrungen, offensichtlich nicht nur positiven. Die Schwesterfrage dazu war:
„Ist dies eine internationale Ausbildung oder eine deutsche Ausbildung,
an der Ausländer teilnehmen dürfen?“ Das berührt ein wenig unangenehm. Was wird hier eigentlich hinterfragt?
Ein Impuls geht durch den Raum,
einige richten sich auf, Blicke begegnen sich – das gilt es intensiver zu
bewegen! Aus Studentenschaft und
Seminarleitung bildet sich eine kleine Gruppe; zweimal haben wir uns
nun getroffen. Anfangs war es nicht
einfach, einen gemeinsamen Ansatz
zu finden, das Thema ist komplex und
für jeden anders gewichtet. Aber es
wurde deutlich, dass wir mehr Aufmerksamkeit darauf richten wollen,
denn darin war Einigkeit: die Situation der ausländischen StudentInnen
ist in ihrer Vielschichtigkeit ein eher
peripheres Thema, obgleich immer
aktuell. Mag sein, dass es bisher vor

allem individuell oder semesterbezogen erlebt und entsprechend behandelt wurde. Nun hat es einer in unsere
Mitte gestellt und wir haben es aufgegriffen. Es ist eine generelle Frage
an die Ausbildung geworden – jetzt
wollen wir sehen, wie wir sie zu unserer Sache machen können.
Wir haben zunächst Themen und
Fragestellungen lose zusammengetragen :
In einer fremden Sprache zu studieren bedeutet, für alles mehr Zeit zu
brauchen: dem Gehörten zu folgen,
dabei zu übersetzen, Notizen zu machen, Verständnisfragen zu stellen,
alle schriftliche Arbeit ... Das bedeutet, neben einem angemessenen
Sprechtempo auch auf den Raum für
Rückfragen, Wortsuche usw. angewiesen zu sein. Sonst ist Beteiligung weder innerlich noch im Gespräch möglich. Darüber hinaus ist das Denken
und Herangehen an die Dinge in den
verschiedenen Sprachen unterschiedlich. Auf Deutsch zu studieren, bedeutet für viele, neu sprechen und
denken zu lernen. Das im Alltag nicht
zu vergessen, wirkt schon unterstützend.
Nicht nur Satzstrukturen, auch
sprachliche Bilder, Assoziationen
usf. sind oft verschieden. Märchen,
Naturerfahrungen, Bräuche, Gestaltung der Feste, sogar deren Daten ...
Werden aber Fragen und Erfahrungen
aus anderen kulturellen und religiösen Hintergründen, etwa der orthodoxen Kirche, wahrgenommen und
einbezogen? Und wenn nicht, wie
kann dann an den eigenen Weg angeknüpft und der fremde verstanden
werden? Da wird auch nach Respekt
und Interesse gefragt. Bin ich als
Russin, Schwede, Engländer ... ak-

Jakob Butschle &
Christine Guhl-Abraham

Ichsinn
Wenn ein Kind, das in den Spiegel schaut, zum ersten Mal realisiert, „Das bin ja ich!“ – hat es dann
den Ichsinn betätigt?
Mit dem Ichsinn erkennen wir ANDERE Menschen.
Wir müssen nicht den Schluss ziehen: „Ah, da sehe ich etwas, das mir ähnelt, also ist das wohl ein
Mensch“, denn wir haben mit dem Ichsinn die Fähigkeit, dies intuitiv zu wissen. Aber warum heißt er

zeptiert, hat meine Identität Raum,
oder muss alles „weggeübt“ und eingepasst werden, sprachlich, seelisch?
Muss ich deutsch werden?
Wie bekomme ich ein Gefühl für
meine Sprache und wo bleibt das Erlebnis sprechen zu können? Könnte
mehr in der Muttersprache geübt werden? Woher weiß ich, ob ich mit meiner Predigtsprache woanders die Menschen erreiche? Und wenn ich in ein
anderes Land entsandt werde, wie
werde ich auf das Leben dort vorbereitet? Passt die Gemeindearbeit, die

dann nicht Dusinn? Vielleicht weil wir gerade durch
ihn spüren, dass das Du ein Ich ist – etwas, das wir
alle in einem Höheren teilen. So gesehen, ist jeder
Blick in ein Gesicht ein Blick in den Spiegel. Das,
was an Dir ICH ist, ist auch an mir ICH. Es gibt EIN
ICH, in dem wir alle eins sind. In Christus bist DU
Ruth Jäger
ICH.

in einer deutschen Gemeinde gelernt
wird, in ein anderes Land? Wie findet
man den Bezug zur Musik im Entsendungsland? ...
Solches haben wir offen und suchend zusammengetragen. Jetzt gilt
es, im Gespräch zu bleiben, die Ausbildung daraufhin weiter anzusehen,
Schwerpunkte und Haltungen zu finden. Vielleicht wird man unsere Antworten und Ideen in Zukunft hier lesen können. Und hoffentlich die eine
oder andere am Seminar erleben, in
Gemeinden, auf neuen Wegen.

Bürger und Christen einer Welt werden zu wollen, die mit Interesse und
Bewusstsein Verantwortung füreinander tragen und die Unterschiede miteinander teilen wie das Gemeinsame
– darum könnte es gehen, wenn wir
uns fragen lassen, wie international
die Priesterausbildung ist. Solche
provokativen Fragen als Herausforderung anzunehmen, dürfte eine Chance für uns sein, dem näherzukommen.
Esther Subramanyan
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Sieh hin, Seh-Sinn!
Haben Sie das Priesterseminar in Hamburg schon einmal gesehen?
Nun ... also, ich sehe es zur Zeit täglich
ungefähr so:
Der Blick fällt auf die Uhr: 8.13 Uhr lassen die Zeiger erkennen. Aus dem großen,
hohen, lila getönten Raum geht es heraus,
Treppen hinunter, Treppen herauf, eine
graue Tür muss geöffnet werden, Morgensonne, gleißendes Licht, dazu stahlblauer Himmel. Wieder Treppen aus rot-grauem
Stein. Hinunter ... Ein sich durchs Grün
der Wiese schlängelnder Weg führt an die
Rückseite des Seminargebäudes. Ein kurzer Stopp für den Schlüssel, aber der Blick
kann schon weiter, dank des Glases in der
Außentüre. Gelbfarbener Flur, erst schmaler,
dann sich weitend zu einem Innen-Raum.
Bilder in silber-gefasstem Rahmen saugen
den Blick an die Wand: Bleib stehen! Sieh
uns an!
Hinsehen lernen! Ja, richtig! Das wollte
Christian Scheffler
ich üben.

Jakob Butschle & Miriam Röger
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Von „point“ zu „Punkt“
Als Student am Priesterseminar Hamburg habe ich nicht nur gelernt, mich
auf Deutsch zu verständigen, sondern
auch die Menschenweihehandlung in
einer neuen Weise zu erleben.
Deutsche Worte klingen im Allgemeinen viel direkter und konkreter
als englische. Vergleichen Sie einmal
„Punkt“ mit „Point“. Wenn ich „Punkt“
sage, fühle ich, dass Klang und Bedeutung in meinem Inneren mitschwingen. Wenn ich jedoch „Point“ spreche,
fühlt sich das Wort weiter entfernt an
und das „P“ wird nicht mit einer solchen Kraft wie im Deutschen gesprochen. Kürzlich beobachtete ich direkt
die wirkliche Kraft des „P“. Ich saß in
einem Café Universitätsstudenten gegenüber, die mit einigen sehr komplizierten Mathematikhausaufgaben beschäftigt waren. Einem der Mädchen
fielen Strähnen ihres langen Haares
ins Gesicht und bedeckten auch einen
Teil ihres Mundes. Aber als sie sagte:
„Das ist der Punkt“, flog das Haar sofort auf – so wie bei dem Geräusch
eines starken „P“. Hätte sie „point“
gesagt, hätte es dieses Ereignis so
nicht gegeben.

Obwohl die deutsche Sprache neu
für mich ist, scheint diese Kongruenz
von Klang und Bedeutung den Worten eine unmittelbare Kraft zu verleihen. Das gehäufte Vorkommen von
Stoßlauten wie G, D, K, T, N, P, B ist
eines der Charakteristika der deutschen Sprache. Dies verleiht der Sprache mehr Formkraft. Diese Erd-Laute
haben ein klares und deutliches Ende. Andere Konsonanten wie S oder
F, die mit dem Luftstrom des Atems
von innen nach außen gelangen,
haben nicht so ein klares Ende. Die
Stoßlaute erfordern mehr Vorbereitung in dem Moment, der ihr Erklingen vorbereitet, entsprechend dem
Modellieren mit Ton oder der Holzschnitzerei. Es gibt einen starken Widerstand zwischen dem gegebenen
Material und dem Willen, es zu formen. Der Dreifachschritt in der Eurythmie kann ebenfalls ein Bild davon vermitteln, wie ein Stoßlaut
seine Form erreicht. Das Heben und
Tragen des Fußes sind Vorbereitung
auf das Setzen des Fußes. Die Verdichtung des Schrittes erscheint im
Setzen des Fußes, im Fußabdruck.

Die gestaltende Qualität des Gehens
auf der Erde lebt auch im Sprechen
der Erd- oder Stoßlaute. Die Klarheit
der Form und das klar Begrenzende,
das diesen Lauten innewohnt, mag
ein ebenso geeignetes Medium sein,
damit Klarheit und Genauigkeit von
Gedanken auszudrücken. Stellt man
das Bild einer umgekehrten Pflanze
in Beziehung zum Menschen vor, so
dass die Wurzeln der Pflanze in Beziehung zum Kopf des Menschen stehen,
so kann da eine Verbindung sein zwischen dem Willen der Stoßlaute und
dem Willen der Denkaktivität. Wenn
ich spüre, dass im Englischen die Wörter erhoben werden müssen zum Gedankeninhalt, dann fühle ich, dass im
Deutschen – durch die gleichen Buchstaben – der Inhalt durch die Wörter
heruntergerufen wird.
In Gesprächen mit Freunden haben einige von ihnen zu mir gesagt:
„Deutsch ist die Sprache des Denkens“. Obwohl ich nicht weiß, wer für
den Ursprung dieses Zitats verantwortlich ist, scheint es wahr zu sein.
Jason Canard

Unsinn
Kennen Sie das? Nach einem Konflikt in der Familie oder im Kollegenkreis stellt sich heraus, dass der
Auslöser des Dramas darin lag, dass einer der Beteiligten, vielleicht sogar Sie selbst, nicht richtig inkarniert gewesen ist. Wäre dieses inkarnatorische Problem bekannt gewesen, hätte es vielleicht gar keinen Streit gegeben. Das passiert sicher häufiger, als
Sie bisher angenommen haben. Doch damit ist jetzt
Schluss. Studenten des Hamburger Priesterseminars

ist es gelungen, in mehrmonatiger Forschungsarbeit
ein „Inkarnationsbarometer“ herzustellen und so
weit zu vereinfachen, dass wir es dieser Ausgabe der
Seminarzeitung als schönen Bastelbogen beifügen
konnten. Fachgerecht ausgeschnitten und in Pastelltönen ausgemalt, findet es an jeder Zimmertür oder
z.B. im Lehrerzimmer seinen Platz und sorgt bei
richtiger Bedienung für ein friedlicheres Miteinander.
 Jakob Butschle & Martin Zeylmans van Emmichoven
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Russische Freiheit
1913 hat Rudolf Steiner zu russischen Zuhörern gesagt: „Freiheit
ist für den Amerikaner ein Nützlichkeitsprodukt, sie bringt ihm Nutzen.
Für den Westeuropäer war die Freiheit etwas anderes, war die Freiheit
ein hohes Ideal, etwas, wozu er aufblickte ...
Dem einen ist die Freiheit praktisch
für das äußere Leben, dem andern ist
sie ein hohes geistiges, hehres Ideal, dem dritten muss die Freiheit sein
dasjenige, was er verseelischen darf,
was höher ist als die Seele, soviel höher als die Seele, wie die Seele höher
ist als der Leib. Wir sollen lernen zu
verseelischen die Freiheit.“
Natürlich ist der Begriff „Freiheit“
und das Empfinden von Freiheit bei
jedem Volk unterschiedlich. In Russ
land kann man das doppelt erleben.
Das erste Erlebnis gibt uns die russische Natur: Ich lebte mit meiner
Familie lange Zeit auf dem Land, in
einem kleinem Dorf zwischen Moskau
und Petersburg. Im Winter mussten
wir jeden Tag Schnee räumen. Es gab
immer schmale Wege von einem Haus
zu anderem, zum Stall, zur Banja.
Wir mussten wirklich mit dem Winter kämpfen um unsere Bewegungsfreiheit.
Wer zu faul war und ein paar Tage nicht räumte, lief Gefahr, bis zum
Frühling im Haus bleiben zu müssen.
Jeder Russe wartet von daher mit einer ganz besonderen Sehnsucht auf
den Frühling. Und er kommt – schnell,
kurz, überwältigend. Kurz vor Ostern
taut der Schnee, eine Woche später
ist die Erde trocken – weg mit dem
schweren Pelzmantel – und du kannst
gehen, wohin du willst – „Wohin deine Augen schauen und deine Seele
will“ – sagen die Russen.

Sehr bald merkst du, dass auch um
dich herum alles in Bewegung ist:
Wind, Wasser, Luft. Und laut ist der
Vogelgesang. Man ist der glücklichste
Mensch der Welt, man ist FREI. Das
Erlebnis von Freiheit ist hier beinahe physisch.
Das zweite Erlebnis kann man der
russischen Geschichte entnehmen:
Man sieht sofort, dass alle Ereignisse
der Geschichte uns lehren, die Freiheit nicht als etwas Äußerliches zu
erleben, sondern als etwas, was ins
Innere gehört.
Erst 1861 war die Leibeigenschaft
abgeschafft, doch schon nach kurzer
Zeit war das Land wieder unter kommunistischer Diktatur. Heute sieht es
nicht viel besser aus …
Aber dadurch, dass die äußere
Freiheit fehlt, entwickelt sich umso
mehr die innere. Das hat Aleksandr
Solschenizyn so ausgedrückt, dass
nach Verzweiflung und nach hoffnungslosen Jahren die Zeit kommt,
in der es nicht mehr wichtig ist, wo
du bist, wo du morgen hinkommst
oder ob du den Rest deines Lebens
im Gefängnis verbringen wirst, die
Menschen dich verspotten werden
usw. Es ist nicht mehr wichtig, denn
in Wirklichkeit hat niemand Macht
über dein inneres Wesen – da bist
du ganz frei.
Der russische Mensch erlebt Freiheit also auf zweierlei Weise, von
zwei Seiten: eine ganz, ganz tief innerliche Seite und eine äußere, groß
und gewaltig.
Wie kann man es schaffen, die
Freiheit zu „verseelischen“? Kann
man in Freiheit die Seele erwecken
oder soll man ihr die Seele schenken? Sollte man die Freiheit als
selbstständiges Wesen anerkennen,

das keinem Menschen oder Land unmittelbar gehören kann?
Ich weiß nicht, wie weit die Russen auf diesem Wege vorangeschritten sind; ich vermute jedoch, dass
die Ereignisse des 20. Jahrhundert
viel zerstört und diese Aufgabe auf
die Zukunft verschoben haben.
Aber es ist unübersehbar, dass die
Voraussetzungen geschaffen sind,
dass es zwischen dem inneren und
äußeren Erleben Raum gibt, in dem
sich die Freiheitsseele entwickeln
kann.
Ich hoffe darauf ...
Annuschka Geyer

Annuschka Geyer
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„Wenn ich ein Vogel wär‘
und auch zwei Flügel hätt‘ ...“
Als Kind habe ich oft davon geträumt, Flügel zu haben. Aber es
sollten nicht einfach Vogelflügel sein,
sondern Flügel, die mich augenblicklich dorthin bringen sollten, wohin
ich gerade wollte – und sei es ans andere Ende der Welt oder gar zu den
Sternen. Solche Flügel – so dachte ich
mir – würden mich in die Freiheit tragen.
In der griechischen Sage baut Daidalos für sich und seinen Sohn Ikaros Flügel aus Federn, um aus der Gefangenschaft des Labyrinths vom Minotauros zu entkommen. Das gelingt
ihnen auch, jedoch zahlt Ikaros einen hohen Preis dafür: Berauscht von
der Freiheit, fliegt er immer näher
zur Sonne, bis schließlich das Wachs
schmilzt, das seine Flügel zusammenhält, und er ins Meer herabstürzt. Ikaros findet zwar die Freiheit, aber sie
ist so gewaltig, dass sie ihn vom irdischen Dasein löst und ihn in die
Welt der Verstorbenen führt.
Henning Mankell schreibt „Die Flügel der Freiheit sind in uns, wenn es
uns vergönnt ist, sie zu sehen“. Als
ich diesen Satz zum ersten Mal als Jugendliche las, hat er tief in mir etwas
berührt. Da war jemand, der sprach
von den Flügeln, die ich mir immer
erträumt hatte. Ich erfuhr, dass ich
Flügel hätte und nur lernen müsse, sie
zu sehen und zu nutzen.
Das gelang mir unerwartet einfach,
aber diese innere Freiheit ist keine
Konstante, es gibt Zeiten, in denen
ich sie wieder ganz neu suchen muss.
Freiheit ist mir seitdem nicht mehr
die Sehnsucht nach der unerreichbaren Ferne, nach Orten, an denen ich
frei bin von alten Verbindungen. Freiheit bedeutet mir heute, etwas tun zu
können, bei dem ich mich frei fühle,

aber nicht nur frei, sondern vielmehr
auch angekommen und zuhause.
In diesem Sinne bedeutet Freiheit
für mich heute ganz konkret, die
Möglichkeit zu haben, am Priesterseminar zu studieren. Ich habe das
Glück, noch keinerlei Bindungen beruflicher oder familiärer Art zu haben,
wie die meisten meiner Mitstudenten.
Ich brauche im Studium nur auf mich
selbst Rücksicht zu nehmen, wenn ich
Entscheidungen treffe.
Gleichzeitig habe ich hier aber auch
wieder einmal meine Flügel gefunden.
Denn ich bekomme Gelegenheit, das
zu lernen, was ich für mich brauche.
Eine große Herausforderung war für
mich im Wintersemester, einige Kurse nicht mitzumachen, die ich im ersten Teil meines Studiums bereits
hatte. Zunächst fühlte ich mich aus
dem Seminaralltag und meiner Semestergruppe herausgeworfen. Gemeinsam die Kurse zu erleben, ist für mich
ein wichtiger Bestandteil des Miteinanders. Wenn ich manchmal nur einen einzigen Tag nicht am Seminar
war, hatte ich das Gefühl, ein ganzes
Jahr an Entwicklung verpasst zu haben. In den Wochen, in denen ich an
einem eigenen Thema gearbeitet habe, während die anderen gemeinsam
Kurs hatten, konnte ich jedoch unerwarteterweise eine ganz andere Tiefe
in der Durchdringung der Inhalte erreichen. Und zu meinem großen Erstaunen passten meine Themen oft
mit denen meiner Mitstudenten zusammen, trotz der unterschiedlichen
Lernräume.
Neben diesen inhaltlichen und inneren Herausforderungen gibt es auch
die eher äußeren. Ich habe das Gefühl, dass wir am Seminar mit den
Anforderungen konfrontiert werden,

die wir brauchen. Zumindest auf mich
trifft dies zu. Die Seminarleitung gibt
mir die Möglichkeit, mich immer wieder in neuen Erfahrungen auszuprobieren. Sie ermutigt mich, mir die Zeit
zu nehmen, die ich für mein Studium brauche, auch wenn dies nicht der
regulären Studienzeit entspricht. So
hatte ich die Möglichkeit, für anderthalb Jahre ein Praktikum zu machen,
in dem ich nicht nur die Christengemeinschaft tiefer kennen lernen
konnte, sondern auch was Organisation, Delegation und überhaupt Arbeitsalltag bedeuten. Nach der intensiven Zeit bei „FUTURE NOW“ stehe
ich heute ganz anders in meinem Studium. War es davor eher ein Ausprobieren und Herantasten an das, was
Studieren bedeuten könnte, so gehe
ich nun mit konkreten Fragen in das
Studium hinein.
Als Studentin bin ich frei, die
Ideen und Vorschläge der Seminarleitung anzunehmen und mit dem umzugehen, was mir durch die verschiedenen Kurse und Dozenten angeboten wird. In ihnen verbergen sich
jedoch viele neue Chancen und letztlich auch eigene Ideen. Wenn es mir
gelingt, eine Auswahl zu treffen, die
mir entspricht, kann ich im Studium
die größte mögliche Freiheit erleben.
Denn dann mache ich mir das Studium ganz zu Eigen und kann meine inneren Flügel finden.
Miriam Röger
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Florian Paulssen & András Gajdos

Geruchssinn
Montag, 8.30 Uhr: Aus der Cafeteria, die Treppe
hinauf, durchs Foyer in mein Büro dringen Schwaden, die unmittelbar und eindeutig die Vorstellung
von angebranntem Toast in mir wecken – und ohne
ihn schon gesehen zu haben, weiß ich: Andras frühstückt heute mit uns. Er liebt es einfach, jede Art
von Brot zu rösten. Gleichzeitig fühle ich mich an
meine Studentenzeit erinnert, als wir in der Wohngemeinschaft auch so einen Toaster hatten, dessen
Abschaltautomatik nicht funktionierte ...

Dienstag, 13.00 Uhr: Curry-Düfte ziehen durchs
ganze Haus – heute Mittag kocht Esther indisch…
Mittwoch, 12.50 Uhr, Seminarraum 2: nach zwei
Stunden Griechisch kann man die Luft schneiden –
es riecht nach Arbeit, aber wie…
Donnerstag, 8.00 Uhr – die Blüten der Lilien im
Foyer sind aufgegangen – wer die Treppe heraufkommt, prallt gegen eine Duftwand…
Freitag, 10.30 Uhr: Christine hat in der Küche Geburtstagskuchen gebacken – wir kommen schon…


Doris Quirling
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In der Mitte…
Lamm Gottes,
Hirte der Menschheit

In der zwölften Woche nach dem
Beginn und zwölf Wochen vor unserem Semesterende, also gerade in
der Mitte des vergangenen Wintersemesters, fand der Kurs von Christiaan Struelens über die Esoterik des
berühmten Genter Flügelaltars (van
Eyck, 1432) statt. Eine richtige Mitte hat immer etwas mit dem Herzen,
mit Enthusiasmus, aber auch mit Atmung zu tun. Gerade so war es in dieser Woche, weil durch die Stimmung
der spannenden farbigen Lichtbilder,
durch die von diesem künstlerischen
Meisterwerk sich ganz organisch entfaltenden, ergreifenden und tief esoterischen Themen, eine herzvolle und
frei atmende Qualität entstand.
Wir fingen damit an, einen größeren historischen Hintergrund zu
schaffen. Herr Struelens erzählte uns
über die Brüder van Eyck. Jan, der
jüngere, den wir als genialen Maler
von vielen weltberühmten Gemälden
kennen, war aber auch Diplomat und
ist durch ganz Europa gereist. Der
mysteriöse ältere Bruder Hubert, der
Alchimist, soll in seiner Kunst der
größere gewesen sein. So steht es am
unteren Bildrand geschrieben: „Maler
Hubert van Eyck, einen größeren gab
es nicht, hat dies Werk begonnen und
sein Bruder Johannes, der zweite in
dieser Kunst, hat im Auftrag von Jodocus Vijd die schwere Aufgabe vollendet…“ Er ist also vor dem Fertigstellen des Bildes gestorben und wir
kennen auch kein anderes Bild von
ihm.

Dann hörten wir über die Geschichte des Genter Altars, über den Spender Jodocus Vijd; den Händler, der
mit seiner Frau am äußeren Flügel
des Altarbildes dargestellt ist. Und
über das eigentliche Motiv des Altars: die Gründung des Ritterordens
vom Goldenen Vlies, und auch über
den Gründer dieses Ordens: Philipp
den Guten, Herzog von Burgund.
Danach studierten wir den Flügelaltar als ganzes, mit allen achtzehn
Bildern. Dieser Teil war eine richtige
Bildbetrachtung, eine interessante
Entdeckungsreise. Wir haben Propheten und Sibyllen, den Englischen
Gruß, Johannes den Evangelisten
und Johannes den Täufer, Kain und
Abel, singende und musizierende Engel, Adam und Eva, die Maria-Sophia
und den thronenden Gott (oder Christus?) gesehen. Wir haben bemerkt,
wie brillant die Farben sind, besonders das berühmte Blau des Himmels.
Vielleicht, so meinte Herr Struelens,
ist in diesem alchimistischen Prozess
der Herstellung des Farbstoffs der ältere Bruder Hubert größer gewesen.
Und endlich kamen wir zum Betrachten des Hauptthemas, auch der
interessantesten Darstellung, zur
Anbetung des Lammes. Dort, in der
Mitte der grünen Wiese, in der Mitte
dieses Bildes, in der Mitte des Flügelaltars, in der Mitte unserer Woche
und unseres Semesters – also ganz
in der Mitte – stand das große, weiße, apokalyptische Lamm. Unter dem
strahlenden Blau des Himmels, hin-

ter der Quelle, aus der das Wasser des
Lebens quillt. Es ist auf einem Altar,
aber nicht in einem sichtbaren Kirchengebäude. In einem kleinen Kreis
um es herum sind Engelwesen, und
in einem größeren Kreis alle verschiedenen Vertreter der Menschheit:
Frauen und Männer, Priester und Ritter, Arme und Reiche. Das Lamm
schaut aus dem Bild heraus, so dass
wir das Gefühl hatten, auch in einem
noch mächtigeren Kreis dazuzugehören.
In den letzten zwei Kurstagen haben wir alles zusammengefügt in einen großen, tiefen Zusammenhang
über Christus, das Lamm Gottes als
Hirte, als Verbinder zwischen Männlichem und Weiblichen, Aktivität und
Kontemplation, Kain-Strömung und
Abel-Strömung, Vergangenheit und
Gegenwart der Menschheit.
Und wie in diesem Zentralbild des
Altars die Menschen- und Engelgruppen ein wesenhaftes Tempelgebäude
um das Lamm bilden, so hatten die
reichen Inhalte und der geistvolle
Aufbau des Kurses am Ende dieser Adventwoche aus unserer Aufmerksamkeit im Seminarraum auch einen Tempel gebaut um dieselbe Wesenheit.
Christiaan Struelens war mit diesem Kurs zum ersten Mal als Dozent
am Hamburger Priesterseminar, aber
wir wünschen uns für die nachfolgenden Studiensemester sehr, dass
es nicht das letztes Mal war!
András Gajdos
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Ist man so jung
oder so alt,
wie man sich fühlt?
Gespräch mit Christine Guhl-Abraham (57) und Miriam Röger (25)

Seminarzeitung (SZ) | In welchem
Alter kam bei Euch der Wunsch auf,
am Priesterseminar zu studieren?
Christine Guhl-Abraham (Chr.GA) |

Der Gedanke daran kam mir in der
Weihnachtszeit des Jahres, in dem
ich dann tatsächlich mein Studium
begonnen habe. Das ist jetzt so etwa
2 ½ Jahre her.
Miriam Röger (MR) | Bei mir tauchte
der Wunsch schon vor langem auf, da
war ich etwa 17 oder 18 Jahre alt.
SZ | Woran hat sich dieser Wunsch
entzündet?
Chr.GA | Für mich war, glaube ich,
das Entscheidende eine innere Dankbarkeit gegenüber unserem Weg der
religiösen Erneuerung, so wie ich ihn
kennengelernt hatte.
MR | Ich wollte schon immer mit
Menschen arbeiten und den Menschen helfen. Wie genau das aussehen sollte, wusste ich sehr lange
nicht. Ich kannte einige Menschen,
die entweder bereits Priester waren,
am Seminar studierten oder aber den
Wunsch hatten, Priester zu werden.
Als Jugendliche hatte ich eine unglaubliche Bewunderung für diese
Menschen. Für mich war undenkbar,
dass man das lernen kann, was diese
Menschen konnten und wussten. Als
ich dann mit 17 Jahren zum ersten
Mal an einer Priesterweihe teilnehmen konnte, wurde mir bewusst, dass
all diese Menschen nicht immer Priester waren, sondern dass man Priester werden kann.
SZ | Was erlebt Ihr an der Altersdifferenz zu den Mitstudenten?
MR | Dadurch, dass ich ungebunden
und jung bin, steht mir sehr viel mehr

Zeit zur Verfügung, um über die Entscheidungen, die man während des
Studiums treffen muss, nachzudenken und auch, um noch Vieles auszuprobieren und zu entdecken. Dies
lerne ich immer wieder im Gespräch
mit meinen Mitstudenten schätzen,
die durch ihre sozialen Verpflichtungen einfach weniger Zeit haben.
Ein weiterer bedeutsamer Unterschied ist das Wissen, das jeder von
uns bereits mitbringt. Manchmal
denke ich, dass die Anderen da im
Vorteil sind, doch dann entdecke ich
immer wieder, dass wir einfach nur an
völlig verschiedenen Punkten im Leben stehen. Dadurch sind die Fragen
und Themenwünsche eben oft unterschiedlich.
Chr.GA | Überraschenderweise erlebe ich, dass sich die Altersdifferenz
im Seminaralltag gar nicht so sehr
bemerkbar macht, wie ich ursprünglich erwartet hatte. Natürlich bringt
jede Persönlichkeit ihr eigenes Wissen, ihren Hintergrund – wir haben
ja auch viele verschiedene Nationalitäten und Kulturen am Seminar – und
seine Erfahrungen mit. Dazu gehört
dann auch das Alter. Ich erlebe das
gemeinsame Anliegen, das uns trotz
aller Altersunterschiede verbindet,
als viel entscheidender.
SZ | Gibt es für Euch eine spezielle
Herausforderung durch das Lebensalter?
Chr.GA | Ja, natürlich. Wenn ich
mir vorstelle, dass auch im Priesterberuf letztendlich eine gewisse Professionalität im Vollzug der eigentlichen Aufgaben erwartet werden darf
– bei allem, was immer wieder an-

fänglich sein wird – steht mir da nur
wenig Einarbeitungszeit zur Verfügung. Diese Hürde empfinde ich für
mich als sehr hoch.
MR | Für mich sehen die Herausforderungen im Moment ganz anders
aus. Einerseits muss ich mir wirklich
bewusst machen, ob ich diese Aufgabe für den Rest meines Lebens annehmen möchte und kann. Andererseits werde ich dann damit umgehen
müssen, dass ich jünger wirke und erscheine, als ich bin.
SZ | Wie habt Ihr den Übergang vom
bislang geführten Leben in das Seminar hinein erlebt?
Chr.GA | Das war ein völliger Neubeginn für mich. Ich hatte lerntherapeutisch und auch heilpädagogisch
gearbeitet, einen heilpädagogischen
Schulzweig mit aufgebaut und drei
inzwischen erwachsene Kinder ins Leben begleitet. Dies alles habe ich in
gewisser Weise ablegen müssen. Das
habe ich schon als Umbruch empfunden.
MR | Da ich noch kein vorheriges
Berufsleben und keine eigene Familie hatte und habe, war der Einstieg
für mich einfach. Die Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin, die ich nach
der Schule angefangen hatte, brach
ich einfach ab. Der Wunsch, am Priesterseminar zu studieren, war doch
größer. Und so war der Schritt ans
Seminar der normale Schritt in ein
Studium hinein.
Die Fragen stellten
Anna Hofer und Erich Colsman

Gleichgewichtssinn
Erst wenn der Gleichgewichtssinn
mehr als sonst beansprucht wird,
wenn ich zum Beispiel auf einem
Bein zu stehen versuche oder mein
Gleichgewicht in einem Rennkajak
halten will, bemerke ich ihn.
Am Seminar zu studieren, ist
ziemlich genau das: auf einem
Bein zu stehen oder in einem
Rennkajak das Gleichgewicht zu
halten. Nur gilt es hier, eine andere Balance zu halten. Es ist die
Balance zwischen Studium und Leben, zwischen Arbeit und Gebet
oder Sitzen und Bewegung.
Nur das Eine oder das Andere zu
tun, würde bedeuten, in ein Extrem zu verfallen. Würde ich einfach mein „Studentenleben“ in der
WG und in der Großstadt Hamburg
genießen, hätte ich wohl bald alles Andere vergessen. Wenn ich
andererseits nur ans Studium und
meine innere Entwicklung denken
würde, wäre wohl bald der Kühlschrank leer.
In dieser Balance, die ich zu halten versuche zwischen Innen und
Außen erlebe ich, wenn es gut
geht, einen Ausgleich; plötzlich
kann das Eine das Andere in ein
anderes Licht setzen. In diesem
Moment stimmt das Gleichgewicht
und dadurch auch alles Andere.


Miriam Röger
Luke Barr & Christian Scheffler

Martin Zeylmans van Emmichoven & Christine Guhl-Abraham

Hörsinn
Spontan fiel mir zum Hörsinn das Lied
„Everybody’s talking“ von Fred Neil ein. Speziell die
Stelle „…can hear the words they saying only the
echoes of my mind“ fand ich schon immer genial.
Um mich für das Schreiben inspirieren zu lassen,
hörte ich mir das Lied zuhause noch mal in Ruhe
an. Aber statt einer Inspiration erlebte ich eine dicke Überraschung. Denn er sang nicht: „…can hear
the words…“, sondern „can’t“. Ich konnte es nicht
glauben und hörte mir die Stelle immer wieder an.
Doch Fred Neil sang tatsächlich „can’t“. Eindeutig!

So bekam das Lied einen anderen Sinn. Wie konnte ich das all die Jahre überhören? Es war mir etwas
peinlich. Und ausgerechnet ich wollte etwas über
den Hörsinn schreiben? Weitere Fragen schlossen
sich an: Neige ich dazu, zu schnell zu sagen „Ich
weiß, was du meinst“? Bastele ich nicht oft schon
an einer Antwort, während mein Gegenüber noch
spricht? Ich versank in einem Strudel von Selbstkritik, bis ich schließlich herausfand, was ich ursprünglich sagen wollte: Oh nein! Beinahe hätte ich es
schon wieder aufgeschrieben, ohne darauf zu hören,
was Sie dazu meinen. Also, bitte, ich bin ganz Ohr!
Scharouquine Beityonan
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Steiner
und die Nachbarn
Es war einer der ersten Tage mit
wolkenlos blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein über Hamburg
in diesem Jahr, als sich die komplette
Mannschaft des Priesterseminars in
Bewegung setzte. Wir verließen das
Gebäude Mittelweg 13, gingen einige Schritte den Gehweg entlang und
verschwanden gleich wieder im Rudolf-Steiner-Haus nebenan.
Im „Fünf- und Sechsecksaal“ trafen wir auf die Studenten und Dozenten der Musikausbildung MenschMusik und der Eurythmieausbildung
4D. Mein ehemaliger Mitbewohner
und Freund Max, den ich in der letzten Seminarzeitschrift bereits erwähnt habe und der hier Eurythmie
studiert, nahm neben mir Platz. Wir
folgten einer kurzen Einführung und
bekamen Lichtbilder zu sehen auf denen Rudolf Steiner in verschiedenen
Lebensaltern zu sehen war. Besonders auf seine kräftigen Hände wurden wir immer wieder hingewiesen.
Dann wurde die Frage in den Raum
gestellt: Bin ich Rudolf Steiner schon
einmal begegnet? Mit dieser Fragestellung im Gepäck bildeten wir kleine Gruppen und verteilten uns im gesamten Gebäude.
Eine Studentin von MenschMusik,
Max und ich gingen zu dritt die Stufen hinauf und landeten schließlich
im sogenannten „Freiraum“, der noch
frei war.
Hier ließen wir uns nieder und
tauschten uns darüber aus, ob wir
Rudolf Steiner bereits begegnet sind.
„Nein“, sagte jemand ganz entschie-

den, „ Ich bin ihm noch nicht begegnet, aber ich habe mich sehr wohl
gefühlt an der Waldorfschule und ich
bin an praktischer Anthroposophie
interessiert.“ Oder: „Als ich anfing zu
studieren, rauchte mir der Kopf wegen der vielen komplizierten Sätze
in seinen Schriften, aber ich merke,
dass mich die Begegnung mit ihm
wach macht für das, was um mich herum geschieht.“ Oder: „Wenn ich vor
dem Einschlafen Steiner gelesen habe, dann bin ich am nächsten Morgen
heller aufgewacht. Im Wahrnehmen
dieser feinen Wirkung bin ich Steiner
zum ersten Mal begegnet.“
Eine schöne Initiative, dass wir
uns anlässlich Steiners 150. Geburtstags mit unseren benachbarten Studienkollegen getroffen haben, um
persönliche Erfahrungen mit Rudolf
Steiners Werk auszutauschen. Denn
nur selten bekommen wir etwas voneinander mit. Ist doch normalerweise jeder mit seinem eigenen Studium voll und ganz beschäftigt. Zum
Abschluss unserer kleinen Völkerverständigung setzten wir uns wieder in
Bewegung, überquerten das Stückchen Gehweg, diesmal eine weit größere Gruppe als auf dem Hinweg, um
gemeinsam in der Cafeteria des Priesterseminars einzukehren. Dort standen leckere selbstgebackene Geburtstagskuchen und -torten bereit. Hier
konnten die Gespräche an diesem
sonnigen Vormittag noch eine Weile
weiter fortgesetzt werden.
Martin Zeylmans van Emmichoven
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Esther Subramanyan &
Martin Zeylmans van Emmichoven

Jakob Butschle & Christine Guhl-Abraham

Tastsinn
Es passiert, dass ein Student oder eine Studentin
durch eine schwierige innere Situation gehen muss.
Da spüre ich oft das Bedürfnis, besonders bewusst
die Hand zu geben oder eine Hand auf die Schulter
des anderen zu legen. Was ruft dieses Bedürfnis hervor?
Mit der Geburt werden wir in die Welt „geworfen“.
Das Baby erspürt, entdeckt mit Fingern und Füßen,
mit seinem ganzen Körper die Mutter und alles um
sich herum. So entdecken wir mit unseren tastenden
Bewegungen die Welt, erleben aber zugleich unsere

Grenzen, unser Getrenntsein. Daraus entsteht auch
wieder das Bedürfnis nach Berührung, nämlich nach
Überwindung dieser Grenze, nach dem Empfinden
von Verbundenheit. Deswegen ist Zärtlichkeit für das
heranwachsende Kind so wichtig.
Dürfen wir uns diese menschliche Regung auch als
Erwachsene erlauben in Situationen, in denen wir das
Getrenntwerden von unseren Wünschen, Hoffnungen,
von anderen Menschen, schmerzvoll erleben müssen?
Ich meine, in rechtem Umfang getan, ja.
Erich Colsman
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Reflections on prayer

In my daily prayer I have become
aware of an obstacle that makes it
more difficult for my words to reach
their goal. I find it a bit hard to describe, but I think it might count
as a subtle kind of selfishness. It is
not that I ask God to give me things
that I would like to have, like “more
friends” or “a bigger bath tub” – the
Lord’s Prayer, which I use, has a sort
of built-in protection against this –
instead, the obstacle lies in my mental focus when I speak. If I was to
give it a name, it would have to be
something like “ambition”.
Ambition in itself is not selfish.
Ambition can be a good thing, especially when studying. In studying
at the Seminary I need a great deal
of it in fact, also in working with issues related to prayer. In speech formation (Sprachgestaltung) I have the
ambition to learn how to make my
vowels and consonants sound clear
and objective. In the classes in Ancient Greek my ambition can help me
to discover new nuances of terms like
“our daily bread”. In the more theologically orientated courses whole new
aspects of the divine world can become clear to me, through the fact
that I strive and have ambition. In
all of these situations my ambition
is important, because it helps me to
prepare myself for praying. But when
I turn to God, I have to let go of it all.
Then I need to free myself from my

own strivings, because in doing this
I make space for the one who wants
to pray with me, for Christ.
If the preparation was the “breathing in” then the actual prayer is
“breathing out”. These two movements, as in the body, cannot really be made at the same time. At every attempt to “breathe in” during the
“breathing out”, the latter is inhibited. When I first came to Germany I
was busy trying to speak correct German to my new friends. I could stop
mid-sentence and give them two or
three different suggestions on which
word I should use, or ask them which
pronunciation of a particular word
sounded best. After a while I noticed the person I talked to was rarely
interested in taking part in my linguistic agony – they just wanted to
understand the contents of what I
was trying to say. I discovered most
people didn’t mind just filtering out
all my mistakes and preferred that I
got straight to the point regardless of
how incorrect it sounded. I had to separate my ambition of learning good
German from my intention to interact
with other people. When I did this the
communication flowed much better.
The sense of community got stronger
as I changed focus from myself to the
meeting with the other person.
In the same way my devotion in the
moment of prayer needs to be free
from ideals of speaking the words in

a certain way. The theological considerations I might have are also of
no use at this moment. After all, the
things I have achieved in thinking
and practicing doesn´t disappear because I am not conscious of them
when I pray. They are all still there,
working through my unconscious.
If I can let go of my ambitions
when I pray, then there is a chance
that I may speak the words every time
as if it was the first. This is the language of the heart and spirit, which
is the one that best reaches the ear
of God. Looking one step further I also see that this sound way of “breathing” will help me to remain healthy
and it will also be a valuable strength
should I one day work as a priest.
David Samuelsson

Auf ausdrücklichen Wunsch des Autors gibt die Redaktion diesen Artikel in englischer Sprache wieder. Eine
deutsche Übersetzung konnte aus Platzgründen nicht
mehr aufgenommen werden. Gern kann sie im Sekretariat (Tel. 040-444054-0, FAX 040-444054-20, info@priesterseminar-hamburg.de) angefordert werden.
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Gemeindepraktikum

Lieber Betreuer, Begleiter und Freund,
in den vergangenen Monaten hat
sich bei mir viel getan und ich freue
mich sehr, auf diesem Wege allen,
die mich kennen oder kennen lernen
möchten, darüber berichten zu können.
Es geht mir sehr gut, ich fühle
mich wohl ernährt und gut versorgt
und bekomme manchmal etwas extra. Ich freue mich sehr über jede Begegnung und hoffe, die andern freuen
sich ebenso.
Ich bin ruhiger geworden, ja, etwas
mehr bei mir, nicht mehr so rappelig,
ich kann an mich halten, wenn dies
angesagt ist. Und ein paar Begriffe
habe ich dazu gelernt.
Meine Begleiter bemühen sich sehr,
mich auf den richtigen Weg zu leiten und haben Bestes mit mir vor.
Doch manches lässt sich nicht ändern, es gehört einfach zu mir, dass
manchmal etwas schief geht. Wenn es
Euch stört, solltet ihr Euch ändern,
um mich zu ändern. Was ich mache,
tue ich aus reinem Instinkt; ich kann
es nicht anders. Ihr könnt nicht etwas
von mir verlangen, was ich nicht kenne oder gelernt habe. Geduldig, liebevoll, konsequent und ohne Erwartung
solltet Ihr mich führen und Euch an
jeder Kleinigkeit freuen, die ich dazugelernt habe. Ihr dürft Eure Freude
auch gern zeigen und nicht vergessen: eine kleine Aufmerksamkeit oder
Belohnung tut jedem gut, auch mir!
Euer treuer Hund.

So etwas Ähnliches könnte der mir
anvertraute Hund geschrieben haben,
wenn er ich gewesen wäre.
Seit ich im Praktikum in der Gemeinde Osnabrück bin, haben meine Frau und ich das Glück, wunderbar
untergebracht zu sein: In einem Haus
mit Garten, wozu auch ein Hund gehört, den wir versorgen. Einmal am
Tag bekommt dieses Tier zu fressen
und morgens und abends verpflichteten wir uns zu einem Rundgang mit
ihm. Und doch: nur Tier ist er nicht,
er ist ein Hund mit einem Namen.
Die erste Bindung, die zwischen
uns zustande kam, war seine Leine.
Er zog mich von einem zum anderen
Pfahl, kreuz und quer über die Straße, dahin, wo seine Nase ihn führte.
Ich fühlte mich buchstäblich von ihm
mitgenommen. Doch wenige bekamen dies mit, da es im Dunkeln geschah.
Mittlerweile ist dies überwunden
und ich bestimme, wo es langgeht.
Ich habe auf all diesen Spaziergängen viel über mich selbst erkannt, so
wie auch im Praktikum. Manchmal
zieht plötzlich etwas und man weiß
erstmal nicht, woher es kommt, bis
man bemerkt, dass man nicht allein
unterwegs ist, alte Gewohnheiten mit
sich nimmt. Ich habe gelernt, mich
nicht mehr von ihnen lenken zu lassen. Nicht nur einen Hund kann man
mit den Jahren erziehen, auch sich
Ardan Heerkens
selbst.

Ardan Heerkens

Lyanne Korf
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Miriam Röger & Esther Subramanyan

Wärmesinn
Wärme ist für uns Menschen ein
lebenswichtiges Element – wir
brauchen eine bestimmte Körpertemperatur, die wir selber erzeugen bzw. bewahren müssen. Wir
setzen uns zur Außentemperatur ins Verhältnis – wenn es zu
warm wird, schwitzen wir, bei zu
viel Kälte „heizen“ wir! Auch unser seelisches Wohlbehagen hängt
in großem Maße von unserer Umgebung ab – wir suchen gern Orte
auf, wo wir warm empfangen werden und uns liebevolles Interesse
entgegengebracht wird. So ist für
uns Studenten das Priesterseminar
ein Ort, wo wir uns wohlfühlen, da
wir außer dem Licht auch die Wärme der Christussonne empfinden
Angelika Elson
können.
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Esther Subramanyan & Martin Zeylmans van Emmichoven

Lebenssinn
Beim Bau eines Hauses werden zuerst die äußeren
Wände errichtet; danach kann man mit dem Innenausbau anfangen. Genau so ist es bei der Geburt.
Das neugeborene Kind erlebt, betastet die Welt mit
seinen eigenen „äußeren Wänden“, mit der Haut.
Fast gleichzeitig beginnt es, den inneren Raum zu
erkennen und zu beleben.
Hierbei hilft uns der Lebenssinn: Normalerweise erleben wir es nur bewusst, wenn in unserem Körper etwas
nicht in Ordnung ist, wenn wir krank sind oder Schmerzen haben. Der Lebenssinn arbeitet leise und sanft in
uns. Er ist unser ewiger Bewacher und Beschützer.

Ich glaube, es ist wichtig zu lernen, den Lebenssinn nicht nur in der Not zu erleben, sondern auch
im gewöhnlichen, gesunden Zustand – in jedem Augenblick, in jeder Minute die Freude und Kostbarkeit
unseres Lebens zu erleben.
Im Hamburger Seminar gibt es zwei Menschen, die
genauso wie der Lebenssinn leise und unauffällig in
unserem „Seminarleib“ wirken. Ich freue mich, dass
ich Euch, liebe Marianne und liebe Doris an dieser
Stelle einmal unseren Dank aussprechen kann.
Annuschka Geyer
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Eine kurze lange Reise
nach Holland
Nach einer anstrengenden Seminarwoche, an einem Samstagmorgen
im Februar, brachen wir – drei Studenten, ein Seminarleiter – zu unserer Mini-Seminarreise nach Holland
auf. Warum genau wir an diesem mühsam ausgehandelten Wochenende zu
einem Gemeindebesuch nach Rotterdam fuhren, war uns nicht ganz
klar: irgendwie Begegnung halt. Die
niederländischen Gemeinden hatten
die Studenten des Hamburger Priesterseminars eingeladen, in kleinen
Gruppen einige Gemeinden in den
Niederlanden zu besuchen. Für unser Gefühl war Hamburg ganz nah an
Holland und in Holland selbst ist sowieso alles nah beieinander. Als wir
nach sieben Stunden Fahrt in Rotterdam ankamen, dämmerte uns, dass
wir vielleicht doch zwei Nächte hätten bleiben sollen.
Zunächst ging es in die Unterkunft.
Durch eine Studentin des Seminars
spontan vermittelt, hatte uns ein
Ehepaar aus der Gemeinde aufgenommen. Wir wurden herzlich empfangen
und hatten bei einem Tee schon erste interessante Gespräche. Mit einem
Stadtplan ausgerüstet, besichtigten
wir in Eile Delft Haven, einen der ältesten erhaltenen Stadtteile Rotterdams.
Am Abend waren wir eingeladen, mit der Konfirmandengruppe zu
Abend zu essen und uns ihren Fragen
zu stellen. Die Sorge der Priesterin,
die Konfirmanden könnten vielleicht
nicht genügend fragen, erwies sich

als unbegründet. Auf Deutsch und
Englisch wurden wir befragt, unsere
auf Englisch oder Deutsch gegeben
Antworten wurden interessiert aufgenommen und in Windeseile für die anderen übersetzt. Wir wurden zum Beispiel gefragt, warum wir Priester werden wollen, ob man wirklich, wenn
man Priester geworden ist, nicht auch
noch Arzt werden darf und so weiter.
Zurück in unserem Quartier, führten
wir noch bis tief in die Nacht Gespräche mit unseren Gastgebern und
bekamen so schon einen Eindruck
vom Leben der Gemeinde in Rotterdam und der Christengemeinschaft in
den Niederlanden.
Am nächsten Morgen besuchten wir
die Sonntagshandlung für die Kinder
und die Menschenweihehandlung.
Anschließend gab es eine Begegnung
mit der Gemeinde, wo wir wieder
viel gefragt wurden, vor allem über
das Seminar und die Studieninhalte.
Wichtige Themen für die Gemeindemitglieder waren die Frage nach dem
Erlernen sozialer Fähigkeiten und die
Auseinandersetzung der Studenten
mit ihrer eigenen Biographie. Wir haben aber auch viel über das gegenwärtige Gemeindeleben und über
die Geschichte der Gemeinde erfahren; ein sehr altes Gemeindemitglied
konnte über die Zeit des 2. Weltkriegs berichten. Besonders interessant war hierbei, dass die Christengemeinschaft in den Niederlanden,
anders als in Deutschland, nicht verboten worden war. Trotzdem war es

eine turbulente Zeit, da Rotterdam im
Krieg stark zerstört wurde. Einer der
Priester erzählte zum Schluss über einen emeritierten Priester der Rotterdamer Gemeinde, der während eines
Gemeindefestes ganz friedlich im
Weiheraum gestorben war. Mit dieser
bewegenden Geschichte wurden wir
verabschiedet und machten uns auf
die Heimreise.
Auf der Rückfahrt machten wir noch
in Driebergen bei unserer Mitstudentin Lyanne Korf Station, die dort
Praktikum macht. Bevor sie mit uns in
einem echten holländischen Pfannkuchenhaus essen ging, zeigte sie uns
die Gemeinderäume. An der Pinnwand
hing ein Plakat, welches den Besuch
der nächsten Gruppe von Hamburger Studenten, eine Woche später,
ankündigte. In den Gesprächen auf
der Heimfahrt wurde uns allen deutlich, wie wichtig diese Seminarreise
für uns gewesen ist. Einerseits haben wir die Christengemeinschaft in
ganz elementarer Weise, in Form von
zwischenmenschlichen Begegnungen,
einer Konfirmandengruppe, einer lebendigen Gemeinde, erlebt, andererseits bekamen wir dadurch, dass wir
uns vom Seminar entfernten, einen
neuen, distanzierteren Blick auf unser Studium und unsere Tätigkeit.
Nun war uns allen klar, warum wir diese Fahrt gemacht hatten und dass
man so etwas eigentlich öfters maJakob Butschle
chen könnte. 
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Wortsinn
Durchgehend von halb acht Uhr
morgens bis halb fünf Uhr abends
sind die Seminarräume voll. Voll
mit dem menschlichen Wort. Von
den gemessenen, meditativen Tönen der Weihehandlung zum lebendigen „Schnattern“ am Frühstückstisch, von der informativen
Sprache eines Vortrags zum künstlerisch erfahrenen Wort in der Eurythmie und Sprachgestaltung, von
der anregenden Diskussion eines
Themas zum Ringen um das adäquate Wort für eine Bibelstelle.
Täglich wird unser Sinn für
die Wirksamkeit und Wunder des
Wortes gepflegt, die diese Äußerungsvielfalt ermöglicht. Luke Barr

Esther Subramanyan & Luke Barr
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