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Die Felswand 
Feindselig, wild zerrissen steigt die Felswand. 
Das Auge schrickt zurück. Dann irrt es unstet  
Daran herum. Bang sucht es, wo es hafte. 
Dort! Über einem Abgrund schwebt ein Brücklein 
Wie Spinnweb. Höher um die scharfe Kante 
Sind Stapfen eingehaun, ein Wegesbruchstück! 
Fast oben ragt ein Tor mit blauer Füllung: 
Dort klimmt ein Wanderer zu Licht und Höhe! 
Das Aug verbindet Stiege, Stapfen, Stufen. 
Es sucht. Es hat den ganzen Pfad gefunden, 
Und gastlich, siehe, wird die steile Felswand. 

CONRAD FERDINAND MEYER  
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Priesterseminars,
in der “stillen” Jahreszeit geht es auch bei uns mit voller Betriebsamkeit auf

Weihnachten zu: Das 1. Semester übt das Dreikönigsspiel, die Studenten des 5.

Semesters haben ihr Gemeindepraktikum begonnen und das 7. Semester

schreibt die ersten Perikopen für ein zukünftiges Verkünden des Evangeliums.

Mit den Weihen der ersten Priester ist das Priesterseminar in Hamburg nun fest

verankert. Über die geweihten Priester ist es mit der gesamten Priesterschaft und

damit auch mit allen Gemeinden der Christengemeinschaft verbunden, so dass

es nun voll wirksam werden kann. Und das ist schon zu spüren: Kaum sind die

starken Eindrücke der Weihen verarbeitet, die Neugeweihten aus dem Seminar

in die Welt entsandt, formiert sich das neue Weihese-

mester (voraussichtlich  mit fünf Studenten). 16 neue

Studenten beginnen ihr Studium und das ehemalige 

2. Semester verteilt sich auf individuellen Wegen zwi-

schen Hamburg, Chicago, Praktika und anderen deutschen Universitäten. Ein

neues “Medien- und Kommunikationspraktikum” für das zweite Studienjahr ist

in Vorbereitung, der vielfache Wunsch nach einer Ausbildung für tätige Christen-

gemeinschafts-Mitarbeiter und Aufbauhelfer wird in einen ersten Ausbildungs-

abschnitt umgesetzt und erprobt und Wunschreferenten für eine große öffentli-

che Seminarwoche (11. - 15. April 2005) zum Thema “Mut zur Zivilgesellschaft”

mit dem Friedensnobelpreisträger Nicanor Perlas sind angefragt.

Wenn wir in der Adventszeit langsam auf das Weihnachtslicht zugehen, lauschen

wir ganz besonders in die Dunkelheit hinein, um das zu empfangen, was uns al-

len an Aufgaben für das nächste Jahr zukommen möchte. An den Fähigkeiten,

die wir für ein wirksames Handeln in der Zukunft benötigen, arbeiten wir.

“Fragen über Fragen” haben wir an die Jugend und die Christengemeinschaft im

Artikel von Elea Gradenwitz und Zsuzsanna Marosvölgyi, die damit auch Sie, lie-

be Leserinnen und Leser, ermuntern möchten, Ihre Fragen und Vorstellungen

zur Christengemeinschaft der Zukunft an uns zu schicken.

Editorial
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Die Skyline von Chicago spiegelt sich in der Skulptur
»Cloud Gate« des Londoner Künstlers Anish Kapoor

s ist eine drängende Frage in vielen Gemein-
den der Christengemeinschaft, wie die in den
Sakramenten angelegten Keime christlichen

Lebens im Alltag der Menschen weitergepflegt und
fruchtbar gemacht werden können.

Die Priester können und müssen nicht alles allei-
ne machen. Für Menschen, die willens sind, Beglei-
tungsaufgaben zu übernehmen (bzw. sie schon
übernommen haben) begann in diesem Studien-
jahr am Priesterseminar Hamburg eine Mitarbeiter-

schulung. In enger Anbindung ans Seminar gibt es
pro Jahr drei Schulungseinheiten. Die erste wurde
vom 29. Oktober bis 7. November 2004 durchge-
führt. Es kamen 15 Menschen aus fünf Ländern. Wir
bearbeiteten die Themen: Wiederverkörperung,
Schicksal, Sterbebegleitung und Tod, Trauerbeglei-
tung und Nachtodliches. In der nächsten Ausgabe
werden wir darüber berichten.

BRIGITTE GILLI, IMRE SILYE, 

GWENDOLYN FISCHER

E

Vielen Dank!

Damit die Saat aufgeht...

Liebe Leserinnen und  Leser der Seminarzeitung,

nach dem Erscheinen der letzten Ausgabe unserer Seminarzeitung

haben uns viele Spenden und gute Wünsche erreicht. Wir 

möchten uns dafür als Seminargemeinschaft ganz herzlich bei

Ihnen bedanken. Ohne Ihre Hilfe ist es einigen Studenten 

nicht möglich zu studieren. Speziell Studenten aus währungs-

schwachen Ländern können den Aufenthalt und Ausbildung 

in Deutschland nicht vollständig aus eigenen Mitteln leisten. Wir

freuen uns alle, dass wir durch Ihre Hilfe eine Seminargemein-

schaft aus neun Nationen sind und der weltweiten Ausbreitung

der Christengemeinschaft damit ein Fundament legen.

Herzlich grüssen Sie alle Studenten, Dozenten und Mitarbeiter

des Hamburger Priesterseminars

Grüße aus 
Chicago
Die Studentinnen Katalin Giesswein und
Elisabeth Weber haben sich nach ihrem er-
sten Studienjahr in Hamburg für ein Tri-
mester am Priesterseminar Chicago ent-
schieden . 

Hier ein Auszug aus dem Brief von Kata-
lin: “Wir sind insgesamt elf Studenten, wie
eine Fussballmannschaft und wohnen alle
zusammen in einem Haus. Ich habe ein
winziges, aber nettes Zimmer und teile ei-
ne kleine Küche und ein Bad mit zwei an-
deren Studentinnen, wie in einer Großfa-
milie. Wir haben viel Arbeit, da das Seminar
noch ganz im Aufbau ist. So ähnlich mag es
auch 2001 in Hamburg gewesen sein.Wir
sind eine kunterbunte Gruppe mit Studen-
ten aus Norwegen, Armenien, Deutschland
und den verschiedenen Ecken der USA.
Gerade war ein Gast aus Wien bei uns, der
aber schon lange in North Carolina wohnt.
Die Dozenten kommen von überall her. 

Das Frühstück wird hier vor der Men-
schenweihehandlung von den Studenten
vorbereitet, so dass jeder um 8.00 Uhr an
der Handlung teilnehmen kann. Die Kirche
befindet sich fünf Minuten zu Fuß von hier.
Nach dem Frühstück gibt es vormittags
Unterricht, von 12.30h bis 15.00h ist Mit-
tagspause, nachmittags gibt es wieder Un-
terricht. Nach der Abendpause beginnt
hier um 19:30 das, was wir in Deutschland
Morgenkurse nennen und gibt interessier-
ten Menschen Gelegenheit, nach ihrer  Ar-
beit daran teilzunehmen. Vieles ist anders
und dadurch bereichernd.”
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»Und das 
Wort ist Fleisch 
geworden«

u Weihnachten feiern wir die Geburt des Je-
sus, der dann Christus wurde. Wir spüren
Nähe zu unserem Menschsein, wenn wir der

Erinnerung an diese Tatsache in unserer Seele
Raum geben, sie in uns aufleben lassen.

Zu Weihnachten feiern wir in der Christgeburt
auch die Fleischwerdung des Wortes, des Wortes
vom Urbeginn. Wir spüren Nähe zu unserem Wort,
dem, dass wir vernehmen und sprechen können.

Zu Weihnachten können wir unsere Verantwor-
tung gegenüber dem Wort neu erleben und vertie-
fen. Der Mensch ist wort-begabt, er hat Anteil am
Logos. Er ist erwürdigt des Wortes, wenn er neu
lernt, sich  zum (lebendigen) Wort, zum Logos zu
erheben.

Unsere Verantwortung gegenüber der Sprache,
dem Wort, dem Ereignis der Rede hat Jacques Lus-
seyran in sensibler Weise empfunden. In seinen
Schriften lässt er uns daran teilhaben. So heißt es in
„Das Leben beginnt heute“:„Die Worte gehören
nicht uns. Nicht ich bin es, der spricht, der die Wor-
te schafft. Sie sind um mich herum wie ein lebendi-
ges Volk... Tatsache ist, dass die Worte vor mir da
sind, außerhalb von mir und in mir, in einem
Raum, der nicht körperlich, doch unmittelbar
greifbar ist. Meine Sache sind also nicht die Worte
selbst, sondern ihre Lenkung, ihre Richtung. Ich
muß sie greifen oder vielmehr ihnen den Weg frei-
machen“.

Das alles bewegt uns auch im Hinblick auf die
Priesterausbildung. Der Priester soll „Diener des
Wortes“, „Diener des Wortes Christi“ werden. Er
soll dem Leben und Sprechen Christi auf Erden Ohr
und Mund verleihen, sich Ihm zur Verfügung stel-
len. „...und wo ich bin, da wird auch mein Diener

sein“  (Jo 12,26). Wo ist Christus heute? Ist er nicht
besonders da, wo das Wort lebt? Aber wie und wo
lebt das Wort heute? Lebt es überhaupt oder ist es
erstorben? Gibt es eine Möglichkeit, es neu zu er-
wecken,  in uns, zwischen uns, zwischen uns und
Gott? Tod und Auferstehung des Wortes war das
Thema einiger moderner Dichter: von Paul Celan
und Nelly Sachs, Rose Ausländer und Hilde Domin
und manchen anderen.

Wir haben den Eindruck, dass uns das in der
Priesterausbildung zutiefst angeht. Wir sind dabei,
nach dem „Sozialpraktikum“ im ersten Studienjahr
– über das ja schon ausführlich berichtet wurde –
ein „Kommunikationspraktikum“ für das zweite
Studienjahr zu konzipieren. Wir werden u.a. den
Fragen nachgehen:

Wie lebt das Wort heute? Wie „geht“ es ihm sel-
ber?

Wie gebrauchen wir das Wort –privat, unterein-
ander, öffentlich?

Welche Verantwortung haben wir gegenüber
dem Wort?

Wie können wir sie wahrnehmen, ein neues
Sprachgewissen entwickeln?

Mit diesen Wort-Gedanken senden wir Ihnen die
herzlichsten Grüße zum Weihnachtsfest, das auch
ein Fest des Wortes ist, wenn man an die Wortlaute
denkt, die im Gottesdienst zu Weihnachten erklin-
gen:  Mögen unsere Seelen das „Nahen des heilen-
den Schöpferwortes“ neu und freudig erfühlen und
Weihnachten auch als Fest der dankbaren Verant-
wortung gegenüber dem Wort feiern!

Herzlichst grüßt Sie, auch im Namen von Gwen-
dolyn Fischer und Christward Kröner

GÜNTHER DELLBRÜGGER

Dem Wort gedeihliche Bedingungen zu 

verschaffen in Bereichen, in denen es zu ersterben

droht - in uns und um uns herum - 

das geht uns in der Priesterausbildung an. 

Z

Dieses Tintenfaß aus der Zeit um Christi Geburt

ähnelt den in Cumran gefundenen Gefäßen.
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Der große Atem und das  
Weihnachten feiern, wenn die Sonne hoch am Himmel sommerliche Temperaturen verbreitet, 

wie kann das gehen? Ein Blick auf die Naturereignisse der Nord- und Südhalbkugel gibt Aufschluß.

uf Hiddensee gibt es einen Ort, an dem sich die
bedrohte Magie der Insel noch am meisten er-
halten hat. Man kann dort, auf einem der höch-

sten Punkte der Steilküste, unter Weißdornbüschen
auf einer roh gezimmerten Holzbank sitzen und gut
fünfzig Kilometer weit über die Ostsee bis nach Däne-
mark hinüberblicken. Wenn man sich dem Frieden
und der Stille dieses Ortes hingibt, kommen einem
ganz von selbst die schönsten, weitesten Gedanken,
und man erahnt auch ohne tiefergehende Kenntnisse
der Mythologie, daß der sagenhafte Zauberer Merlin
seinen tausendjährigen Schlaf nur unter einem sol-

chen Weißdornbaum schlafen kann,
wie er auch hier wächst. 

Bei längerem Inselaufenthalt kann
man feststellen, daß der Untergangs-
punkt der Sonne täglich um ein Weni-
ges  in der Zeit nach vorn und im
Raum nach Westen rückt - ein Hin-
weis darauf, daß die Sonne den Zenit
ihrer sommerlichen Herrschaft schon
überschritten hat. Mir fällt dann auf,
daß die abendlichen Jubelgesänge der
Vögel längst verstummt sind, und
auch die Schwalben kann man schon
verdächtig oft auf den Telefondrähten,
die dort noch wie in den Bilder-
büchern meiner Kindheit an guten al-
ten Porzellanisolatoren in drei Linien
untereinander hängen, aufgereiht sit-
zen sehen. Meistens muß ich dann
auch daran denken, daß in den ent-
sprechenden Breiten der Südhalbku-
gel der entgegengesetzte Prozeß statt-
findet: Während bei uns die Üppigkeit
des Sommers schon im Schwinden
begriffen ist, arbeitet man sich da un-
ten  gerade aus der tiefsten winterli-

chen Finsternis heraus, auf den Frühling zu. Aus dem
Hiddensee-Urlaub wieder im heimischen niedersäch-
sischen Kotten angelangt, kann man auch hier schöne
Sonnenuntergänge erleben. Doch hat ihr Licht um die-
se Jahreszeit schon eine ganz anderen Färbung, etwas
Adventliches scheint ihrer Stimmung  beigemischt; die
Melancholie, die ich bei ihrem Anblick empfinde,
schmeckt zum Glück noch immer recht süß... 

"O wäre doch ein Zaubermantel mein...", ertappe
ich mich in solchen Momenten beim Träumen, oder
doch das nötige Kleingeld, um der Sonne hinterherzu-
fliegen, wie es heutzutage Mode ist - doch meistens
kriege ich mich schnell wieder ein. Denn dann entgin-
ge mir so vieles: die Laubfärbe, die Frühnebel - und je-

mand müßte für mich meine Dahlien- und Gladiolen-
zwiebeln ausgraben, bevor der Frost kommt -, und
dann die blauen Stunden des Advent! Da ist ein Blau
im Himmel, anders und tiefer als die Bläue anderer
Jahreszeiten. Und die Weihnacht würde ich verpassen -
man kann im Süden, im Hochsommer, bei achtzehn
Stunden Tageslicht und dämmriger Nacht, doch keine
Weihnacht feiern! 

Kann man nicht? Doch, man kann. Ja, man muß,
oder besser: soll. Denn wollte man die Weihnachtsfeier
von unseren gewohnten jahreszeitlichen Naturgege-
benheiten abhängig machen, könnte man sie nur auf
einem sehr beschränkten Areal unseres Globus' mit
vollem Recht begehen. Das meint auch Friedrich Be-
nesch, dessen kleine Schrift "Weihnachten im Sommer
feiern?" ich dieser Tage in die Hand bekam. Denn nur,
so Benesch, in einer "Zone zwischen Spanien und Ir-
land, zwischen Finnland und vielleicht noch einbezo-
gen Kleinasien" sind die vier Jahreszeiten, wie wir sie
kennen oder wie wir sie kannten, als die Klimaerwär-
mung noch nicht so zu Buche schlug, wirklich ausge-
prägt. Schon etwas nördlicher und südlicher, in Nord-
skandinavien und im Mittelmeerraum, beginnt sich
ihr Charakter zu verwischen, und man irrt, wenn man
meint, auf  den Breiten der Südhalbkugel, die den un-
seren gegenüberliegen, zeitlich entgegengesetzt übe-
rall dieselben Jahreszeiten anzutreffen wie die heimi-
schen, denn dies ist allenfalls in einem schmalen Gür-
tel auf den sich nach Süden hin stark verjüngenden
Kontinenten Südamerika und Südafrika der Fall, wobei
nicht übersehen werden darf, daß das Klima dieser Re-
gionen einer ganz anderen Wetterküche entstammt als
der, die für unsere Jahreszeiten mitverantwortlich ist. 

"Das ist also das Eine.", konstatiert Benesch. "Das
Zweite", fährt er fort, "ist nun dieses ... : Was geschieht
im Grunde genommen im Jahreslauf?   ... Jahresatem".1

Und er gibt auch gleich noch einen Vortragszyklus
von Rudolf Steiner an (GA 223), in dem man sich über
das Phänomen  "Jahresatem" kundig machen kann.
"Aufpassen" solle man, all die jahreszeitlichen Werde-
und Sterbevorgänge "direkt mit diesem Jahresatem zu-
sammenzusehen." Denn  der "Jahresatemzug, der ei-
gentlich das Jahreslaufgeschehen bewirkt, ist ... das
Seelische der Erde ... es sind die Geister der Umlaufzei-
ten“. Wenn man sich als Nicht-Hellseher und Nicht-
Eingeweihter noch zur Not etwas unter den Gnomen,
Undinen und Salamandern irgendwie vorstellen kann,
was kann man sich dann unter den Geistern der Um-
laufzeitenvorstellen"2

In der Tat keine leichte Aufgabe, schon gar nicht im
Zeitalter von "Hubble", der "Spirit"- und "Beagle"-Ex-
peditionen zum Mars und der Urknall- und Quanten-

A

Man kann im Hoch-
sommer bei 
18 Stunden Tageslicht
und dämmriger 
Nacht doch keine
Weihnachten feiern!

1 Friedrich Benesch,
Weihnachten 
im Sommer feiern? 

2 Rudolf Steiner, 
GA 223 

3 Emil Bock, Kindheit
und Jugend Jesu 
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theorie über Entstehung und Entwicklung des Kos-
mos. Aber gerade das Erkenntnismaterial,  das die mo-
derne Naturwissenschaft angehäuft hat, kann, so mei-
ne Überzeugung, dabei helfen, etwas vom Wirken die-
ser Umlauf-Geister zu  erahnen. Denn die
Naturgesetze wirken  in  Erscheinungen wie der Corio-
liskraft, der Neigung des Erdäquators zur Ekliptik oder
dem Kontinentaldrift, zusammen mit vielen anderen
Faktoren, für das Zustandekommen der Jahreszeiten.
Doch dass diese Gesetze  zusammenwirken - das kann
kein Zufall sein. Schon in der theoretischen Zusam-
menschau dieser wenigen ausgewählten Wirkungen
sehe ich Harmonie und Schönheit; noch tiefer empfin-
de ich beide in den Wirkungen, die die Folgen dieser
Physik auf mein Gemüt ausüben. Ohne all diese Ge-
sundheitsäußerungen eines lebendigen Kosmos könn-
te ich auch keinen Eindruck von meinen geliebten
Hiddenseer  Sonnenuntergängen haben, weil es diese
dann gar nicht gäbe und auch mich nicht, der sie be-
obachtet und genießt. Und so habe ich kein Problem
damit, hinter all den genannten und ungenannten
physikalischen Wirksamkeiten Kräfte zu denken oder
besser: zu erahnen, wie sie die "Kräfte der Umlaufzei-
ten" sind. 

Wenn sie atmen, diese Kräfte, dann geht unser Jahr
von Sommer über Herbst zu Winter und Frühling und
wieder in den Sommer. Von Johanni zu Michaeli in Ad-
vent, Weihnachten und Epiphanias und weiter über
Ostern und Pfingsten wieder zu Johanni. Zu Weihnach-
ten, wenn es bei uns ganz dunkel und bei den Antipo-
den der Südhalbkugel ganz hell ist, sind diese Kräfte
voll eingeatmet, in die Erde hinein. "Die Erde", so Ru-
dolf Steiner, "hält mit Ende Dezember ihr Seelisches
ganz in sich."2 Dann kommt der Stern, und er kommt
auch zu den Antipoden. Zu Johanni ist die Erdenseele
ganz ausgeatmet. Dann geht es bei uns in Mitteleuropa
bald in den Urlaub, weg von dem Fleckchen Erde, auf
dem sich das ganze Jahr über unser Alltag abspielt.
Zum Beispiel an Orte wie die Hiddenseer Steilküste, wo
auch die Menschenseele ausatmen, baumeln kann
und - fliegen (und wo man unterm Weißdorn den
schlafenden Merlin und hinterm Sanddorn die Weiße
Göttin belauschen kann, wenn man will und mit etwas
Glück). 

Ein schönes, irgendwie menschliches Bild, das uns
Steiner und Benesch da geben: Der Große Atemzug.
Und wenn ich mir erst die Übergänge vorstelle, die zu
dem großen Ein- und Ausatmer dazugehören! Wenn
der Mensch ganz tief und bewußt atmen will, dann soll
er zwischen Ein- und Ausatmen auch kurze Pausen
machen, wie man weiß. Warum sollten wir uns das für
die Erdenseele nicht auch einmal vorstellen? Zu Be-

ginn des Herbstes ist die Einat-
mung voll im Gange. Zu Weihnach-
ten ist sie vollendet. Epiphanias
könnte die Pause sein in diesem
Bild. Nach Lichtmeß, so um Mitte
Februar herum, wenn es noch ban-
gig kalt ist, spüre ich jedes Jahr:
Auch wenn die Tage noch wesent-
lich kürzer sind als die Nächte -
dem Licht ist der Sieg nicht mehr
abzunehmen. Nach Ostern ist er
dann Gewißheit; es wird längst
wieder kräftig ausgeatmet, rasant
klettert die Sonne ihrem Wende-
punkt zu, strömt der Erdatem in
den Himmel. Nach Johanni könnte
in meinem Bild die andere Atem-
pause liegen; und wenn ich wieder
auf meiner Steilküste sitze und sel-
ber noch aus- und durchatme, hat
sich der große Atemrhythmus ganz
leise schon wieder umgekehrt.  

Jetzt haben wir Michaeli schon
passiert,  es wurde noch mal kräftig
gearbeitet bis Ende November. Dann aber ist mit den
ersten "Blauen Stunden" die Dreiheit der Jahresab-
schnitte um den Atemumschwung herum, in der das
Licht geht und kommt, kommt und geht. Auch bei den
Antipoden. 

Man kann also Weihnachten auch in Australien fei-
ern, gleichzeitig mit Berlin oder Hamburg. Überall ist
dasselbe Ein- und Ausatmen, Kommen und Gehen.
Obschon ich selbst die Verhältnisse unserer Breiten-
und Längengrade, wie sie um Weihnachten herrschen,
zum Begehen dieser Feier vorziehe. Und ich muß Emil
Bock Recht geben, der einmal geschrieben hat: "Erst
die winterliche Kälte und Dunkelheit der Jahresmitter-
nachtsstunde gibt dem zu empfangenden neuen Le-
ben einen so paradiesischen, und dem aufleuchten-
den jungen Licht einen so weihnachtlichen Glanz. Mit
innerster Notwendigkeit, aus kosmischer Gesetz-
mäßigkeit, wird Weihnachten “mitten im Winter, wohl
in der halben Nacht gefeiert."3 Es ist eben doch alles
eine Frage des richtigen Lichtes.

richtige Licht

PETER BADSTÜBNER

ist 44 Jahre alt, war Schauspieler in Weimar. 

Er hat das 2. Semester abgeschlossen und wird

sein Studium nächstes Jahr fortsetzen. 

Der Stand der Sonne verändert sich von

Tag zu Tag. In einem einzigen Augenblick

fällt ihr Licht durch die Maueröffnung



S E M I N A R Z E I T U N G  8

ach zehn Jahren geduldigen Bemühens steht
in Odessa jetzt ein neuer Altar der Christen-
gemeinschaft. Jetzt kann, ganz im Osten Eu-

ropas, regelmäßig die Menschenweihehandlung ze-
lebriert werden. Warum gerade in Odessa?

Odessa liegt in der Bucht des Schwarzen Meeres.
Diese begünstigte geographische Lage hat schon die
Seefahrer zum Ankern eingeladen. Im Mai 1794
gründete Katharina II die Stadt Odessa. Sie wollte ei-
nen Militärhafen und ein neues Handelszentrum für
Russ-land aufbauen. Damals lebten in Odessa Men-
schen aus 140 Nationen in Frieden und gegenseitiger
Toleranz. Nationale Auseinandersetzungen gab es
dort nicht. Odessa war vielmehr ein Vorbild für das
friedliche Auskommen von verschiedenartigsten
Mentalitäten miteinander. Am Ende des 19.Jahrhun-
derts war Odessa die viertgrößte Stadt des Russi-
schen Reiches. Die talentiertesten Architekten, Bau-
herren und Künstler Europas fanden sich dort und
entwickelten ein reiches kulturelles Leben.

Auch heute ist Odessa eine lebendige, vielsprachi-
ge Stadt. Wenn man durch die breiten Straßen geht,
sieht man riesige Plakatwände und Reklametafeln.
Amerikanische Produkte sind überall zu finden.
Auch Russen fühlen sich in Odessa weder als Russen,
noch als Ukrainer, sondern als Odessiten. Je länger
ich dort war, desto intensiver wurde auch ich als Be-
sucher vom Geist dieser Stadt berührt und fasziniert.

Die politische Situation ist verzwickt: Das Land
ringt um die Unabhängigkeit von Moskau. Gleichzei-
tig strebt Russland eine Anbindung an die Europäi-
sche Union an, die ohne die Ukraine chancenlos ist.
Die Ukraine ist zum entscheidenden Faktor der Ost-
West Frage geworden. Der politische Kampf wird
schamlos offen mit aller Korruption auf der dortigen
politischen Bühne geführt und beschert dem Land
erneut Unfreiheit und Armut.

Um die Menschen in Odessa verstehen zu können,
muss man etwas über ihr Lebensgefühl und ihre
grundsätzliche Haltung zum Leben wissen.  Ein
Mensch in Odessa fühlt, dass es "nicht viel bringt",
wenn er sich anstrengt und bemüht, da ja letztlich
doch alles mit dem  Tod endet. Dieses  Empfinden ist
tief in der russischen Seele verankert, so dass vieles,
was getan werden könnte, einfach nicht ergriffen
und bearbeitet wird. Der Tod wird als ein sinnvolles
Ziel des Menschenlebens erlebt, da der Mensch
spürt, dass seine Seele ihren Ursprung in einer ande-

ren Welt hat. Das Leben auf der Erde erscheint der
russischen Seele deshalb nicht so bedeutsam, mehr
wie ein lang angelegter Sterbeprozess.

So spürt man in Odessa, dass die enormen politi-
schen und wirtschaftlichen Probleme einen tiefen
Hintergrund haben und auf die neue Gemeinde mit
ihren Pfarrern große Aufgaben zukommen. Vieles in
Odessa ist krank, gleichzeitig ist aber auch einiges ge-
sünder und stärker als bei uns. Als ich die Kinder, die
auf den Spielplätzen zwischen den Plattenbauten
spielen, beobachtete, spürte ich eine unvermutete
Frische und Stärke. Genau diese Frische hatten dann
auch die Jugendlichen, die für uns alle ein Theater-
stück erarbeitet hatten und es in deutscher Sprache
zur Aufführung brachten. Ihr Engagement und ihre
Opferbereitschaft beeindruckten alle Gäste sehr.

Hoffentlich können die Jugendlichen an dem neu-
en Ort der Christengemeinschaft zukünftig eine
äußere und auch eine geistige Heimat für sich fin-
den.

Wir als Gäste aus Deutschland, Österreich, Belgien,
Holland, der Schweiz, Kanada, St. Petersburg, Geor-
gien und Amerika konnten mithelfen,  die Begegnun-
gen an diesem Ort real werden zu lassen. Das Motto
zur Begrüßung hieß hier zunächst: "Keiner weiß wo
es lang geht, aber alle machen mit!" So wurden in den
soeben geräumten Klassenzimmern der Schule Bet-
ten bezogen, Stühle geschleppt und der Altar in der
Aula aufgebaut. Alle konnten mitmachen. Durch die
tägliche Improvisation entstand viel Gemeinsames.
Die Stimmung wurde von der Freude getragen, die-
ses große Ereignis begleiten und miterleben zu dür-
fen sowie von dem Ernst, der uns aus der Zukunft da-
bei entgegen kam. Frau Fischer hielt den täglichen
Morgenkurs: Sie entwickelte aus den Gesten des
Priesterkreuzes heraus, dass es heute im Michaeli-
Zeitalter großer Ich-Kraft bedarf und geschulter
selbstloser sozialer Fähigkeiten, um zu wirklicher
Gemeindebildung zu kommen. Sie betonte immer
wieder, dass wir überall durch unsere Gemeinden
dem Christus eine Hülle bilden können. Dieses The-
ma begleitete uns auch in weiteren morgendlichen
Workshops. Nachmittags machten wir Ausflüge in
Stadt und Umgebung. 

Ich erlebte jeden Tag bis zum 3. Oktober intensiver:
Tatjana Maydanyuk, die im Mai als eine der ersten
Priesterinnen des Hamburger Seminars geweiht
worden war, zelebrierte die erste Menschenweihe-

Nach zehn Jahren wurden die hartnäckigen Bemühungen durch Erfolg

gekrönt: in Odessa wurde am 3. Oktober eine neue Gemeinde gegründet. 

Odessa wird bessa

N
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handlung auf ukrainischem Boden, ihrer Heimat. Sie
war eine von elf Menschen, die sich vor zehn Jahren
in Moskau bereit erklärt hatten, für eine Gemeinde-
gründung in Odessa zur Verfügung zu stehen. Nach
der Menschenweihehandlung gingen alle Odessiten
und Gäste schweigend zum neuen Haus der Gemein-
de. Hier stellten sich die Gäste als "Wände" der
zukünftigen Kirche auf dem Grundstück auf, die
Odessiten standen in der Mitte. Es erklangen die Re-
den von Cyrill und Method auf Deutsch. Die beiden
haben eine Liturgie in slavischer Sprache verfasst,
die von der römischen und der orthodoxen Kirche
anerkannt wurde. Der Johannesprolog folgte als Ant-
wort der Odessiten auf Russisch. 

Es waren sehr bewegende Augenblicke. Der Ernst
dieser neuen großen Aufgabe war zu spüren. Sie
braucht auch weiterhin die Unterstützung der ge-
samten Bewegung. Nachdem es bisher sehr viel
menschliche und auch finanzielle Hilfe von allen Sei-
ten gegeben hat, geht die Arbeit vor Ort dennoch
jetzt erst richtig  los.

Andrej Zilsov und Paul Steffen-Garn werden dort
gemeinsam diese Aufgabe in Angriff nehmen, Tatja-
na Maydanyuk wird im Sommer 2005 dazukommen.
Hier wurde ein großer Schritt in die Zukunft der Chri-
stengemeinschaft unternommen. Möge er gesegnet
sein! BABARA VON LOEPER

1 Die Priester begleiten die Grundstein-

legung zum Bau der neuen Kirche

2 Paul-Steffen Garn überreicht Oberlenker

Vicke von Behr ein Buch über Odessa

3 In der Waldorfschule wird die Menschen-

weihehandlung zelebriert.

4 Auf dem Baugrundstück wird gefeiert.

1

4

2

3
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Auf dem Weg in die Welt
Die ersten Priesterweihen wurden in der Himmelfahrtszeit in

Hamburg gefeiert - Ein Ereignis durch die Festeszeiten verfolgt.

n der Himmelfahrtszeit - vom 20. – 23. Mai 2004 -
empfingen in der Johannes-Kirche in Hamburg
die ersten acht Menschen, die ihre Ausbildung am

neu gegründeten Hamburger Priesterseminar der
Christengemeinschaft erhalten hatten, die Priester-
weihe. Mittlerweile können die neugeweihten Priester
schon auf ein gutes halbes Jahr aktiver Gemeindetätig-
keit zurückblicken. So will auch ich diesen zeitlichen
Abstand zum eigentlichen Fest der Priesterweihen
nutzen, um unter dem Aspekt der verschiedenen 
Festeszeiten auf das Ereignis zu sehen.  

Die Weihen fanden in der Himmelfahrtszeit statt
und waren ein großes Ereignis für das Seminar und die
Gemeinde Johannes-Kirche. Wir waren alle stolz, dass
die langen Vorbereitungen  zu einem reibungslosen,
ruhigen Ablauf der Tage verhalfen, an denen Hunderte
von Menschen die Priesterweihen begleiteten. Durch
die abendliche Vortragsreihe zu überkonfessionellen
Themen, die nachmittäglichen Beiträge von Gästen
verschiedener Nationen und das bis Mitternacht geöff-
nete Café im Gemeindesaal waren die sehr intensiven
und heiligen Stunden der Priesterweihen in ein ab-

wechslungsreiches, multi-
kulturelles Umfeld von sich
begegnenden Christen ein-
gebettet – eben in Christen-
gemeinschaft. 

Mit der Himmelfahrt hat
Christus seine Aufgabe als
physisch wahrnehmbares
Wesen auf der Erde erfüllt.
Ein langer Weg kommt da-
mit an ein vorläufiges Ende.
Christus entschwindet den
Blicken seiner Jünger, die
seit seiner Auferstehung die
wohl intensivste Zeit mit
ihm verbracht hatten. In
dieser Zeit hatte er sie allein
gelehrt und mit Welten- und

Menschengeheimnissen vertraut gemacht, die sie auf
ihre Zukunftsaufgabe vorbereiteten. Die  Jünger stan-
den sicherlich große Ängste aus, als er sie so plötzlich
"allein mit sich" zurückließ.  

Schaut man nun mit diesem Himmelfahrtsblick, so
ist  speziell diese erste Priesterweihe ein Ergebnis und
Etappenziel von unendlichen Bemühungen der ein-
zelnen Studenten und  -etwas größer gedacht - natür-
lich von den Priestern, die dem Seminargründungsim-

puls in Hamburg zu konkreten irdischen Formen ver-
holfen haben. Diese Priester wurden zu Seminarleitern
und ließen dem Gebäude, genauso wie der Entwick-
lung eines eigenen Curriculums, jeder eigenen Kurs-
stunde sowie jedem Gespräch mit jedem Studenten, all
ihr Wissen und ihr Herzblut zufließen. Die Priesterwei-
he ist das  Ergebnis eines Weges, auf dem Lehrende
und Lernende unter maximalem persönlichen Einsatz
miteinander viel gelernt, verworfen, verändert und be-
gründet haben. 

Suchende Menschen konnten auf ihrem Weg so weit
begleitet und vorbereitet werden, dass sie die Priester-
weihe empfangen konnten.  

Eine Woche später war Pfingsten und "unsere" acht
neugeweihten Priester zelebrierten und predigten in
verschiedenen Gemeinden in Hamburg und Umge-
bung. Sie wurden für ein größeres Umfeld wirksam,
nahmen ihre Aufgabe an.  

Mit dem Beginn von Johanni waren alle neugeweih-
ten Priester bereits an ihren Erstentsendungsorten
eingeführt. Neben aller Freude spürten wir im Seminar
nun auch die große Lücke, die diese acht Persönlich-
keiten mit ihrem Auszug in die Welt im Seminar hinter-
lassen hatten. Fünf von ihnen gehörten zu den Pio-
nierstudenten des Hamburger Seminars. Die folgen-
den Jahrgänge haben stets auf sie geschaut, sie waren
ein Stück Orientierung, da sie so eng mit der Gründung
und dem Aufbau des Seminars verbunden waren –
wirkliche Substanz.  

Johannes der Täufer steht am Jordan und ruft die
Menschen zur Sinneswandlung und damit zur weite-
ren Entwicklung ihrer Seele auf. Anders als bei der Tau-
fe heute, wurden die Täuflinge mit dem ganzen Körper
solange in das Wasser getaucht, bis sie mit dem Tod
rangen. Sie kamen für einen Moment in Todesnähe. In
diesem Augenblick der Taufe konnten die Menschen
aus einer ganz neuen Perspektive auf ihr eigenes Leben
schauen, denn sie sahen dabei nicht nur alle ihre Ta-
ten, sondern auch alle Folgen, die diese Taten für ande-
re gehabt hatten. Ihr Blick bekam für eine kurze Zeit ei-
nen viel größeren Horizont, er wurde ins Überpersön-
liche gehoben. Wenn die Menschen mit dieser
Erfahrung aus dem Wasser stiegen, konnten sie ihre
Sünden bekennen, eben weil sie ihnen durch die Taufe
und den entstehenden Überblick bewusst geworden
waren. 

Dieser überpersönliche Blick und der Aufruf zur Ent-
wicklung charakterisiert Johanni. Schaue ich mit die-
sem Blick auf die Priesterweihen, so wird auch mein

I

»Priesterweihen 
eingebettet in ein
abwechslungsreiches,
multikulturelles 
Umfeld von 
sich begegnenden 
Christen - eben 
Christengemeinschaft«
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Horizont weiter und ich kann die Prie-
sterweihen nicht nur als Ziel, sondern
auch als Ausgangspunkt eines neuen
Weges sehen.  

Ende und Anfang werden vertauscht.
Genauso hat sich durch die Weihe auch
das Verhältnis von Seminar und Kandi-
daten umgekehrt. Als Studenten stan-
den diese Menschen in der Mitte eines
Kreises, den das Seminar mit allen Do-
zenten und Studenten um sie herum bildete. Als Kan-
didaten waren sie der Mittelpunkt, alle Aufmerksam-
keit und alle Kräfte flossen in ihre Richtung, damit sie
zu Menschen heranwachsen konnten, die eine Prie-
sterweihe empfangen können – die aus dem Seminar
in die Priesterschaft hinein geboren werden können.
Mit dieser Geburt sind sie aus der Mitte des Seminars
entlassen und in den viel größeren Kreis der Priester-
schaft aufgenommen worden. So dass sie, gemeinsam
mit allen Priestern, jetzt den äußeren Kreis bilden, in
deren Mitte die nächsten Studenten auf die Weihe zu-
leben. 

So lebt das Seminar nun mit seinen Menschen und
Ideen in der Mitte als Quelle und gleichzeitig im um-
spannenden Umkreis der Priesterschaft. Alle im Semi-
nar geborenen Impulse und Ideen können jetzt zusätz-
lich zu denen des Stuttgarter Seminars und der aller
Gemeinden  über diese neu gebildete geistige Brücke
in die Priesterschaft  und in "Die Christengemein-
schaft" einfließen. 

Dieser Johanni-Blick auf die Priesterweihen vermit-
telt eine enorme Größe des Ereignisses, macht das
Herz staunend und weit. 

Nach den Sommerferien, in denen alles reift – äußer-
lich und innerlich – folgt Michaeli . Michael, unser be-
gleitender Zeitgeist, schaut auf das im Menschen Ge-

reifte und das von ihm Initi-
ierte. Michael zeigt nicht den
Weg auf, er intuiert nicht, er
wartet. Wartet auf das, was
ihm die Menschen entgegen-
bringen, um dieses Initiierte
dann aufzugreifen und wei-
terführen zu können. 

Das, was man an Weite und
Tiefe mit dem Johanni-Blick

erfasst, das will nun konkretisiert und in reale Taten
umgesetzt werden, um mit Michael in Kontakt treten
zu können.  

Da das Seminar mit der Weihe der Priester geistig
voll und ganz an die gesamte Christengemeinschaft
angeschlossen ist, kann – und muss – es jetzt voll wirk-
sam werden. In der jetzigen Situation liegt die erste
große Michaelische Tat sicherlich in der Vorbereitung
der ersten Kandidaten. Sie sind ja auch Ergebnis eines
Gründungsimpulses, der in der gesamten Priester-
schaft getragen wurde und durch ausgewählte Indivi-
duen in eine konkrete irdische Form gebracht wurde.
Diese lange geplante, bedachte und über Jahre ausge-
führte Arbeit hat Frucht getragen. Jetzt kann Michael
das Initiierte aufgreifen und weltenwirksam weiter-
führen. 

Das sind große Worte, die zum Abschluss des Kir-
chenjahres und zu dieser Betrachtung durch die Fest-
eszeiten führen. Wenn Sie diese Ausgabe in Händen
halten, ist es bereits Advent. Wir gehen mit ahnender
Wachsamkeit auf Weihnachten zu, innerlich hörend
auf die neuen Aufgaben, die jedem einzelnen und uns
als Teil des voll geborenen Priesterseminars der Chri-
stengemeinschaft in Hamburg aus der geistigen Welt
für das kommende Jahr zugerufen werden. 

IRIS BROCKOB

»Das Seminar ist mit
der Weihe voll und
ganz an die gesamte
Christengemeinschaft
angebunden«

Nach den Weihen schien die Sonne. Im Garten und im Gemeindehaus wurde gefeiert
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Ein Gruß und Dankeschön aus England
iebe Seminarleiter, Frau Quirling, Frau Thiele
etc., liebe Studenten des Seminars, liebe Frau
Burmeister, Priester und Mitglieder der Gemein-

de Hamburg Mitte,
da sich dieses besondere Semester nun dem Ende

nähert, würde ich Euch gerne ein paar Eindrücke schil-
dern, die ich von der ersten Weihe an Eurem Seminar
mitgenommen habe. Als Beirat des Seminars möchte
ich Euch damit meine Grüße und ein großes Danke-
schön dafür schicken, dass Ihr dieses Fest zu solch ei-
nem bedeutenden Ereignis für unsere Christenge-
meinschaft gemacht habt.

Es schien mir als ob jeder von Euch dazu beigetragen
hat, dieses großartige Fest zur Entfaltung zu bringen.
Das Fest war aus einer wahren Gemeinschaft heraus
gestaltet worden,  was auf den unterschiedlichsten
Ebenen deutlich wurde.   Vorbereitungen für hunderte
von Gästen zu treffen und gleichzeitig Frieden und In-
nerlichkeit für die Weihekandidaten zu bewahren kann
nur durch sehr viel guten Willen, Zusammenarbeit und
präzise, wochenlang vorhergehende Planung möglich
gewesen sein.  Was für eine Leistung! 

Einige Dinge fand ich auf musterhafte Weise heraus-
ragend:  

Das Ereignis fand an Himmelfahrt statt:  Jedem, der
berufen ist, Zelebrant zu werden, wird ein spiritueller
Strom von Gnade zuteil.   Nach der Himmelfahrt Chri-
sti war dieser Strom erstmals zu den Menschen auf die
Erde geflossen.   Es schien mir bemerkenswert, dass ei-
ne urbildliche Qualität der Priesterweihe in den Wor-
ten und Farben des Himmelfahrtfestes zum Ausdruck
kommen konnte, welches zum ersten Mal hier statt
fand.

Der Ort des Geschehens in der Stadt:   Inmitten der
weit geöffneten Arme der Stadt Hamburg, welche
äußerlich durch ihre Wasserwege die ganze Welt er-

reicht, hat die Christengemeinschaft starke Wurzeln
geschlagen und einer Anzahl von Priesterweihen
Raum gegeben.  Euer Seminar hat sich stark mit diesen
Wurzeln verbunden.  Aber auch unabhängig von dieser
Verbindung zur Vergangenheit hat sich das Seminar
seit seiner Gründung 2001 mit einem neuen, zukunfts-
orientierten Gesicht der Welt zugewandt.   So seid Ihr
als Studenten in die Stadt gegangen, habt Euch mit
ihren Sorgen verbunden und Fragen gestellt, die im
Kontakt mit der Welt entstanden sind.

Durch das Ereignis der Priesterweihe, welches in die-
sem Sinne sowohl mit der Vergangenheit und der Zu-
kunft, als auch durch diese Stadt mit der ganzen Welt
verbunden war, ausgefüllt mit Gesprächsabenden zu
überkonfessionellen Themen, ist die Christengemein-
schaft als solche in neue Dimensionen hineingewach-
sen: Dimensionen, welche von der Morgendämme-
rung einer  Zukunft der Christengemeinschaft künden.

Zu den Räumlichkeiten: Mir schien als ob die Verbin-
dung des Priesterseminars mit der Kirche durch die
Fertigstellung des neuen Gemeinderaumes vor zwei
Jahren dieses Ereignis schon in ihrer Planung einge-
schlossen hatte!  Denn dieser Raum, welcher durch ei-
nen zentralen Innenhof die Gemeinde mit der Ausbil-
dungsstätte verbindet, war nicht nur ein idealer Ort für
das Ereignis selbst, sondern gab auch ein äußeres Bild
davon, was in diesen Tagen in musterhafter Weise in-
nerlich erreicht worden war: Die Priesterweihe, wie sie
aus einem Seminar heraus ensteht, welches fest in ein
Gemeindeleben eingebettet ist. 

ELIZABETH ROBERTS

ist Pfarrerin in England und Beiratsmitglied des

Priesterseminars in Hamburg.

Die Neugeweihten und

ihre Begleiter:

Jan Tritschel

Engelbert Fischer

Dietlinde Romanitan

Troels Lindow

Mariano Kasanetz

Ingeborg Heins

Rüdiger Lunkeit

Tatjana Maydanyuk

Orlando Meggiolaro

Dr. Günther Dellbrügger

L
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Wer studiert hier eigentlich?
Viele Wege führen an das Seminar und auch

hier sind wir innerlich immer unterwegs.

Manchmal auch äußerlich: zum Beispiel ins

Praktikum. Alle Studenten auf einen Blick

RUTH JÄGER

(40 Jahre), geboren in

Hamburg, Studium der

Politikwissenschaft,

mehrjährige Tätigkeit als

Bibliothekarin

ISTVÁN 

GULYÁS-GYÖRGY

(49 Jahre), geboren in

Budapest, Dipl. Maschi-

nenbauingenieur,

Buchhalter, 2 erwachsene

Söhne

ZSUZSANNA 

MAROSVÖLGYI

(33 Jahre), geboren in

Budapest, aufgewachsen

in Chemnitz, Abitur in

Budapest, Reiseleiterin

und Dolmetscherin

HELENA 

KURTH DE LIMA

(46 Jahre), 

geboren in Brasilien

3 erwachsene 

Kinder

ELEA GRADENWITZ

(22 Jahre), geboren in

Berlin, Abitur an der

Waldorfschule Neuwied, 3

Semester Musikstudium

(Querflöte) in Detmold

MARC DIETZ

(39 Jahre), geboren 

in Hamburg, 

Kfz. Mechaniker, Dipl.-

Päd., Bewegungs-

therapeut + Erzieher-

ausbilder, 1 Sohn

CARMEN SCHULER

(20 Jahre), geboren 

in Baden-Württemberg,

Waldorfschule,  

Ein Jahr Praktikum 

im Camphill Glencraig,

Nord- Irland

Anfang September trafen wir, die 16 neuen Studenten am Priesterseminar
Hamburg ein. Wir kommen aus 6 verschiedenen Ländern und bilden so eine
multikulturelle Gruppe. In den ersten zwei Wochen machten wir in einem In-
tensivkurs anfängliche Bekanntschaft mit der altgriechischen Sprache. Nach
einer Propädeutikwoche fing das reguläre Studium mit interessanten Morgen-
kursen und intensiver Facharbeit an. Am 1. Oktober stellten wir uns der Ge-
meinde Johnnes-Kirche (Hamburg) mit einem kleinem Programm vor. 

Noch ganz frisch: das erste Semester

ASTRID SCHRÖDER

(31 Jahre), geboren in

Schwaben, Sinologin,

Osteuropahistorikerin,

Projektmanagement bei

der UNO
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Das sind noch nicht alle. Noch mehr Studenten d

Hinaus in die Welt zum Gemeindepraktikum: das 5. Semes

SEBASTIAN BIENERT

(28 Jahre), geboren 

in Loon op Zand/

Holland, 6 Semester

Studium der 

katholischen Theologie 

in Tilburg

CHARLOTTE 

LUIJERINK

(52 Jahre), geboren in

Den Haag, freiberufliche

Kunsttherapeutin,

Biographiearbeit und

Malerin, 2 Kinder

VLADIMIR HAVRDA

(46 Jahre), 

aus Tschechien,

Medizinischer Mitarbei-

ter, Journalist, Waldorf-

lehrer, Arbeit in Camphill

verheiratet, 2 Kinder

BRIGITTE GILLI

aus Graz, 50 Jahre, 3

Kinder, Religions- und

Handarbeitslehrerin an

der Waldorfschule Graz,

Praktikum in Wuppertal

NELLY WAGENAAR-

WEEDA, 45 Jahre

aus Holland, 3 Kinder,

klassische Homöopathie,

Praktikum: Psychiatrie

und Ost-Berlin

CHRISTIAN 

EISERMANN

aus Hamburg, 48 Jahre,

verheiratet, 5 Kinder,

Buchhändler, Praktikum

in Graz, Österreich

BABARA VON LOEPER

aus Berlin, 56 Jahre, 

5 Kinder, arbeitete

zuletzt als 

Religionslehrerin 

in Brüssel

IMRE SILYE

aus Budapest, 39 Jahre,

Chemieingenieur

Praktikum bei der

Gemeindegründung in

Ungarn

FRIEDRICH ECKART

aus Rostock, 

33 Jahre, Geiger,

arbeitete als 

Orchestermusiker, 

Familienpraktikum

DAGMAR JESERSCHEK

aus Graz, 43 Jahre, 

2 Kinder, Religionslehre-

rin an der Waldorfschule

Graz,Praktikum in Linz,

Österreich

Zwei Studenten arbeiten für eine

längere Zeit in einem Praktikum:

IRINA KOKOSHINSKA

aus Kiew in der Ukraine, 26 Jahre,

Waldorflehrerin. Gemeindepraktika

in Moskau und Ost-Berlin 

MARC PETER 

aus Kiel, 27 Jahre, verheiratet,

Buchhändler. Gemeindepraktika in

USA und Hamburg-Harburg

WILLEM-JAN VAN

MIERLO aus Eindhoven,

25 Jahre, begonnenes

Studium in Gesundheits-

management, Praktikum 

in Johannesburg

MARTINA ALEXI

aus Hamburg, 45 Jahre,

verheiratet, 2 Kinder,

Ärztin, Sozialtherapeutin

für Behinderte,

Praktikum in Bremen

IRIS BROCKOB

aus Stade, 39 Jahre,

verheiratet, 1 Tochter,

Pharmazeutin in Marke-

ting und Vertrieb,

Praktikum in Hamburg.
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des ersten Semesters

ster
Auf dem Weg zur Weihe: das 7. Semester

LUKAS RITTER

(34 Jahre), 

geboren in Wien,

Studium 

industrieller Umwelt-

schutz, zuletzt 

als Biologe tätig

THOMAS BANDT

(49 Jahre) Jurastudium,

Rentenversicherungsan-

gestellter, sozialkünstle-

risches Hausprojekt und

Initiativen zum Volksent-

scheid, verh., 2 Kinder

PHILIPP ADAM

(28 Jahre), geboren 

in Leipzig, Ausbildung 

in Industrieanlagenbau

und Hauswirtschaft,

verheiratet, 

3 Kinder

CHRISTIAN 

BARTHOLL

aus Hamburg, 42 Jahre,

verheiratet, 2 Kinder,

Graphiker, Praktikum in

Melbourne, Australien

ALEXANDRA 

MATSCHINSKY

(36 Jahre), geboren in

München, Geigenstudium,

freiberufliche Tätigkeit

im Bereich Kammermusik

VERONIKA 

PLANTENER (25 Jahre),

geboren in Filderstadt, 

1-jährige Weltreise, um in

möglichst vielen Ländern

u. Kulturen zu arbeiten

MELCHIOR HARLAN

(28 Jahre), geboren 

in Buenos Aires, 

aufgewachsen in HH,

Tischler in 

Italien, Schweiz, BRD. 

NELLEKE VERMEULEN

(42 Jahre), 

geboren

in Amsterdam/

Holland,

Arbeit mit geistig

Behinderten

MONIKA SCHNEIDER-

TITO GARZON

(40 Jahre), geboren in

der Pfalz, Arzthelferin,

Krankenschwester, 1985

Studium in Moskau

1 Sohn

GAIL LANGSTROTH

aus USA, 54 Jahre,

arbeitete lange als

Künstlerin und freischaf-

fende Eurythmistin,

Praktikum in Buenos Aires, 

CARL V.D. WEYDEN,

(31 Jahre), geb. in

Schweden, Heilpädagoge,

Studium am Priester-

seminar Stuttgart, ab

2001 in Hamburg

ANDREAS LOOS

(44 Jahre) war im

erzieherischen Bereich im

Jugendhaus München,

zuletzt im Bereich Musik

und Schauspiel
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Heute blicken wir auf 

as Thema Zukunft beschäftigt uns in vielen Kur-
sen und bei verschiedenen Begegnungen immer
wieder. So ist auch eine Zusammenarbeit zwi-

schen dem Hamburger Priesterseminar und der Leiterin
der Jugendsektion am Goetheanum, Elizabeth Wir-
sching, entstanden. 2006 soll es eine gemeinsame Ta-
gung der Jugendsektion und der Christengemeinschaft
zum Thema „Jugend und Zukunft“ geben.

Freuet Euch, denn der Herr ist nahe! Und ich sage es
noch einmal: Freuet Euch!“ (Brief des Paulus an die
Phillipper 4.4) O ja! Und wer von uns freut sich denn
nicht gerne? —  Allerdings ist das mit der Freude so ei-
ne Sache. Da wir alle wunderbar verschieden sind, sind
auch die Anlässe für unsere Freuden so subjektiv, wie
sie nur sein können. Im Norddeutschen gibt es das
Sprichwort: „Wat dem een sin Uhl is, dat is dem annern
sin Nachtigall.“ Mit anderen Worten: was der eine als
unangenehm und langweilig empfindet, ist für den an-
deren die reinste Freude. 

Tagtäglich haben wir, auch unfreiwillig, die Gelegen-
heit, uns zu vergewissern, dass dieses Sprichwort wahr
ist. Direkt vor der eigenen Haustür fängt es schon an.
Da freut sich der Nachbar daran, dass in diesem Jahr
etwas Grün zwischen den Gehwegplatten wächst,
während es mir dagegen „in den Fingern juckt“, diese
Platten zu reinigen. Der andere Nachbar hat wieder
diese seltsame Musik aufgedreht, bei der ich mich so-
wieso immer frage, wie man so etwas überhaupt hören
kann! Und dieses alte Ehepaar gegenüber —  na ja, wie
die sich so an ihrem hässlichen Hund freuen können? 

Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit sich ein-
fach einmal an oder mit dem anderen zu freuen. Hier
möchte ich aber darauf hinaus, dass wir heute eher zur
Kritik als zur Freude am anderen Menschen neigen. 

Der Liste der subjektiven Freuden und Abneigungen
ist keine Grenze gesetzt, da diese ja gänzlich unserer
persönlichen Willkür unterliegen. Trotz aller individu-
ellen Verschiedenheiten gibt es aber eine gewisse Übe-
reinstimmung , wenn ich sehe, worüber sich ältere und
worüber sich jüngere Generationen freuen oder nicht
freuen können.  

Es ist für mich aber nicht zu übersehen, dass junge
Menschen neue Ideen mitbringen, die sie voller Taten-
drang auch umsetzen wollen. Der vorangehenden Ge-

neration mag dann das eine oder andere durchaus et-
was fremd oder sogar revolutionär erscheinen. „So et-
was gab es ja noch nie!“ hört man dann. – Natürlich
nicht! Es ist ja jetzt erst mitgebracht worden. Mit den
jungen Menschen kommt viel Neues auf uns zu, drän-
gende Gestaltungskraft schlummert in ihnen. 

Die Bedürfnisse älterer Zeitgenossen sind ruhigerer
Natur. Diese Menschen haben schon etwas geschaffen
in ihrem Leben, an dem sie sich erfreuen möchten, an-
statt es sofort wieder alles einzureissen. Nur, weil
schon wieder neue Ideen auf den Plan getreten sind. So
ist es auch den älteren Menschen zu danken, dass die
neu hereinströmenden Impulse überhaupt eine Struk-
tur vorfinden, in und an welcher sie wachsen können. 

Lars Karlsson, Dozent und Beirat am Hamburger Se-
minar, sprach einmal davon, dass jeder Mensch mit ei-
nem eigenen Lied auf die Erde kommt, dessen Melodie
er aber bei der Geburt vergisst. Dieses Lied nur noch
erahnend, macht sich einerjeder auf die Suche und
singt das Seine so gut er es bis dahin vermag. 

Ich meine, dass dieses schöne Motiv auch ausgewei-
tet werden darf auf ganze Generationen. Dass also da-
von gesprochen werden darf, das es ein Lied der jünge-
ren Generation gibt. So sehen wir uns auf einmal einer
ganzen Generation gegenüber - oder befinden uns
vielleicht sogar mitten darin - die auf der Suche nach
ihrem eigenen, verborgen tönenden Lied ist. Unend-
lich vielstimmig, aber doch ein Lied. Die Älteren haben
schon größere Teile ihrer Melodie gefunden und in ihr
Leben eingefügt.  

Spannungen und Dissonanzen bleiben nicht aus,
wenn sich die Melodien verschiedener Generationen
begegnen. Dass die einen die anderen nicht immer
recht verstehen, ist nicht zu vermeiden. Immer wird es
den Nachbarn geben, dessen Musik ich nicht mag,
dessen Neigung für Gras auf dem Gehweg ich einfach
nicht verstehe. Es könnte mir ja auch einerlei sein,
wenn ich nur isoliert neben dem Nachbarn wohnen
wollte.  

In dem Moment aber, in dem ich eine Gemein-
schaftsbildung anstrebe, weil ich eben nicht mein Le-
ben isoliert von meinen Mitmenschen leben möchte,
sieht alles etwas anders aus. Vieles kann mir nicht
mehr einerlei sein. Das führt da hin, dass ich  über

Wo entsteht unsere Zukunft? Wir haben uns auf die Suche gemacht. Ein Beitrag

beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten und Trennendem zwischen jungen 

und alten Menschen. Wir haben Berichte aus Jugendlagern in Australien und den

Vogesen erhalten und uns viele Fragen gestellt. Mögen Sie uns antworten?

Eigentlich das gleiche Lied: trotzdem  

J U G E N D  I N  D E R  C H R IS T E N G E M E I N S C H A F T

D
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 morgen

mein subjektives Sympathie-Antipathie-Empfinden
hinaus zu einer Perspektive mit einem weiter reichen-
den Horizont finden muss, um die Eigenarten des an-
deren verstehen und akzeptieren zu lernen. Sonst wer-
den sich weiterhin nur diejenigen zusammen finden,
die sich automatisch untereinander verstehen. Das
gab es immer schon. Dennoch gibt es viel mehr Men-
schen, die begeistert  an neuen Formen von Gemein-
schaftsbildung mitarbeiten möchten.  

Auch in der Christengemeinschaft ist die Tendenz
des Auseinander- oder Nebeneinanderherlebens der
Generationen zu finden – sehr zum Leidwesen des je-
weiligen Gemeindelebens. Die frischen, jungen Kräfte
mit neuen Ideen und Impulsen wohnen in den Herzen
der jeweils jüngeren Generation. Diese kann es aber
überhaupt nicht leiden, sich in geronnene Formen
hinein finden zu müssen. Darüber vergessen die „Er-
denneulinge“ auch schon einmal, dass sie eigentlich
darüber froh sein können, überhaupt einmal eine
Struktur vorzufinden.  Ein Dilemma, mit dem wir um-
gehen müssen.  

Dazu äußerte sich Elizabeth Wirsching einmal mit
einem Bild, das sich ohne ihr Wissen, wunderbar an
das von Lars Karlsson anschliesst. Auch sie sprach von
einer Melodie, mit welcher die jungen Menschen auf
die Erde kommen. Diese Melodie könne aber nicht
zum Erklingen kommen, wenn nicht diejenigen Men-
schen, die schon auf der Erde sind, einen Klangkörper
dafür bilden. 

Fest und robust muss dieser resonierende (= zurück-
bzw. mitschwingende) Körper sein, damit er bei hefti-
gen Schwingungen nicht zerbricht. Eigentlich müßte
dieser Resonanzkörper jeden Tag von neuem gebildet
werden, damit er nicht erstarrt. So kann er den aus der
Zukunft hereinklingenden Tönen zu ihrer Klangkraft
verhelfen.

Vielleicht zieht noch mehr Freude ein, wenn alle ei-
gentlich für die Christengemeinschaft Begeisterten er-
leben können, dass es jenseits aller subjektiven Nei-
gungen, für jede Generation eine echte und ganz spe-
zielle Aufgabe gibt, die nur von ihr zu lösen ist. So dass
auf diese Weise jeder seinen Teil zu einer Freude
beiträgt, die dadurch in ungeahnte Weiten wachsen
kann.  MELCHIOR HARLAN

“Sei die Erneuerung, die du in der Welt sehen willst” (Ghandi)

Diese Worte waren das Motto, dass die siebzig Menschen aus

Deutschland, Südafrika, Neuseeland und Australien inspirierte. Vierzehn

Tage zelteten sie im Sommer 2004 auf der roten Erde von Mutawintji,

einer atemberaubenden Oase in der Halbwüste der australischen

Wildnis. Sechzig junge Leute wurden von insgesamt fünf Priestern der

Christengemeinschaft, einer buddhistischen Nonne, einem Schauspieler,

einer Bildhauerin und einigen “Lagerältesten” begleitet. Muriel und

Gerald sollten in diesen vierzehn Tagen unsere Aborigines/Eingebore-

nenführer sein. Die Tagung war auf Jugendliche zugeschnitten, die sich

ihre Arbeitsthemen und den Stil ihres Zusammenlebens selbst wählen

wollten. Der Grundgedanke für die Jugendlichen war, mit möglichst

wenig festen Regeln auszukommen. Eine wichtige und tragende Rolle

spielten kurze, anregende Beiträge, die dann in den meisten Fällen

besprochen wurden. Jeder  Anwesende sollte soviel wie möglich an

Gestaltungsfreiraum bekommen. Spotaneität spielte eine sehr grosse

Rolle. 

Viele junge Menschen, die einst als Schöpfer dieser Tagung mitwirk-

ten, sind in Länder wie Deutschland oder Thailand weitergezogen, als

wir kamen. Die Fackel der Begeisterung vergaßen sie uns aber nicht

weiterzureichen und wir blieben, so sehr wir konnten, ihrer Vision treu. 

Was ich niemals vergessen werde: den Morgenkreis zur Begrüßung

des Tages bei Sonnenaufgang. Früh am Morgen verließen wir das Lager

und sammelten auf unserem Weg Dinge, die uns ansprachen. Diese

singen wir es anders 

Australien: 
Das Lied der Aborigines.

In der australischen Wildnis 

wird die Menschenweihehandlung

unter freihem Himmel gefeiert.
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eise dringt der näselnde Klang einer Klarinette
über den Flur. »Upaah upaah upaah...« Das
Schlagzeug ist heiß umkämpft. Von unten dringt

ein monotones ping pong von der Tischtennisplatte
herauf. So hören sich unsere Pausen an. 

Um das Musical Anatevka aufzuführen, sind 36 Ju-
gendliche  unter der Leitung von Pfarrer Harry Lohse
ins Oberlinhaus gekommen. Zwölf Proben- und zwei
Aufführungstage liegen vor uns. Drei Köchinnen, die
zum Helferteam gehören, stillen jeden Tag unseren un-
glaublichen Appetit, der durch die Bergluft angeregt
wird. Neben den sechs Erwachsenen, die die Proben
leiten, sind noch vier Kinder von Helfern mit dabei.

Das Oberlinhaus liegt über einem ausgedehnten Tal
in den Vogesen. Wiesen, einzelne Gehöfte und bewal-
dete Bergkuppen wechseln sich ab. Wenn die Luft klar
ist, geht der Blick bis zu den ersten Höhen des
Schwarzwaldes. Auf beinahe 1000 Metern Höhe steht
die große Hütte. Manchmal sehen wir die Wolken von
oben. Sie liegen dann unten im Tal und bieten ein
schönes Schauspiel. Die Bauern treiben hier Viehwirt-
schaft und produzieren ihren eigenen Käse. Unten im
Tal liegt das Örtchen Orbay. Bis dahin dauert ein Fuß-
marsch eineinhalb Stunden. Handys, CD-Player und
andere Geräte versagen ihren Dienst, weil das Oberlin-
haus über eine Solaranlage eigenen Strom mit einer
niedrigen Spannung erzeugt. Wer warm duschen will,
muß vorher Holz hacken. Eine biologische Kläranlage
ist Teil der ökologischen Bauweise des Hauses. 

Als die Teilnehmer am Lac Noir ankommen, steigen
lauter Einzelkämpfer aus dem Wagen. Jeder muß sich
seinen Platz in der Gemeinschaft erst erkämpfen. In
den ersten Tagen läßt das Geplauder selbst dann nicht
nach, wenn die Helfer während der Proben für Ruhe
sorgen. Aber nach einer Woche hat jeder seinen Platz
gefunden. Das Leben in der Einsamkeit der Berge voll-
zieht sich in seinem eigenen Rhythmus.

Viele sind hier hergekommen, weil sie das Musical
Anatevka schon kennen und von der Musik begeistert
sind. Das Stück spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
In Rußland finden Judenvertreibungen statt. Sie errei-
chen auch das Dorf Anatevka, in dem jüdische Traditi-
on das Leben bestimmt. Der Milchmann Tevje hat fünf
Töchter, für die er nach alter Sitte Ehemänner sucht.
Doch er muß erfahren, dass die Zeiten sich geändert
haben und seine Töchter einen Mann den sie lieben,
heiraten möchten. Das Stück endet mit der Auswei-
sung der Juden aus Anatevka.

Als die ersten Proben beginnen, ist keinem Akteur
klar, wie das fertige Stück aussehen wird. Bald spielen
alle zusammen die ersten 4 Szenen. Nun gewinnen die
Schauspieler an Zuversicht, in der kurzen Zeit das
Stück zu beherrschen. Sie erleben, wie sehr ihre eigene
Leistung von den anderen Mitspielern abhängt.

Unsere erste Wanderung wird von einem Gewitter
überschattet. Eigentlich wollten wir am Lac de Truite
baden, doch der Regen scheint unsere Pläne zu durch-

legten wir in die Mitte unseres Kreises, während andereTeilnehmer

Haikus - kurze Gedichte rezitierten. Dann verteilten wir uns, um die

Erde zu grüßen, zu lauschen, zu tasten, zu schauen. Als wir in den

Kreis zurückkehrten, sprach jeder von uns ein Wort. Eines, welches

möglichst genau das widerspiegeln konnte, was wir innerlich oder

äusserlich empfangen hatten. Schließlich ertönten die Klanghölzer der

Aborigines . Aus den Worten, die an diesem Tag empfangenen wurden,

entstanden einige Haikus und freie Gedichte. Die gesammelten

Gegenstände fanden einen Platz unter dem Fluss-Eukalyptusbaum, der

das Zentrum unseres Lagers bildete.

Nie werde ich Muriels Geschichte vergessen. Sie wurde im Alter von

sechs Jahren aus ihrer Familie gerissen und durfte ihre Mutter fünfzehn

Jahre lang nicht wiedersehen. Aus dem Versteck unter ihrem Bett wurde

sie mit Lutschern hervorgelockt, um dann in ein Heim gebracht zu

werden, in dem  sie von Nonnen umerzogen wurde. Natürlich sollte all

dies nur „zu ihrem Besten“ geschehen. Im Irrgarten der ihr vollkommen

fremden Kultur, ist sie dennoch kein bitterer Mensch geworden. Ihr

Lächeln kann jedes Herz schmelzen lassen. Sie wünscht sich allerdings,

dass sich der Premierminister für das Leid, das ihr und vielen anderen

Menschen angetan wurde, entschuldigt. Dieser lehnt eine Schuld jedoch

ab. Von ihrer Ehrlichkeit  mit der sie uns in die Landschaft der roten

Erde und ihres Herzens führte beeindruckt, schrieben wir ihr zum

Abschied ein Lied. 

Unvergesssen sind auch die Nächte, in denen ich in meinem Zelt lag

und fühlte, dass das gesamte Lager in die Höhe strahlte, wie ein großes

Sternbild. In diesen seltenen und schönen  Augenblicken fühlte ich die

Verbindung mit dem Unendlichen. 

Eine grosse Aufgabe für alle Anwesenden war auch,  ohne Regelun-

gen und Arbeitspläne, vollkommen frei aufeinander zuzugehen. Ein

Beispiel hierfür war das Kochen in kleinen Kochgruppen: hier gab es

wenig Möglichkeit, sich vor der gemeinsamen Aufgabe zu drücken. Bei

einer Tagung die nur fünf Tage anhält, kann einjeder so tun, als ob …

aber bei zwei Wochen ohne Handy-Empfang, mit einem kleinen

Waschraum als einzigem festen Gebäude und einer Entfernung von 130

km bis zur nächsten Ortschaft, ist man sehr stark aufeinander angewie-

sen. 

Die Menschenweihehandlung feierten wir im Freien, insgesamt drei

Mal. Einmal trugen wir alle notwendigen Utensilien in eine wundervolle

Schlucht mit einem kleinen See. Die dreiviertel Stunde Weg  nahmen

wir gerne in Kauf, das diese  Erfahrung so gewaltig war, das man  sie

mit  Worten  nicht beschreiben kann! Aus dieser alten heilgen Stätte

kam kein Widerstand, eher bestätigender Widerhall. 

Bevor wir uns am Lagerfeuer trafen, wurde der Tagesabschluss auch

mit buddhistischen Elementen gestaltet und  einmal  von der Spiritua-

lität der Sufis inspiriert. 

Es ist eine Herausforderung und eine Bereicherung,  unsere spirituel-

le Reise mit anderen Religionen zu teilen und sicher sehr wesentlich für

die kommende Zeit. Ich freue mich auf mehr solcher Begegnungen.

LISA DEVINE, PFARRERIN IN MELBOURNE

L
Ein Lied aus Anatevka



kreuzen. Am See angekommen, scheint die Sonne wie-
der und die meisten springen ins Wasser. Vor uns liegt
ein Bergmassiv mit steil abfallenden Hängen. Ein paar
Kühe grasen auf der davorliegenden Wiese. Das Pan-
orama entschädigt uns für die nass gewordenen Klei-
der.

Die Ausflüge unterbrechen den Probenalltag. Ein an-
deres Mal gehen wir zum Lingenkopf, einem Kriegs-
schauplatz des ersten Weltkriegs. Die Schützengräben
der Deutschen und Franzosen sind dort noch erhalten.
Berührt vom Anblick sind einige betroffen von dem
Grauen, dass sich hier abgespielt haben muß. 

Im Ferienlager können die Jugendlichen ihre Alltags-
probleme ein Stück weit zurücklassen. Schwierigkei-
ten in der Familie oder in der Schule mögen im Hinter-
grund mitspielen. Doch beeindruckend ist die Kame-
radschaft untereinander. Keiner muß sich
ausgeschlossen fühlen. Bei Heimweh oder Liebeskum-
mer sind schnell Tröster zur Stelle. Natur, Musik und
Freunde sorgen für unvergessliche Eindrücke.

Musik liegt in der Luft. Auch in den freien Minuten
will sie nicht verstummen. "Wenn ich einmal reich
wär...,"und andere Songs aus Anatevka, Deep Purple
und Simon & Garfunkel auf der Gitarre, das Schlagzeug
oder ein schnell zusammengestelltes Streichquartett
sind zu hören.

Der Tag schließt mit einer Andacht, die sich auf die
Ereignisse des Tages bezieht. An zwei Sonntagen feiern
alle zusammen die Menschenweihehandlung. Wie hat
der Kultus die Jugendlichen angesprochen? Die Frage
bleibt offen. Als wir an den beiden letzten Tagen wegen
der Aufführungen keine Andachten mehr halten kön-
nen, wird dies von einigen vermisst. So sehr ist der Kul-
tus zum Bestandteil des täglichen Lebens geworden.

Was am Tag nicht möglich war, gelingt während der
Andacht. Es herrscht Stille. Gegen Ende der Ferienzeit
wird es schwierig, genügend Möglichkeiten für alle die
zu finden, die ministrieren wollen. 

Um 23 Uhr ist Bettruhe im Tagesplan vorgesehen.
Das Spiel "Wie überliste ich meinen Helfer?" gehört
auch in diesem Ferienlager dazu. Wir Helfer haben un-
sere Besprechung zum Leidwesen der Jugendlichen
mit Sicht auf den Flur eingerichtet. 

Zur Generalprobe kommen die ersten Gäste. Rei-
bungslos läuft sie ab. Doch das Lampenfieber steigt.
Am nächsten Tag brechen wir mit dem Bus zu unserer
ersten Auffürung im Christophorusheim für seelen-
pflegebedürftige Erwachsene in der Nähe von Lörrach
auf. Gerade noch rechtzeitig zur Aufführung ist alles
arrangiert. Für die Werkgemeinschaft beginnt die Ar-
beit nach den Sommerferien , die Freude über die Auf-
führung ist groß.

Am nächsten Tag führen wir das Stück im Haus Son-
neneck in Badenweiler auf. Die Aufführung übertrifft
die vom Vortag. Nun sind alle gut aufeinander einge-
spielt.

Doch in den letzen Tagen treten die ersten Anzei-
chen von Trennungsschmerz auf. Die Teilnehmerliste
wird zusammengestellt und berichtigt, damit kein
neugefundener Kontakt abreißt. Einige Hartgesottene
wollen die letzte Nacht durchfeiern. Noch einmal
spielt die Band. Mit einigen Spielen halten es die Letz-
ten bis um fünf Uhr morgens aus. Abschiedstränen
werden vergossen. Die Musik verstummt. Ein paar Ta-
ge noch klingen die Melodien nach, bis sie von den alt-
gewohnten Alltagsgeräuschen verdrängt sind. Aber tief
im Innern haben die Lieder ihre Spuren hinterlassen.

CHRISTIAN BARTHOLL
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1 Das Bergpanorama bietet 

je nach Wetterlage 

wechselde Aussichten.

2 Alle sind an der 

Hochzeitsszene beteiligt.

3 Das Oberlinhaus wirkt 

wie eine große Berghütte 

1

2

3
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Spricht die Christengemeinschaft 
junge Menschen nicht mehr an?

ach einem Gespräch zweier Studenten des Prie-
sterseminars mit Lars Karlsson, Pfarrer in Finn-
land, in dem es in erster Linie um die Frage

"Christengemeinschaft und die Jugend" ging, begann
er am nächsten Tag seinen Morgenkurs mit der Auffor-
derung: "Stellen Sie sich vor, es gäbe die Christenge-
meinschaft noch nicht. Sie wäre noch nicht gegründet.
Und Sie säßen in einem Kreis von Menschen, die eine
neue religiöse Bewegung gründen möchten. Nun soll-
ten sie sich überlegen, was alles getan werden müsste,
um diese religiöse Bewegung ins Leben zu rufen."

Dann setzte sich Herr Karlsson mit in den Kreis und
wartete auf Vorschläge. Natürlich herrschte in den er-
sten paar Sekunden Schweigen, denn keiner von den
Anwesenden konnte sich so recht Vorstellungen darü-
ber machen, wie es denn sei, wenn es die Christenge-
meinschaft noch gar nicht gäbe.

Herr Karlsson wartete geduldig. Der Kurs überlegte
eifrig. Was braucht man denn um eine Kirche gründen
zu können? Braucht man vielleicht einen Altar? Ker-
zen? Menschen die mithelfen? Einen Pfarrer? Oder
braucht man von all dem nichts? 

Braucht man überhaupt eine Gemeinschaft um sei-
nen Glauben aktiv üben zu können? 

Wenn ja, wie könnte man dann die neu gegründete
Kirche am Leben erhalten? Wie könnte man die Energi-
en, die bei jeder Art von Gründung mobilisiert werden,
beibehalten? Kann man überhaupt eine Energie beibe-
halten? Oder muss das Feuer immer wieder von neuem
"gefüttert" werden? Wie schafft man es dann, einen
Funken zu einer großen Flamme werden zu lassen? In-
dem man ihm immer neuen Sauerstoff und Brennma-
terial zuführt? Was könnte unser Sauerstoff sein? Die

Jugend? Die jungen Menschen von heute haben so viel
Energie und sind durchaus auf der Suche nach Spiritu-
alität und Religion. 

Vor 82 Jahren tat sich eine Gruppe meist junger Men-
schen zusammen und setzte sich in einen solchen
Kreis und gründeten die Kirche, die ihrer Zeit ent-
sprach. Aber war es tatsächlich nur ihre Zeit, der sie
entsprach? Oder ist und war diese Kirche sogar etwas
Zukünftiges? Warum scheint es dann vielen Menschen
so, als wäre das, was einst gegründet wurde, etwas, was
nur der Vergangenheit  entspricht? Etwas, was die jun-
gen Menschen von heute gar nicht als ihres, als eine
Aufgabe für ihre Zukunft empfinden?

Spricht die Christengemeinschaft die heutige Jugen-
det nicht mehr an? Ist sie etwas Altes? Etwas, was den
Kontakt zu ihnen, ihren Problemen und Fragen verlo-
ren hat? 

Müsste also die Jugend wiederum eine neue, ihnen
entsprechende Kirche gründen? Was aber wäre eine ih-
nen entsprechende Kirche? 

Oder könnte es sein, dass die jungen Menschen von
heute Kirche allgemein als nicht mehr als zeitgemäß
empfinden? Wenn die Christengemeinschaft etwas
Zukünftiges ist, wäre sie dann nicht genau das, wohin
junge Menschen streben? Wie können sie wieder leich-
ter den Zugang zur Christengemeinschaft finden?

All diese Fragen stellen wir auch Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, und würden uns sehr über zahlrei-
che Zuschriften, Meinungen und Anregungen freuen.
Wir werden uns weiterhin mit diesem Thema beschäf-
tigen und möchten mit möglichst vielen Menschen
darüber ins Gespräch kommen.

ELEA GRADENWITZ UND ZSUSZANNA MAROSVÖLGYI  

N??? ?? ??
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m ersten Ausbildungsjahr haben wir zweimal eine
Woche lang mit Jörg Andrees Theaterimprovisatio-
nen geübt. Er ist erfahrener Schauspieler und Regis-

seur und gehört zu den Gründern und Leitern des Mich-
ael-Tschechow-Studios in Berlin.  

Wir versuchten, unter seiner ermutigenden Anleitung
spontan auf Situationen zu reagieren, die im üblichen
Leben scheinbar so gar nicht vorkommen. Tatsächlich
sollten wir dabei manchmal einfach "nur blöd  oder we-
nig sinnvoll"sein. Das ist für einen Studenten im ersten
Semester des Priesterseminars, der im vorausgehenden
Jahr sehr wesentlich über sich und den Sinn seines Le-
bens nachgedacht hat, irgendwie sehr unerwartet und
erst einmal außerhalb des  Verhaltensrepertoires.  

"Es kommt Ihnen jemand auf der Straße entgegen und
fragt Sie nach dem Weg und Sie antworten ihm" – aber
"der Frager fragt in einer Phantasiesprache und Sie ant-
worten bitte auch in seiner Sprache" 

"Klasse", dachte ich, mit scheuem Blick auf meine
neuen Kommilitonen, das geht ja gut los, schon eine so
einfache Aufgabe fordert mir größte Überwindung ab. 

So waren wir bei unserer ersten Versuchen kurz nach
Semesterbeginn nie "richtig blöd" oder auch nur wenig
sinnvoll, es reichte nur zu zaghaft, künstlich, und eher
einfallslos.  

Einige meiner eigenen eingespurten Verhaltensmu-
ster wurden mir dafür schlagartig deutlich und ich spür-
te, dass man gar nicht erst die "Philosophie der Freiheit"
lesen muss, um an seine Grenzen zu stoßen. Aber ich
spürte auch, dass das Seminar ein sehr effektiver Ort ist,
um sich zu fragen: Wo stehe ich, wo sind meine Grenzen,
kann ich sie noch verschieben? 

Im Sommer starteten wir in die zweite Runde – da ging
es schon viel besser, wir waren schon lockerer, dafür
wurde die Schwierigkeit der Aufgaben dadurch erhöht,
dass die Peinlichkeitsgrenze noch weiter nach unten
verschoben wurde. Herr Andrees gab z.B. ein Wort vor,
wie "Hurra" oder "Hau ab" und man sollte daraus eine
kleine Szene spielen – ohne Worte, nur einige Bewegun-
gen und Gebärden. 

In jeder Improvisation geht es darum, präsent zu be-
obachten und sich einzufühlen in das, was jetzt gerade
ist oder was der Andere tut, um davon einen kleinen Zip-
fel aufzugreifen und diesen zum Ausgangspunkt für die
nächste eigene Handlung zu machen.  

Altbewährt wähnt man sich sicherer, wenn man die ei-
gene Handlung schnell im Kopf voraus denkt – dabei
verpasst man aber entweder die Aktion des Gegenüber
und fühlt sich nicht ein und das Ganze wirkt abgehackt
oder man steht ganz plötzlich da und weiß nicht weiter,
weil man nur einen Teil der Szene im Kopf vorausplanen

konnte. Also, mit Denken kriegt man eine solche Impro-
visation nicht hin. Beim Denken versucht man, alte Ver-
haltensmuster zu erinnern und sie auf neue Situationen
anzuwenden. Das ist eben gar nicht improvisiert oder
schöpferisch. Neues oder Zukünftiges hat dann auch gar
keine Möglichkeit, in die Situation einzufließen. 

"Improvisieren ist, wie rückwärts in die Zukunft ge-
hen", sagte Herr Andrees. Verstehen Sie das? Wir mach-
ten dazu folgendes Experiment: Wir schritten vorwärts
durch den Gemeindesaal von der einen Wand zur ge-
genüberliegenden und beobachteten, wie sich das eige-
ne Blickfeld dabei verändert –  es wird immer kleiner,
nach und nach verliert sich das Gesehene im hinteren
Raum. Geht man nun rückwärts, wird das Blickfeld im-
mer größer. Simpel, das haben Sie sicher auch schon ge-
wusst. Aber, was kann das für die Improvisation und viel-
mehr noch für das gesamte Lebensgefühl bedeuten?  

Die Hürde bei diesen Übungen ist die Angst davor,
dass einem nichts einfällt. Woher kommt aber der Ein-
fall? Irgendwie aus der Zukunft – deshalb schaut man
wohl so gerne nach vorne. Aber das, was da in mich ein-
fallen soll, das ist nicht sichtbar, zumindest für die physi-
schen Augen nicht. 

Also, ist es für die Improvisation doch sehr viel nützli-
cher, wenn ich das aktuelle Geschehnis inklusive Umfeld
ganz klar in meinem Blickfeld halte, denn das ist für die
Augen auch tatsächlich sichtbar. Voranschreiten kann
ich dann rückwärts. Das Zukünftige ist immer da, es
berührt mich immer, um es wahrnehmen zu können
brauche ich allerdings besondere Organe. Entscheidend
ist vielmehr, ob ich dieses Zukünftige in mich einlassen
kann oder ob ich das "Ein-fallen" durch angestrengtes
Denken gerade verhindere. 

Und das hat für mich ganz praktischen Bezug zum Le-
ben. Eigentlich muss ich immer improvisieren, wenn ich
auf neue Situationen offen reagieren und Menschen in
ihren Anliegen verstehen möchte. Nur wenn ich die mo-
mentane Situation oder ein dargestelltes Problem nicht
nur als Ergebnis eines durchgemachten Prozesses sehe,
sondern immer auch als Anfang für etwas Neues, dann
kann ich das Zukünftige in die Situation hineinbringen –
und mich langsam vom Nach-denker zum Vor-denker
entwickeln. 

Toll, so etwas kann man lernen, indem man sich unge-
lenk und gehemmt in Improvisationen übt! 

Dann findet man all dies bei Dr. Steiner wieder: “Das
Denken in Verbindung mit dem Willen erfährt eine ge-
wisse Reifung, wenn man versucht, sich niemals durch
etwas, was man erlebt oder erfahren hat, die unbefange-
ne Empfänglichkeit für neue Erlebnisse rauben zu las-
sen”. IRIS BROCKOB 

Rückwärts in die Zukunft
Wir brauchen neue Fähigkeiten, um Zukunft zu gestalten.

Oft ist eine Wendung dazu nötig. Übung hilft! 

Ein Erfahrungsbericht über Theaterimprovisationen

I
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Königliche
Hochzeit
Die Beiträge zum Thema:
“Mt 22 (Königliche Hoch-
zeit). Wie geht es weiter?”
(vgl. Weihnachen 2003)
wurden wegen aktueller
Themen auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschoben!
Günther Dellbrügger

Seminarreise
Wenn Studenten in Gemeinden

reisen, dann können sie viel

erleben... . Und das möchten wir,

wenn wir im Sommer in alle Him-

melsrichtungen auf Seminarreise

gehen! Wir möchten Gemeinden der

Christengemeinschaft besuchen, die

gerne etwas über die Ausbildung am

Priesterseminar erfahren und dazu

uns Studenten und Dozenten

kennenlernen wollen.Nur im direkten

Kontakt mit Menschen in Gemeinden

können wir feststellen, ob wir am

Puls der Zeit sind. Bitte melden Sie

sich möglichst bald bei uns, wenn

Ihre Gemeinde in der Zeit vom 

12. - 19. 6. 2005 an einer Begeg-

nung mit einer Gruppe von Studen-

ten und Dozenten Interesse hat.

Kontakt: Doris Quirling 

Tel. 040/ 44 40 54 - 0

CG-HH-Priesterseminar@t-online.de 

Morgenkurse für 
Freunde und Förderer
Nach den bereichernden Erfahrungen, die wir im vergangenen Jahr
gemacht haben, möchten wir auch im Sommersemester 2005 wie-
der einige unserer Morgenkurse für Freunde und Förderer des Prie-
sterseminars Hamburg öffnen. Mit Dankbarkeit schauen wir auf die
vielen herzlichen Begegnungen, die auf diese Weise bereits möglich
geworden sind. Manch interessanter Gedankenaustausch und
Briefwechsel schloss sich schon an eine solche Woche an. 
Dankbar schauen wir aber auch darauf, dass unsere Idee und Hoff-
nung, auf diesem Wege substantielle Spenden für die Unterstüt-
zung der Studenten in den höheren Semestern zu erhalten, so weit-
herzig und verständnisvoll aufgenommen wurden. Im Sommerse-
mester 2005 stehen Ihnen die nachfolgend aufgeführten
Morgenkurse offen. Bitte haben Sie Verständnis, dass pro Kurs nur
eine begrenzte Teilnehmerzahl dazukommen kann – deshalb mel-
den Sie sich möglichst bald an! Darüber hinaus bietet Hamburg un-
gezählte Möglichkeiten, den verbleibenden Tag nach eigener Vor-
liebe  zu gestalten.

04.04. – 08.04.05 Christus im Alten Testament Engelbert Fischer, Lübeck/Hamburg
18.04. – 22.04.05 Urchristentum Tom Ravetz, Stourbridge             
25.04. – 29.04.05 Hinduismus und Buddhismus Milan Horak, Prag
23.05. – 27.05.05  Wie entwickeln wir Gesundungskräfte für Udo Herrmannstorfer, Dornach

eine zeitgenössische Gemeinschaft?
30.05. – 03.06.05  Die Freundschaft Goethes und Schillers Veronika Hillebrand, Stuttgart
27.06. – 01.07.05  Goethe, der christliche Naturforscher Prof. Wolfgang Schad, Witten
04.07. – 08.07.05  Novalis Dr. Christoph Heyde, Stuttgart
11.07. – 15.07.04  Elias – Johannes Gwendolyn Fischer, 
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19. April 2004 das Sommersemester beginnt. 20. April das 6. Semester kommt aus den Gemeindepraktika zurück ans 

Seminar. Andreas Loos kommt neu nach Hamburg und nimmt sein Studium im 6. Semester wieder auf. 23. April Benefiz-

Konzert des Faust-Quartetts aus Berlin für den Studienfonds “Mittel und Wege” in der Hamburger Musikhalle 27. April

„Hop, Skip and Be“ Dichterlesung von Gail Langstroth (4. Semester) im Rudolf-Steiner-Haus. 06. Mai Brigitte Gilli und 

Imre Silye reisen nach Budapest, um dort mit Menschen aus Ungarn eine Konfirmation vorzubereiten und mitzubegleiten.

07. Mai Alexandra Matschinksy spricht in der Gemeinde Lübeck über „Harry Potter“ 11. Mai „Aus dem Grunde der Lüfte“-

Einblicke in das Leben und Werk des spanischen Dichters Juan Ramón Jimènez von Gail Langstroth (4. Semester) im 

Rudolf-Steiner-Haus 21.-23. Mai Fest der ersten Priesterweihen des Hamburger Priesterseminars in der Gemeinde 

Johannes-Kirche 21.Mai Weihe von Ingeborg Heins und Orlando Meggiolaro 22. Mai Weihe von Troels Lindow, Rüdiger 

Lunkeit und Dietlinde Romanitan 23. Mai Weihe von Mariano Kasanetz, Tatjana Maydanyuk und Jan Trischel; bis Pfingsten

folgen täglich die ersten Menschenweihehandlungen der Neugeweihten und erste Predigten, Sonntagshandlungen für die

Kinder und weitere Weihehandlungen in den umliegenden Gemeinden Anfang Juni wird der Entschluss gefasst, das 2. Se-

mester nicht regulär, sondern auf individuellen Wegen weiterzuführen: Christian Bartholl, Iris Brockob und Brigitte Gilli

führen ihr Studium ab Herbst im 5. Semester fort; Katalin Giesswein und Elisabeth Weber studieren ab Herbst am Priester-

seminar in Chicago; David und Elisabeth Fischer führen ihre Universitätsstudien fort ; Sergej Jeschenko macht ein Prakti-

kum in Kiew; Peter Badstübner macht ein Jahr Pause. Im Juni „Studentenakademie“ mit Referaten der Studenten des 

6. Semesters („Dein Wille geschehe“, „Die Templer“, „Petrus“, „Johannes der Täufer“, „Evolution und Schöpfungsgeschich-

te“) 10. Juni Aussendung der Neugeweihten; Ende Juni wird beschlossen, im Herbst eine Mitarbeiter- und Aufbauhelfer-

schulung für Menschen anzubieten, die intensiv in der Gemeindearbeit tätig sind 26./27. Juni Treffen der Studenten des

6. Semesters mit dem Siebenerkreis in Stuttgart  06.-14. Juli Referate der Studenten des vierten Semesters 15. Juli

Sprachgestaltungs-Abschluss aller Semester 16. Juli Abschluss des Sommersemesters; wehmütige Verabschiedung unserer

Hausmutter Frau Christel Thiele und aller Studenten, die Pause machen oder andere Wege gehen: Peter Badstübner, 

Elisabeth und David Fischer, Katalin Giesswein, Sergeij Jeschtchenko, Elisabeth Weber, Sandro Krämer, Marie-Helène van-

Tol,  Andreas Laudert und Paul Linschoten. Am Abend des 16. Juli werden die neuen Erstsemester begrüßt und eingeführt

Sommer 2004: Ferienpraktika im Haus Oberlin, in Belgien, Ungarn, Kroatien und in Mecklenburg 01. September Frau 

Sonnewald ist neue Hausmutter 6. September Begrüßung der neuen Studenten durch Frau Burmeister und Herrn Hussong

im Gemeindehaus 19. September Beginn des Wintersemesters 04/05 ; Carl van der Weyden kommt zurück ans Seminar und

studiert mit den Studenten im 7. Semester 23. September Besuch des türkischen Attachès für Religion im Priesterseminar

24. September Benefiz-Konzert mit Flöten und Klavier von Frau Brauer und Frau Schnadt-Janzen zugunsten des Seminars

25. September Besuch einiger Studenten mit Günther Dellbrügger im Islamischen Zentrum 25. September Andreas Loos

spielt „Oskar und die Dame in Rosa“ in der Lübecker Gemeinde zugunsten des Studienfonds Michaeli 29. September

Babara von Loeper und Gwendolyn Fischer nehmen an der Gründung der Gemeinde in Odessa teil 01 Oktober Das neue er-

ste Semester stellt sich der Gemeinde Johannes-Kirche vor 04. Oktober Besuch einer türkischen Delegation mit zwei Pro-

fessoren im Seminar zu religiösen Fragen 29.10.-07. November Erster Ausbildungsabschnitt zum Thema “Tod und Sterben”

für Mitarbeiter und Aufbauhelfer der CG 02. November Bischöfin Maria Jepsen nimmt die Einladung der Seminarleitung an

und kündigt für Frühjahr 2005 einen Besuch an 1. Advent Die Studenten des fünften Semesters beginnen ihre Praktika

Chronik
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Civil society – creating a better world –

lectures and discussion with Nicanor Perlas

(Englisch mit Übersetzung) 

Mo. 11. bis Fr. 15. April, 9.00 – 10.45

Einzelveranstaltungen 

jeweils 18.00 – 21.00 Uhr 

Mo.11. April Wie kann Spiritualität Eingang finden 

in die gegenwärtige Menschheit? 

Di. 12. April Was sind Bedingungen 

nachhaltiger Ökonomie und Ökologie? 

Mi. 13.April Zivilgesellschaft und partizipative Demokratie - Die

Verantwortung des Einzelnen in einer Demokratie.

Do. 14. April Kann Religion Quelle von Frieden werden? 

Fr. 15. April „Wie werde ich dem anderen ein Nächster?“ 

Sozialität als Prüfstein von Spiritualität.

Als Diskussionspartner sind Vertreter verschiedener

Konfessionen, Religionen und Kulturen angefragt, 

u.a. Dr. Mohammed Razavi Rad/Iran, Institut 

für islamische Bildung, Hamburg, 

Loten Dahortsang, buddhistischer Mönch, Tibet 

Ort: Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 12, 

20148 Hamburg 

Abendandacht in der Johanneskirche, Mo. – Fr. 

ca. 21.15 Uhr Johnsallee 17, 20148 Hamburg 

Genaueres Programm folgt,

Stiftung Priesterseminar Hamburg Mittelweg 13,

20148 Hamburg, Tel. 040-44 40 54-0, Fax -20 

e-mail: CG-HH-Priesterseminar@t-online.de 

Eine bessere Welt schaffen–
Mut zur Zivilgesellschaft

»Zivilisation 
ist Bewegung, 
kein Zustand«
Arnold Toynbee 

Öffentliche Seminarwoche des Priesterseminars Hamburg mit Nicanor Perlas, 
Manila/Philippinen (Träger des alternativen Friedensnobelpreises 2003) 

11. – 15. April 2005 

Nicanor Perlas ist in den
Philippinen ein weithin be-
kannter Mann, ein Weiser,

ein Denkmal fast. Klar hat er er-
kannt, dass das, was ihn sein Leben
lang – jahrzehntelang unter der
Marcos-Diktatur – beschäftigt hat,
eben die Bürgerbewegungen, jetzt
auf einmal zum wichtigsten Ge-
gengewicht für das internationale
Kapital geworden ist… 

Die Moral ist unverzichtbare Vor-
aussetzung für ein segensreiches
Wirken des Marktes. Und der Markt
selbst stellt sie nicht her.

Nicanor Perlas formuliert eine
Dreigliederung für das Sozialgefü-
ge: Staat, Kultur und Wirtschaft.
Seine besondere Note ist die der
Kultur. Damit meint er nicht Kon-
zerte und Theater. Er entwirft – im
Anschluss an den Anthropologen
Paul Ray – eine Haltung der kultu-
rell Kreativen, derer, die die Vielfalt
kennen, schätzen und gegen die
ökonomisierte Monotonie vertei-
digen. Sie stehen den Materiali-
sten, Modernisten und ökonomi-
schen Elite-Globalisierern gegenü-
ber.

Nicanor Perlas ist ein wunderba-
res Symbol dafür, dass wir im Nor-
den etwas von den weisen Men-
schen im Süden lernen können.

ERNST ULRICH 

VON WEIZSÄCKER, MDB

N


