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Unsere Todeserfahrung werden 
wir mit niemandem, mit nie-
mandem teilen. Das ist die 
große Angst. Unsere Todes-
angst ist die vor der ab sofort-
gültigen, unabänderbaren Ein-
samkeit.

Nicht alleine zu sein, kann sich 
wie ein Fest anfühlen. Die Hin-
gabe an Gemeinsamkeit kann 
berauschend sein.

So zu leben, als ob wir nicht 
einsam wären, ist die größte, 
die unhaltbare Illusion unserer 
Zeit.

Ich will nicht vergessen, dass 
ich einsam bin.
Hier ist das Tor. Hier an der 
Grenze zur Angst fängt Vertrau-
en an. Das Wissen um mehr als 
unser irdisches Sein. 
Hier ernähren wir uns, um 
unserem Leben den Sinn zu 
geben.

Ich will nicht vergessen, zu 
leben als Mensch unter Men-
schen. Hier wird unser Vertrau-
en auf die Probe gestellt, ob 
wir den Sinn erfahrbar machen 
und so wirklich Gemeinsamkeit 
leben.

STEPHANIE GLADBACH



So einseitig wir vielleicht das letzte Mal waren, so bunt und vielseitig versuchen wir uns diesmal dar-
zustellen. Unser neues, inzwischen zweites Semester hat auch auf die höheren einen erfrischenden 
Eindruck gemacht. Streitbar wollen wir trotzdem bleiben. Unser Schwerpunkt umkreist die Kunst: des 
Bauens, des Malens, vielleicht auch die Kunst des Betrachtens. Unbefangenheit und Gleichmut sind ja 
nicht nur an einem Seminar schwierige Übungen. Für eine gelungene Übung sprach das Angebot der 
Redaktion des Seminarbriefes aus Stuttgart, uns eine Seite in ihrer Zeitung zu reservieren. Die Verbin-
dung zwischen den beiden Seminaren hat sich dadurch ganz selbstverständlich intensiviert. Herzli-
chen Dank für diese gute Idee!
Somit sind auch bei uns Chicago und Stuttgart mit Berichten vertreten. Das ist eine Premiere, die für 
die Zukunft  Einiges verspricht.
Mit den besten Wünschen zu einer hoffentlich anregenden Lektüre und der Bitte sich auch diesmal 
mit Kommentaren zu dem einen oder anderen nicht zurückzuhalten,

GRÜSST SIE DIE REDAKTION AUS HAMBURG
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Mit dem Beginn des vorigen Winterse-
mesters hat sich die Leitung des Stutt-
garter Seminars vorübergehend zu ei-
nem Ausbildungskollegium erweitert. 
Zu den langjährigen Seminarleitern Mi-
chael Debus, Carola Gerhard und Joach-
im Knispel sind Georg Dreißig und Gise-
la Thriemer neu hinzugekommen. Jetzt 
nach Ostern hat Herr Debus mitgeteilt, 
dass er zum Ende des Sommersemes-
ters seine Leitungsaufgaben niederle-
gen wird. Fast 30 Jahre hat er hier als 
Seminarleiter gewirkt, und so ist vieles 
von dem, was die Ausbildung in Stutt-
gart ausmacht von ihm mitgestaltet. 

Die beiden „Neuen“ möchte ich kurz 
vorstellen.

Herr Dreißig ist vielleicht schon vie-
len bekannt durch seine Arbeit mit der 
Monatsschrift „Die Christengemein-
schaft“, deren Redakteur er seit vielen 
Jahren ist. Er ist außerdem Gemeinde-
pfarrer in Stuttgart Nord und Verfasser 
einer Anzahl Bücher, vorwiegend für 
Kinder und Jugendliche. Am Priesterse-
minar ist er schon seit Jahren Predigt-
dozent gewesen. In einem Interview, 
das die Redaktion des Seminarbriefes 
mit ihm führte, beschreibt er, wie sein 
Interesse und seine Beschäftigung mit 
dem Wort für ihn zu einem Ausbildungs-
motiv geworden sind: „Das Wort hat ein 
bisschen Ähnlichkeit in seinem Schick-
sal mit unserem Leib. So, wie man das 
Wort einfach zu haben meint, wenn man 
vor sich die Schrift sieht, so meint man 
den Menschen zu haben, wenn man sei-
nen Leib sieht. Trotzdem nehmen wir 
aber doch über den Leib hinaus etwas 
Geistig-Seelisches in einer Begegnung 
wahr. Und darauf kann man aktiv lau-

schen. So wie man auch lauschen kann 
nicht nur auf das, was gesagt ist, son-
dern auch auf das, was noch nicht ge-
sagt ist. Dies ist oft bei moderner Lyrik 
der Fall. Das ist eine Art religiöser Vor-
gang. Und das möchte ich gerne anre-
gen und üben in den Kursen am Semi-
nar, dass man lernt, auf diese Weise zu 
hören und darauf zu lauschen: Wer bin 
ich eigentlich?“

Gisela Thriemer ist seit 25 Jahren Ge-
meindepfarrerin in Darmstadt. Außer-
dem hat sie sich für den Aufbau einer 
Gemeinde in Georgien engagiert. Sie 
beschreibt, was ihr dadurch von Neuem 
klar geworden ist: „Man muss die Altä-
re eigentlich immer wieder neu bauen – 
auch bei uns – und man darf sich nicht 
ausruhen auf dem, was sich in den letz-
ten 80 Jahren entwickelt hat… Ich hal-
te es für das Fortbestehen der Chris-
tengemeinschaft von großer Wichtig-
keit, dass man diesen Pioniergeist Tag 
für Tag belebt und so im besten Sin-
ne „Unternehmer“ wird: Priester-Sein 
ist nämlich der schönste Beruf, den 
man sich vorstellen kann. Das könnte 
in den Ausbildungsstätten noch mehr 
thematisiert werden; zumindest könnte 
ich mir denken, dass da noch Entwick-
lungsmöglichkeiten schlummern… Das 
Priester-Sein muss so verschieden sein 
dürfen, wie die Menschen verschieden 
sind. Jeder muss seinen Begeisterungs-
punkt fi nden.“

Dass die Christengemeinschaft in im-
mer mehr Ländern  ihre Initiativträger 
fi ndet und sich ausbreitet, merken wir 
auch am Seminar. In diesem Sommerse-
mester sind Studenten aus 18 Nationen 
versammelt. Auf diese Weise kann man 

am Seminar nicht nur eine erneuerte 
Theologie kennen lernen, sondern auch 
die Unterschiedlichkeit der Völker.

In diesem Sommer sind mehrere Stu-
denten von Chicago bei uns im dritten 
Semester eingestiegen, und in den letz-
ten beiden Wintersemestern waren Stu-
denten vom Hamburger Seminar in der 
Weihegruppe in Stuttgart. So wird am 
Seminar das Zusammenwirken der drei 
Priesterseminare erlebbar und das Hin-
arbeiten auf das eine gemeinsame Ziel: 
den erneuernden Impuls der Christen-
gemeinschaft in die Welt zu tragen.

Die Anzahl der Studenten ist im Ver-
hältnis zu den achtziger Jahren sehr zu-
rückgegangen. Im Augenblick sind wir 
nur 30 Studenten verteilt auf drei Se-
mester. Natürlich beschäftigt uns die 
Frage, woran dieser Rückgang liegen 
mag. Vielleicht ist das Tief aber auch 
schon in diesem Semester erreicht wor-
den, denn der Orientierungskurs im 
April stieß auf reges Interesse, und für 
das kommende Semester gibt es bereits 
zahlreiche Anmeldungen.

Mit herzlichen Grüßen vom Priester-
seminar in Stuttgart

SABINE-JOHANNA KRÜGER 
5. SEMESTER | STUTTGART. 

Man muß die Altäre eigentlich 
immer wieder neu bauen

Vom Priesterseminar in Stuttgart

BABETTE HÜNIG | 4. SEMESTER
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Seit langem schon, insbesondere aber 
seit meinem Eintritt in die Seminarlei-
tung hier in Hamburg, beschäftigt mich 
die Frage, welche Bedeutung die Tätig-
keitsfelder Führung und Gemeinschafts-
bildung - Gemeindebildung für die Aus-
bildung und den Beruf des Priesters 
und Gemeindepfarrers haben. In diesem 
Beitrag möchte ich der Frage nach der 
Gemeinschaftsbildung nachgehen. Die 
Führungsfrage kann man als ein Un-
terthema hierzu verstehen und sie mag 
deshalb einem späteren Beitrag vorbe-
halten bleiben.

Allgemein, und auch über die Chris-
tengemeinschaft hinaus, werden seit 
langem drei Aufgaben als im Mittel-
punkt priesterlichen Wirkens stehend 
benannt: Der Vollzug des Kultus und 
der Sakramente, die Verkündigung und 
die Seelsorge. Mir scheint die Entwick-
lung der Gemeinde, die Gemeinschafts-
bildung, dazu zu gehören.

Rudolf Steiner schildert im Ersten 
Vortrag zur Delegiertenversammlung 
der Anthroposophischen Gesellschaft, 
gehalten am 27.2.1923, wie sich in der 
Christengemeinschaft die Menschen 
zum Kultus zusammenfi nden, die be-
reits in der Zeit vor ihrer Geburt die-
sen Beschluss gefasst haben. Er zitiert 
dann Rittelmeyer: „Denn in diesem Kul-
tus liegt ein ungeheuer bedeutsames 
Element der Gemeindebildung.“  Kön-
nen wir uns in unseren Gemeinden al-
lein auf diese Kraft verlassen oder muss 
nicht im Zeitalter fortschreitender Indi-
vidualisierung noch eine bewusste Pfl e-
ge oder ein besonderer Umgang mit-
einander geübt werden, damit unsere 

Gemeinden zu jeweils einem kräftigen 
lebendigen „Leib Christi“(Paulus) wer-
den können?

Paulus schildert im 1. Korintherbrief, 
(Kap. 12 und 13) was notwendig ist, 
damit wir Christi Leib in unseren Ge-
meinden bilden können. Hierauf möch-
te ich etwas näher eingehen. Ich stüt-
ze mich dabei auf die Übersetzung von 
Ogilvie. 

„Wir sind alle mit einem Geist ge-
tauft und dadurch zu einem Leib ge-
worden.“ (Kap.12, Vers.13). Wenn man 
dieses „getauft“ nicht allein im Vollzug 
des Sakramentes der Taufe, wie wir sie 
heute feiern, versteht, sondern als ein 
Berührt-worden-sein vom Geist, dann 
ist man schon gar nicht mehr so fern 
von dem, was Steiner gesehen hat. Aber 
können wir uns hier quasi auf ein auto-
matisches Geschehen verlassen?

Paulus sagt ja noch viel mehr. In den 
Versen 4 bis 6 weist er auf die, aus der 
Dreifaltigkeit entstehende, Dreigliede-
rigkeit des Menschen hin und betont 
dann in den folgenden Sätzen, die uns 
durch den heiligen Geist gegebenen 
unterschiedlichen Begabungen und die 
vom Vatergott gegebenen unterschied-
lichen Konstitutionen, die es bei der Ge-
meindebildung zu berücksichtigen gel-
te. Er betont, wie wir gerade durch die-
se Unterschiedlichkeit zu Organen am 
Leib Christi werden können. Im Begriff 
des Organs ist die  Eigenständigkeit 
der Funktion und die Unterschiedlich-
keit der Fähigkeit enthalten (Verse 14 
bis 27). Nachdem diese den Menschen 
gegebene Unterschiedlichkeit hervor-
gehoben ist, fordert Paulus auch noch 

auf, diese individuellen Gaben zu ent-
falten: „Trachtet eifrig nach den besten 
Gnadengaben.“  (Vers31).

Nun erscheint es mir so, dass man das 
berühmte dreizehnte Kapitel im Zusam-
menhang mit dem 12. verstehen muss, 
wenn man den Hinweis von Paulus zur 
Gemeindebildung vollständig verstehen 
will. Er zeigt einen Weg auf, „ höher als 
alle anderen“. Ich verstehe das so, dass 
die Akzeptanz unserer Unterschied-
lichkeit und die Weiterbildung unse-
rer Fähigkeiten zwar eine notwendige 
aber noch keine hinreichende Bedin-
gung ist. Einen lebendigen Leib Chris-
ti werden Gemeinden erst bilden, wenn 
das hinzutritt, was nun im 13. Kapitel 
folgt, nämlich eine bestimmte, hier nä-
her beschriebene Art des Zusammen-
wirkens der individuellen Organe unter 
dem Leitbild der Liebe.

Vom 1. bis in den 3. Vers Kap. 13 
wird in drei Gedanken geschildert, was 
es nicht ist. Dann folgt in zwölf Schrit-
ten eine Beschreibung dessen, was Lie-
be ist ( Verse 3 bis 7):
Die Liebe ist voller Großmut und vol-
ler Güte,
sie ereifert sich nicht,
die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich 
nicht auf,
sie benimmt sich nicht taktlos,
sie will sich nicht selbst zur Geltung 
bringen,
sie lässt sich nicht aufreizen,
sie rechnet das Böse nicht an,
sie hat keine Freude an Unrecht,
sondern freut sich über das Wahre.
Sie bedeckt alle Blöße,
sie ist stets bereit zu vertrauen,

„Wir sind alle mit einem Geist getauft 
und dadurch zu einem Leib geworden.”

Gemeinschaftsbildung, eine priesterliche Aufgabe?

Kap.12, Vers.13

ERICH COLSMAN | SEMINARLEITER
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sie hofft immer neu, sie hat mit allem 
Geduld.

Liest sich das in diesem Kontext nicht 
wie eine Aufzählung von Fähigkeiten, 
die bei aller Individualität alle lernen 
müssen, damit wahre Zusammenarbeit 
möglich wird? Ist die von Paulus ge-
schilderte Leibbildung nicht erst mög-
lich, wenn zur individuellen Unter-
schiedlichkeit diese Liebe in der Zusam-
menarbeit hinzutritt? 

Nun wird es aber noch mal interes-
sant, denn nun scheint mir Paulus auf 
einen Entwicklungsprozess hinzuwei-
sen. Einen Prozess, den wir alle in unse-
rem Bemühen erst miteinander durch-
laufen müssen, damit das Stückwerk, 
resultierend aus unserer Vereinzelung, 

überwunden werden kann und wir zum 
Ideal auf Erden kommen können. Ich 
verstehe das so, dass wir eben aufge-
fordert sind, an diesem Übungsweg der 
Liebe weiter und immer weiter zu arbei-
ten, ehe wir „ dereinst ... ganz erken-
nen, so wie wir erkannt wurden“.

Steiner schildert  im Fortgang des be-
reits zitierten Vortrags die Bedeutung 
dessen, was er den „umgekehrten Kul-
tus“ nennt, für den Fortgang der an-
throposophischen Gesellschaft, nach 
dem er die „ ins Geistige hinüberzie-
lende gemeinsame Erinnerung, die die 
gemeinschaftsbildende Kraft des Kultus 
ist“, erläutert hat. Er meint mit diesem 
umgekehrten Kultus eine bewusst er-
strebte Geistesgegenwart entstehend 

aus gemeinsamer anthroposophischer 
Arbeit, in der die Menschen „ am Geis-
tig-Seelischen des anderen Menschen 
erwachen“. Brauchen wir diesen umge-
kehrten Kultus nicht auch in der Chris-
tengemeinschaft zum Beispiel in unse-
rer Evangelienarbeit und überall dort, 
wo wir unseren Aufgaben in der Zeit ge-
meinsam aus Erkenntnis nachkommen 
wollen? Kann man das von Paulus ge-
forderte nicht auch als eine Beschrei-
bung dessen lesen, was notwendig ist, 
damit wir am Geistig-Seelischen des 
anderen Menschen erwachen?

Dürfen wir Paulus und Steiner so ver-
stehen, dass, wenn wir im Glauben an 
unsere Unterschiedlichkeit (Vater), in 
der Hoffnung auf ein Gelingen der Ver-

Ein Schwein, das Geld verdaut. Es 
schmeißt wer was rein, es holt wer was 
raus. Der Eine kann´s geben, der andere 
kann´s gebrauchen – für einen Kinobe-
such, für ein Mittagessen – na, das soll 
er selber entscheiden.

Das ist neu für uns. Und wir stellen 
fest, das Geben scheint fast leichter als 
das Nehmen.

In der ersten Woche nach den Semes-
terferien haben wir uns einen ganzen 
Tag mit Geld beschäftigt. Warum?

Es gibt Studenten unter uns, die brau-
chen dringend Geld −  für Seminarge-
bühren, für ihren Lebensunterhalt; und 
wir wissen, auch das Seminar braucht 
Geld. Also haben wir uns gemeinsam 
auf die Entdeckungsreise begeben.

Wie ist das Seminar fi nanziert? Wie 
gehen die Pfarrer mit der Verteilung 

der Gehälter um? Was ist Fundraising? 
– Einführende Kurzreferate.

Wollen wir gemeinsam etwas tun? 
Was können und wollen wir tun? Wer 
braucht Hilfe? Wie erfahren wir das von-
einander? Wie schaffen wir Vertrauen 
untereinander?

Gesprächsgruppen, Brainstorming. 
–Was war das Ziel eines solchen Ta-
ges? Wir wollten aufmerksam werden 
und Ideen sammeln, und Arbeitsgrup-
pen bilden, die die Ideen weiterentwi-
ckeln. 

Vielleicht werden Sie davon bald mehr 
hören oder erleben?!

Wir üben uns mit dem Sparschwein 
weiter, das verdaut und „freies“ Geld 
wieder hergibt.

MARIANNE SCHULTZ

Was ist das für ein Schwein?
Wer braucht Hilfe?

Fortsetzung von Seite 5

MARIANNE SCHULTZ |  4. SEMESTER
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Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, 
dass ich mich mal zu einem sportlichen 
Menschen entwickele. Noch ehrlicher 
gesagt ist Theatersport auch nicht so 
ein richtiger Sport. Sein Erfi nder, der 
Kanadier Keith Johnstone, hat das Wort 
angeblich nur aufgebracht, um die Zen-
sur der britischen Behörden zu umge-
hen, die jede Theateraufführung vorher 
amtlich genehmigen müssen – was bei 
Improvisationstheater sicher nicht nur 
behördliche Probleme aufwerfen wür-
de.

Trotzdem betreibe ich nun schon 
seit Jahren diesen Freizeitsport – und 
bin zunehmend begeistert. Ich freue 
mich, dass nach den „Hinterweltlern” 
in Hannover nun auch in der Gemeinde 
Hamburg-Mitte eine Theatersportgrup-
pe entstanden ist. Seit Beginn dieses 
Jahres trifft sich an jedem freien Mon-
tagabend ein buntes Völkchen aus dem 
Umkreis von Gemeinde und Priesterse-
minar, um gemeinsam theatralische Im-
provisation zu trainieren. Wir sind zwi-
schen Anfang 20 und gegen (geschätz-
te) 70, Männer und Frauen aus den 
unterschiedlichsten Berufen, und pro-
bieren jeweils zwei Stunden lang, unse-
rem Namen „Budderbeidiefi sche” spie-
lerisch gerecht zu werden.

Da uns die Zeit für einen öffentlichen 
Auftritt bisher noch zu knapp war, will 
ich kurz andeuten, was wir so treiben, 
bis wir im Herbst oder Winter zu unserer 
ersten „Impro-Show” einladen:

Ein Aufwärmtraining am Anfang des 
Abends lässt nicht nur unsere am Tage 
regelmäßig zu wenig bewegten Glieder 
zu neuer Form aufl aufen. Auch die inne-
re Beweglichkeit, der Mut, sich ins Un-

sichere zu begeben, wird durch geziel-
te Arbeit an den Vertrauensgrundlagen 
von Körper, Seele und Geist gestärkt. 
Dann geht es an gezielte Übungen 
auf der Bühne, also an die sportliche 
Hauptaktivität: Man kann nämlich tat-
sächlich trainieren, dass einem etwas 
einfällt, wenn einem sonst nichts mehr 
einfällt. Nicht die vorher ausgedachte 
Geschichte wird erzählt, sondern sie 
entsteht im Augenblick, nachdem je-
mand aus dem Publikum den Titel aus-
gerufen hat. Sozial wird daran gearbei-
tet, dass ich mich auf meine Mitspie-
ler verlassen kann, wenn bei mir die 
Quelle des Originellen zu versiegen be-
ginnt. Werden bei mir die Einfälle dün-
ner, sprudelt es beim Nächsten weiter. 
Das beglückende Gefühl, das sich dabei 
wie von selbst einstellt, begründet sich 
in der Sicht Johnstones im „kindlichen 
Denken”. In jedem von uns lebt ein kre-
ativer Kern, der weitaus mehr vermag, 
als ihm der vernünftige Erwachsene in 
uns zutraut.

Keine Sorge, über all diese Fra-
gen denke ich nur nach, weil ich am 
Schreibtisch sitze und versuche, meine 
Begeisterung in Buchstaben zu pres-
sen. Weder Kunst noch Sport müssen 
irgendwelchen vernünftigen Zwecken 
dienen. Sie dürfen kindlich-spielerisch 
ein neues Verhältnis zu der immer wie-
der alt werdenden Alltagswelt aufneh-
men, also auch einfach Spaß machen. 
Insofern ist unser Name Programm: Fi-
sche brauchen eigentlich nicht notwen-
dig Butter – außer wenn wir sie genie-
ßen wollen ...

ULRICH MEIER

Sportsgeist

vollkommnung unser Fähigkeiten (Geist) 
und im liebenden Dienen am Anderen 
(Sohn) uns zur Gemeinschaft zusam-
mentun, wir Geistesgegenwart erhoffen 
dürfen und damit unsere Gemeinschaft 
– Gemeinde − zum Leib Christi wird?

Wenn dies hier von mir Zusammenge-
schaute akzeptiert werden kann, dann 
wird deutlich, was von dem, der sich 
in die Verantwortung für die Gemein-
debildung stellt, als Entwicklungspro-
zess initiiert werden muss. Das fragt 
dann auch nach einem zeitgemäßen 
Verständnis dessen, was denn Gemein-
deführung wohl bedeutet. Dazu möchte 
ich mich gerne, wenn dazu Gelegenheit 
ist, später äußern. 

ERICH COLSMAN

ULRICH MEIER | SEMINARLEITERMARIANNE SCHULTZ |  4. SEMESTER
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so heißt es, wenn wir im vierten Semes-
ter kleine Übungen, um sprechen zu ler-
nen machen. Was ist es für eine Spra-
che, wie und wo soll ich sie suchen? 
Worum geht es eigentlich?

Die deutsche Sprache ist das „Werk-
zeug“, mit dem wir studieren, aber 
auch Griechisch wird gelernt. Auf der 
Erde sind etwa 8000 Sprachen zu unter-
scheiden. Einmal habe ich auf Russisch 
ministriert, und im Seminar sind Stu-
denten aus Holland, England, Schwe-
den und aus Finnland. Aber um eine 
neue Fremdsprache geht es diesmal be-
stimmt nicht!

„Im Uranfange war das Wort … „
So fängt das Johannesevangelium an 

und weiter heißt es: 
„Alles ist durch dasselbe geworden,
und außer durch dieses ist auch nicht 

Eines
von dem Entstandenen geworden.“
Das Wort, die ausgesprochene Spra-

che, hat eine schaffende Wirkung und 
beim Sprechen will ich bewusst etwas 
Neues erschaffen. Ich formuliere mei-
ne Sprache mit der Absicht, verständ-
nisvolle und lebendige Äußerungen zu-
stande zu bringen und will damit mit 
den anderen Menschen umgehen. Ich 
wandle meine Gedanken fortwährend 
in eine Sprache um, die Verbindungen 

und Brücken bauen soll, und gleichfalls 
empfange ich etwas von dem Sprechen 
meiner Mitmenschen.

In seinen Vorträgen für die ers-
ten Priester der Christengemeinschaft 
spricht Rudolf Steiner darüber, wie un-
ser subjektives Denken die Möglichkeit 
hat, durch uns wie neu geboren zu wer-
den und sich als ein objektives Wort zu 
offenbaren. Durch uns kann etwas, was 
geistig objektiv ist, in das Sprechen 
vermittelt werden. Es ist also möglich, 
muss aber nicht sein. Da habe ich die 
Möglichkeit, mich nicht nur mit den an-
deren Menschen in Verbindung zu set-
zen, sondern auch mit dem Geistigen, 
mit dem Göttlichen. 

Die Worte selbst haben schon eine 
Wirkung, eine Kraft in sich. Jedes Wort, 
das ich ausspreche, ist wie ein von mir 
geschaffenes Wesen. Es lebt, wenn ich 
es von mir in die Welt hinschicke, und 
bleibt als eine Realität leben. Das will 
ich ja auch, aber bin nicht immer bei 
meinem Sprechen voll bewusst darüber. 
Nachher, wenn ich nicht zufrieden mit 
meiner Aussage bin, kann ich wegen 
meiner Worte um Entschuldigung bit-
ten, aber zurück kann ich sie nicht mehr 
ziehen. Das Wirken setzt sein Leben in 
dem Zuhörer fort und es lebt in mei-
ner Umgebung, in der Welt, weiter. Ich 

kann nur wünschen, dass die Wesen, die 
ich geschafft habe, wenigstens schön 
zu schauen und zu erleben wären.

In meiner Sprache merkt der Zuhö-
rer nicht nur den Inhalt, sondern den 
Ton und auch den Klang des Sprechens, 
und die Art und Weise, wie ich mich mit 
meinem Sprechen verbinde als die Ge-
bärende. Ich bin für meine Worte ver-
antwortlich, und entweder gelingt es 
mir, die Brücken zu bauen oder meine 
Botschaft verschwindet… ins Nichts.

Und das neue Verständnis für das 
Wort, für das Zuhören und Sprechen, 
kann wieder eine neue Art der Kommu-
nikation und Begegnung ermöglichen. 

Es ist also schon wichtig, die Worte 
und die richtige Sprache zu fi nden! In 
der Welt, aber auch in mir suche ich sie 
nun weiter. Mit den Worten von Albert 
Steffen:

„Dieses kleine Samenkorn
Ist vom ganzen All gebaut.
Es genügt: beginne vorn,
Bei der Liebe zu dem Laut.“

PAULA KORPELAINEN

„Die Worte selbst haben schon 
eine Wirkung, 
eine Kraft in sich”…

Sprache fi nden,

PAULA KORPELAINEN | 4 SEMESTER
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Today I saw some daffodils in the se-
minary garden in a place near the app-
le tree. The fi rst time I had seen them 
they had already grown an inch out of 
the ground. Now, several weeks later, 
at a height of about eight inches, the 
yellow fl owers are soon ready to burst 
open. Eventually they will die here in 
this place near the apple tree and will 
return again next year.

Year after year we can experience the 
daffodil in such a process – the appea-

rance of its green leaves shooting up 
out of the ground, growing taller, the 
yellow fl ower bursting open and even-
tually losing rigidity, becoming dry 
and faded, as the daffodil falls down 
in death. 

Living with this process each year can 
awaken the sense that what is experi-
enced through the daffodil is a being 
which expresses itself in the colours, 
forms and the rhythmical cycle of life 
and death, ‘stepping out onto nature’s 

stage’ at the beginning of spring.
As a student of the Hamburg Priest 

Seminary of The Christian Community 
I have wondered: Is the seminary, like 
the daffodil, a being – one which ex-
presses itself through colour, form and 
rhythm? If so, what are the colours, the 
forms and the rhythms of the Hamburg 
Seminary?

Heute sah ich im Seminargarten an ei-
ner Stelle nahe des Apfelbaumes, eini-
ge Osterglocken. Als ich sie das erste-
mal gesehen hatte, waren sie schon 
ein paar Zentimeter aus der Erde ge-
kommen. Heute, einige Wochen später, 
sind sie um das achtfache gewachsen 
und die gelben Blüten sind fast soweit 
aufzugehen. Eines Tages werden diese 
Osterglocken hier an dieser Stelle nahe 
des Apfelbaumes sterben, und sie wer-
den nächstes Jahr wiederkommen.

Jahr für Jahr können wir die Oster-

glocke in solch einem Prozess erleben 
– das Auftauchen und Heraufspriessen 
ihrer grünen Blätter aus der Erde; die 
gelbe Blüte, die aufgeht – schließlich 
wird sie, dem Tod verfallend, trocknen 
und verblassen.

Diesen Prozess jedes Jahr mitzule-
ben, kann ein Gespür dafür erwachen 
lassen, dass, was wir in der Osterglo-
cke erfahren eigentlich ein Wesen ist, 
das sich in Farben, Formen und einem 
rhythmischen Zyklus des Lebens und 
Sterbens ausdrückt. Ein Wesen, das zu 

Beginn des Frühlings auf die ’Bühne der 
Natur’ tritt.  

Als Studentin des Priesterseminars 
der Christengemeinschaft frage ich 
mich: Ist das Seminar, wie die Osterglo-
cke, ein Wesen, das sich durch Farben, 
Formen und Rhythmus ausdrückt? Und 
wenn ja, wie sehen die Farben, Formen 
und Rhythmen des Seminars aus?

KATIE FISZMAN
ÜBERSETZUNG: STEPHANIE GLADBACH

Being

Sein

KATIE FISZMAN | 2. SEMESTER
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Zur Menschenweihehandlung

ENGELBERT FISCHER

ENGELBERT FISCHER | SEMINARLEITER
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Am Seminar haben wir gelernt, dass die 
Menschen durch den „Sündenfall” aus 
der All-einigkeit mit der Gottheit her-
aus gefallen sind, und nicht mehr als 
amoralisches Tier im natürlichen Frie-
den gemäß  unserer Triebe und Instink-
te ein gewissermaßen zeitloses, aufge-
hobenes Leben führen. 

Wir sind, davon zeugt der zweite 
Schöpfungsbericht in der Genesis, unter 
dem Missachten des Gebots in die Frei-
heit gelangt, die Freiheit des Erkennens 
und Handelns nach der Erkenntnis.

„Handeln ist leicht, Denken schwer; 
Nach dem Gedanken handeln unbe-
quem.” (1)

Wenn heute mannigfaltig die Probleme 
auf uns einstürmen, so kann es schwer 
fallen zu erkennen, welches das richti-
ge Handeln zur rechten Zeit sein soll. 
Es muss erkannt werden und darf sich 
nicht (nur) aus Instinkt oder Trieb ablei-
ten. Wie leicht handle ich doch irgend-
wie, ohne richtig die Gründe erkannt zu 
haben, aus denen mein Handeln ent-
springt. Aber eben das hängt mit mei-
ner Freiheit zusammen bzw. meiner Mög-
lichkeit zu ihr. Demnach also auch mit 
meiner „geerbten” Sünde, die ich nicht 
selbst verschuldet habe aber mit allen 
Menschen teile: der „Erbsünde” (2). 

Im Leben Dietrich Bonhoeffers gab es 
mehrere Momente, in denen gehandelt 
werden musste. 

Wie viele Menschen konnten wie er er-
kennen, was an der Zeit war? 

Wie viele haben gedacht, es sei wohl 
besser, das zu tun, was Alle tun. Und 
was hätte ich gemacht, wenn die tau-
send Verführer jener Zeit durch Angst 
und  Verlockung vor meiner Türe gestan-
den hätten und eingedrungen wären???

Ich will es nicht wissen.  – Oder doch? 
Bonhoeffer hat in seinem Lebensweg 

praktisch versucht, zu leben, was er sel-
ber als richtig erkannt hat. 

Er hat sich immer wieder gleichge-
macht den Menschen, um die er besorgt 
war, die ihn oft missverstanden haben 
und sogar jenen, die ihn verachteten 
und ihm nach dem Leben trachteten. 

Dabei hat er nicht zugunsten eines 
reinen, frommen Herzens nur mit-gelit-
ten, vergeben oder ertragen –  er hat 
sich selber nicht geschont. 

So war er bereit, Verantwortung zu 
übernehmen, wo sie mit Schuldig-Wer-
den einherging.

Dafür hat er furchtbare innere Kämpfe 
zu kämpfen gehabt in Bezug auf die Fra-
ge nach dem Christ-sein heute. Wenn er 
entschieden hatte zu widerstehen nach 
seinen Möglichkeiten, so war das ein Er-
gebnis langen Ringens. Ich bewundere 
ihn dafür und frage mich, wo ich selber 
lernen muss zu widerstehen.

Ist es eine Signatur unserer Zeit, das 
wirklich Neues, als wahr Erkanntes im-
mer auch Konfl ikt bedeutet? Wo bricht 
sich etwas Bahn, was am Puls der Zeit ist 
und was nicht Gegenkräfte hervorruft? 
Wie ist das mit der Anthroposophie und 
ihren „Früchten”?

Ich erlebe immer wieder, dass Anthro-
posophie ihrem Wesen nach total ver-
kannt wird. Oder sie kommt dergestalt 
daher, dass sich die Menschen von ihren 
Vertretern abgestoßen fühlen.

Oder man würdigt ihre Verdienste, wo 
sie sich nicht scheut sich „gleichzuma-
chen” im Sinne von annehmen der Zeit 
und der Welt, wie sie nun mal sind (aktu-
ell bezüglich der Waldorfschulen).

Rudolf Steiner lässt man dabei aber 

gerne einen „umstrittenen Okkultisten” 
sein (3).

Bonhoeffer hat nach Erkenntnis ge-
handelt, auch wenn er oft ganz allei-
ne stand. Heute haben wir zum Glück  
keine Nazidiktatur mehr. Es ist aber die 
große Herausforderung unserer Zeit, das 
Erkannte so zu übersetzen in unsere so-
seiende Zeit, dass es angenommen wer-
den kann, die Schwellen nicht so hoch 
sind.

Ich fi nde es daher gut, wenn wir uns 
auf die Dinge besinnen, die wir erkennen 
und sie wacker vertreten. Und das muß 
nicht die ganze GA sein, denn sie kann 
als Ganze nicht Erkenntnisinhalt sein. 
Aber wenn jemand ein kleines, außer-
gewöhnliches Erlebnis hatte oder etwas 
Rechtes erkannt hat und danach han-
delt, dann freue ich mich auf ein beson-
deres Stück Arbeit, das dieser Erkenntnis 
folgt. Wie z.B. der Pforzheimer Kirchen-
bau. Oder das Ringen um ein zeitgemä-
ßes Altarbild. Denn dort, fi nde ich, ist 
nach langem Ringen und Prozessen ge-
handelt. Das ist heute wertvoll und das 
möchte ich „Ankommen in unserer Zeit” 
nennen. Es bedeutet für mich Erneue-
rung und der offen-bleibende Versuch, 
ein Stück zu heilen, was da abgesondert 
ist. Es muss in der richtigen Gesinnung 
geschehen und nach dem Erkannten sich 
richten. Dann darf es gerne Fragment, 
Stückwerk sein, aber es ist gewonnen 
durch uns, durch Menschen die am Be-
wusst-Werden arbeiten.

STEFAN DONIKE

(1) Goethe, Wilhelm Meister „Lehrbrief”

(2) Vgl. Rudolf Steiner „Erbsünde und Gnade”  

 München, 03.05.1911

(3) www.spiegel.de (am 29.04.)

„Ist es eine Signatur unserer Zeit, dass wirklich Neues, 
als wahr Erkanntes immer auch Konfl ikt bedeutet?”

Stückwerk

STEFAN DONIKE | 4. SEMESTER
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Die drei Worte Kunst, Wissenschaft und 
Religion sind uns ein vertrauter Drei-
klang.

Diese Lebensfelder stellen jeweils für 
sich etwas dar. Spannend ist darüber 
hinaus, wie sie sich gegenseitig brau-
chen, fördern und steigern können. Sie 
sind aufeinander angewiesen.

So braucht auch der „Worttempel“ 
Menschenweihehandlung die Kunst.

Sie wird auf vielfältige Weise von 
künstlerischem Tun belebt.

Dabei ist immer die Frage, ob die 
Kunst sich dem Kultus einfügen, ihm 
dienen kann.

So sollte etwa die Baukunst, die Ar-
chitektur, sich nicht selbst feiern in den 
Formen einer Kirche. Auch eine Predigt 
sollte zwar eine sprachlich künstlerische 
Gestaltung sein, sich dann aber doch so 
einfügen, dass man im weiteren Verlauf 
frei ist, den Worten der Weihehandlung 
zu folgen. So hat auch die Musik im Kul-
tus nicht die Aufgabe, als „Konzertein-
lage“ Pracht zu entfalten, sondern dem 
ganzen Geschehen zu dienen.

Schließlich ist auch die Malerei ein-
bezogen durch das Altarbild.

Vor dem Beginn des Kultuswirkens 
1922 wurde von Rudolf Steiner als eine 
unabdingbare Voraussetzung genannt, 
dass ein Christus-Bild da sei, „…ir-
gendein Bild des Christus“.

Er selber hat dann zwei Bilder mit-
gebracht, den sogenannten „Redento-
re“ und die „Karlsruher Kreuzigung“ von 
Grünewald; beide Bilder als Drucke in 
Schwarz-Weiß.

Er hat diese beiden Bilder „ das Bild“ 
genannt: „… das Bild als Symbolum 
der mit dieser Zeremonie  wirksamen 

Kraft“; also ein Symbol für die Anwe-
senheit Christi durch die beiden Motive: 
Tod und Auferstehung.

In den fünfziger Jahren ( 1956 ) hat 
Emil Bock entdeckt, dass der Vortrag, 
den Rudolf Steiner am Ostersonntag des 
Jahres 1921 gehalten hat („Der Oster-
gedanke“) eine Beschreibung dessen 
ist, was mit der Fügung der beiden Bil-
der  im September 1922 gemeint war: 
“Wir brauchen denjenigen Christus, 
den wir nicht als den leidenden an-
schauen, sondern der da schwebt ober-
halb des Kreuzes und herüberschaut auf 
das, was wesenlos am Kreuze endet“. 
(29.03.1921). 

Dieses Doppelmotiv von Tod und 
Auferstehung im Altarbild zusammen 
zu fassen, ist also die Aufgabe für den 
Maler.

Es sind seither zahllose Bilder ent-
standen. Jedes Altarbildmalen ist eine 
große Herausforderung. Denn es muss 
persönlich verantwortet sein und doch 
dem objektiven Vorgang dienen. Je-
der Mensch hat eine ganz persönliche 
Christusbeziehung.

Von daher ist seine Bilderwartung 
auch stark persönlich geprägt. Und so 
ist auch verständlich, dass kaum je ein 
neues Altarbild von allen Gliedern der 
Gemeinde bejaht werden kann. 

Zu Recht wird erwartet, dass die 
Kunst sich dem kultischen Vollzug ein-
fügt, ihm dient, aber, und das ist nun 
eine weitere Komplikation, wann kann 
denn wirklich von Kunst gesprochen 
werden. Wie lässt sich Dilettantismus, 
auch ganz gut gemeinter, unterschei-
den von Kunst? Wann beherrscht ein 
Maler sein Hand-Werk?

Und noch eine weitere Schwierig-
keit: Wie die Maler der so genannten 
Nazarener aus ihrer Rückwendung, ih-
rer Verbundenheit mit der Zeit Rapha-
els zwar „schöne“ Bilder gemalt haben, 
aber nicht eigentlich Bilder aus ihrer 
Zeit heraus, so ist heute eine schwer 
zu beantwortende Frage, wie die Kunst, 
die der Weihehandlung dienen will, Ge-
genwartskunst sein kann.

Es mag manchem zu pessimistisch 
klingen, aber ich behaupte, dass jedem 
Altarbild etwas Frag-Würdiges, etwas 
Vorläufi ges, Provisorisches anhaftet. 
Wenn es gut geht, ist das Bild ein an-
fänglicher Hinweis auf ein Wesen, ein 
Wesen, das nicht durch ein Bild ganz 
fassbar werden kann, das man auch 
nicht durch den „Bau einer Hütte“ fest-
halten kann (Verklärung auf dem Ber-
ge), denn es kommt „in den Wolken“. 
Den Jüngern erscheint er in „verwan-
delter Gestalt“, in sich verwandelnder 
Gestalt als der Auferstandene. Von da-
her ist die malerische Qualität, die Le-
bendigkeit, die Offenheit ein Kriterium, 
das bei der Beurteilung von Altarbildern 
eine Rolle spielen sollte. Wenn die-
se Offenheit angestrebt wird, ist auch 
für die Gemeinde die Möglichkeit, der 
Spielraum gegeben im „Heiligen Spiel“ 
das Bild nicht als ein fertiges entgegen 
zu nehmen, sondern im Anschauen sel-
ber tätig zu werden.                                                                     

 ANDREAS WEYMANN

Dabei ist immer die Frage, ob die Kunst sich 
dem Kultus einfügen, ihm dienen kann.

Notizen zum Altarbild
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Bist du der Christus?
Altarbildbetrachtungen mit Pfarrer Norbert Schaaf 2005 

„Um den Schleiss zu kriessen ...“,  Nor-
bert Schaaf lacht über den Versprecher 
und reibt sich die Augen. Ich bin auch 
schon etwas fertig. José (unsere Hol-
länderin) ist begeistert: „Das klingt 
holländisch.“ Endlich mal vertraute 
Klänge.

Es ist abends 20.00 Uhr. Seit 8.00 Uhr 
morgens arbeiten wir daran, unser Ver-
ständnis von Altarbildern zu erweitern. 
Wir sind in Pforzheim, in der neu ge-
bauten Kirche . Hier erleben wir gerade 
eine Erneuerung unserer inneren mit-
telalterlichen Gottesbilder. 

  Fehlt uns das Altarbild? Wir betrach-
ten die leere Altarwand in der Kirche. 
Brauchen wir ein Gegenüber, ein Ant-
litz, das uns ansieht, das uns erkennt?

Aus einer Auswahl aktueller Altarbil-
der der Christengemeinschaft suchen 
wir uns die aus, die uns am besten ge-
fallen und uns am meisten ansprechen. 
Wir sind uns einig: die Abbildungen des 
Auferstandenen in strahlenden Farben, 
aber ohne erkennbares Antlitz. Bist Du 
der Christus?

Wir legen mit Kieselsteinchen ab-
strakte Antlitze auf den Fußboden, 
Kinderzeichnungen ähnlich. Erkennt es 
uns? Schaut es uns an?

Wir porträtieren uns gegenseitig. Die 
Zeichnungen sehen uns nur entfernt 
ähnlich und erfüllen einen ungeahn-
ten Zweck. N. Schaaf hält unsere Blei-
stiftzeichnungen über den Altar in der 
Krypta, über den Gekreuzigten und vor 
den Redentore. Staunend betrachten 
wir unsere Konterfeis und stellen fest, 
dass sie als Altarbilder nahezu geeig-
net wären. 

Wo fi nden wir den Christus? In wel-

chen Bildern wird er für uns erlebbar? 
Können wir ihn nur in den alten Altar-
bildern erkennen? In der Schönheit? 
Was ist für uns heute angemessen?

In den Vorträgen „Die Sendung Mi-
chaels” fi nden wir eine Stelle, an der 
Rudolf Steiner sagt, dass wir es in 
der wirklichen Welt mit einem harten 
Kampf der Schönheit gegen die Häss-
lichkeit zu tun haben. In der Antike, 
in Griechenland, konnte man sich noch 
unbeschwert dem Schönen widmen, da 
die Griechen noch nicht von der abstei-
genden Erdentwicklung betroffen wa-
ren. Der heutige Mensch dagegen darf 
sich den Luxus, nur das Schöne zu kul-
tivieren, nicht mehr gönnen. Er muss 
die Dissonanzen in der Auseinanderset-
zung mit dem Schönen und dem Hässli-
chen mitempfi nden, mitfühlen und mit-
erleben können. (nach Steiner, Rudolf: 
Die Sendung Michaels, Dritter Vortrag, 
23.11.1919).

In einem Interview mit Friedhelm 
Menneckes geht Joseph Beuys davon 
aus, dass die einzig zeitgemäße Form, 
den Christus darzustellen, die der Be-
wegung ist. Er fordert eine Ablösung 
von den tradierten Zeichen und sagt, 
dass das heutige Bild des Christus nicht 
mehr mit dem äußeren Auge wahrge-
nommen werden könne, sondern dass 
der Christus als ein Gewebe von Kraft-
zusammenhängen in der Welt sei. Der 
Christus sei heute für das innere Au-
ge zu sehen und diesem inneren Auge 
zeige sich, was aus der Auferstehung 
geworden ist. „Der ist ja nicht irgend-
wo verdampft oder hat sich verfl üch-
tigt. Die Frage ist doch: wo ist er jetzt?” 
(Mennekes, Friedhelm:„Beuys zu Chris-

tus”, Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1994, 
S.56)

Wir leben in apokalyptischer Zeit, in 
der Zeit der Offenbarung.

Christus kommt auf den Wolken. Sein 
Haupt und seine Haare sind weiß wie 
Schnee oder Wolle, seine Augen sind 
wie Feuerfl ammen, seine Beine glänzen 
wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, 
und seine Stimme ist wie das Rauschen 
von Wassermassen. (Offenbarung des 
Johannes, Kapitel 1) Er ist für uns da, 
er ist in allem, was ist.

Wir suchen den Christus in Antlitzen 
aus verschiedenen Kulturkreisen und 
verschiedener Epochen der Mensch-
heitsentwicklung. Er ist fast immer an-
wesend. In der afrikanischen Skulptur 
genauso wie in dem Bild von Paul Klee. 
Im 19. Jh. dagegen wurden Christusbil-
der gemalt, die einfach zu schön sind. 
Dieser Christus erkennt uns nicht. Er ist 
zu sehr mit sich selbst beschäftigt. 

Dann kommt der erste Weltkrieg und 
die Welt wird anders wahrgenommen. 
Schmidt-Rotluffs Christusbild: „Ist euch 
nicht der Christus erschienen?”, er-
scheint als der größtmögliche Kontrast 
zu den lieblichen Christusbildern des 
19. Jhs. Ein gepeinigter Christus mit 
narbigen Augen, entstellter Nase und 
aufgeworfenen Lippen sieht uns an. Er 
trägt einen geborstenen Stern auf der 
Stirne. Seine Augen wissen alles, sehen 
alles, sehen auch uns. Das Bild ist ein 
Holzschnitt, schwarz-weiß, nach dem 
ersten Weltkrieg entstanden. Die Welt 
hatte sich verändert, sie war nicht mehr 
nur schön, das Hässliche hatte sich den 
Menschen allzu deutlich gezeigt.

Wir gehen an eine der lautesten Stra-

MATHIJS VAN ALSTEIN | 2. SEMESTER
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ßenkreuzungen Pforzheims und „zie-
hen uns den Lärm rein”, wie ein Pas-
sant ganz richtig bemerkt, als er uns 
mit geschlossenen Augen dort sitzen 
sieht. Der Verkehr rauscht, schwillt an, 
ebbt ab, die Fahrer hupen, pfeiffen, hö-
ren extra laut Musik. Nach 10 Minuten 
der Lärmmeditation öffnen wir nahezu 
erfrischt die Augen. 

Wir widmen uns der asphaltierten und 
betonierten Umgebung der Kreuzung 
und merken auch hier, dass es umso we-
niger abstoßend wirkt, je mehr Details 
wir wahrnehmen. Wir können das Häss-
liche in uns aufnehmen und lieb gewin-
nen. Das, was uns stört, verliert seinen 
Schrecken, wenn wir ihm Aufmerksam-
keit schenken.

Wir zertrennen unsere Porträts in 
Hälften und puzzeln das interessantes-
te Gesicht zusammen. „Wo zwei oder 
mehr in meinem Namen versammelt 
sind, bin ich mitten unter ihnen“. Die 
Unregelmäßigkeit wirkt lebendig. Das 
Gesicht ist sofort viel ansprechender, 
lebendiger, offener.

Bist Du der Christus? Es blickt uns 
an.

Nach vier Tagen in Pforzheim hat sich 
in uns eine Wandlung vollzogen. Wir er-
kennen das Antlitz auf dem Altarbild 
von Hillu Zanke und wir nehmen Teil 
an dem Ringen um eine in unserer Zeit 
angemessene Darstellung des Christus. 
Wir haben jetzt eine Ahnung von den 
Prozessen, die in einer Gemeinde ab-
laufen, wenn ein neues Altarbild ge-
sucht wird.

Was für ein Altarbild brauchen wir? 

Was ist zeitgemäß? Brauchen wir Altar-
bilder, wie wir sie gewöhnt sind, harmo-
nisch, strahlend, schön, oder suchen wir 
eigentlich etwas anderes, etwas Neues, 
ein Gegenbild, kein Abbild mehr, ein 
Fragment, einen Zwischenraum?

In der Wirklichkeit haben wir es mit 
einem harten Kampf der Schönheit ge-
gen die Hässlichkeit zu tun (Steiner,R. 
ebd.). Gott kommt nicht mehr auf die 
Menschen zu. Gott ist in den Menschen 
drin. Der Mensch muss sich selbst auf-
raffen, um sich mit sich selbst in Kon-
takt zu bringen. (Nach Beuys, „Beuys 
zu Christus” S. 28) Wir müssen arbeiten 
um zu erkennen: Uns wird nichts mehr 
geschenkt.

Das Altarbild als Ausdruck der eige-
nen Suche, des eigenen Versuchs, Chris-
tus in der Welt zu erkennen. Bist Du der 
Christus? „Du musst es sagen”, sagt Je-
sus zu Pilatus. Das sagt das Altarbild 
auch zu uns.

ISABEL WIRTH
EHEMALIGE STUDENTIN

Raphaelkirche Pforzheim
Fotos | Bernhard Friese | Pforzheim
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Eigentlich wollte die Pforzheimer Ge-
meinde nur dringend notwendige Sanie-
rungsmassnahmen an der alten, aus der 
Nachkriegszeit stammenden Kirche vor-
nehmen. Da die Baumaßnahmen wegen 
der schlechten Substanz unverhältnis-
mäßig teuer waren, entschied man sich 
recht bald, einen Neubau anzugehen. 
Das war 1997. Ein Baukreis wurde be-
stimmt und begann mit seiner Arbeit.

Die ersten Fraktionen innerhalb der 
Gemeinde bildeten sich schon bei der 
allerersten Frage: bauen wir auf der so-
genannten „Grünen Wiese“, also irgend-
wo am Rande der Stadt und haben alle 
architektonischen Entfaltungsmöglich-
keiten, oder bleiben wir an der histori-
schen Stelle auf dem engen, schwierig 
zugeschnittenen Baugrundstück mitten 
in der Stadt. Eine deutliche Mehrheit 
entschied sich für den historisch ge-
wachsenen und „angereicherten“  Ort 
in der Innenstadt, im Konzert mit allen 
anderen Kirchen und Konfessionen, für 
jedermann sichtbar und auch potentiell 
erreichbar, und darauf hoffend, dass aus 
der räumlichen Not auch eine Tugend 
zu machen sei, eine präzise und strin-
gente Form.

Der erste Versuch mit einem jungen 
Architekten scheiterte, gab uns aber die 
entscheidenden Impulse für den nächs-
ten Schritt. Und nach einem Jahr Pau-
se startete ein verkleinerter (und etwas 
geläuterter Baukreis) aufs Neue: Dies-
mal machten wir einen kleinen Wettbe-
werb, zu dem wir 5 Büros einluden und 
diesmal hatten wir präzise Vorstellun-
gen ausgearbeitet, wie wir uns unseren 

Kirchenraum vorstellten und zwar nicht 
äußerlich – das ist schließlich  Sache 
der Architekten – sondern um welche 
innere Haltung es gehen sollte.

Wir stellten uns einen Raum vor, der 
eher Werkstatt sein sollte als Palast, 
möglichst einfach und freilassend, und 
vor allem einen Raum, der erst zum 

Klingen käme mit der Weihehandlung 
zusammen, der ihr dienen sollte wie ein 
Instrument, „ ein sinnliches Instrument 
zur Wahrnehmung des Übersinnlichen“.

Aus dem Wettbewerb stach ein Ent-
wurf ganz klar heraus, der aus der 
Raumnot ein kleines Raumwunder 
machte: da, wo bei anderen Büros ein 
Treppenhaus war, war ein Lichthof mit 

einem Baum , der den Gemeinderaum 
überraschend auch nach hinten öffne-
te und von der Straße aus einen ein-
ladenden Blick durch die ganze Länge 
des Gebäudes ermöglichte: die Archi-
tektenArbeitsGemeinschaft (AAG) aus 
Heidelberg bekam den Zuschlag für ih-
ren Entwurf.

Die Konzeption umfasste neben dem 
genannten, äußerst glücklichen Raum-
programm eine sehr klare Vorstellung 
über den Umgang mit Materialien − 
es sollten nur wenige Materialien vor-
kommen, und diese  möglichst „unver-
kleidet“, ehrlich, und ein sehr durch-
dachtes Konzept für die Lichtführung. 
Im Grunde war alles polar aufgebaut: 
(vermeintlich) kalte Materialien wie 
Glas, Sichtbeton, Stahl sollten mit war-
men wie z.B. Eichenholz in eine Balan-
ce kommen. Aber auch innerhalb eines 
Materials sind unterschiedliche Tempe-
raturen möglich: glatte Schalung für 
Beton im Treppenhaus, raue Brettscha-
lung im Kirchenraum, rostiger Corten-
stahl an der Außenwand der Kirche, la-
ckierter Stahl an allen anderen Stellen. 
Das Lichtband im Kirchenraum links 
oben bildet mit einem Lichtspalt hin-
ten unten und einer Öffnung in der Sub-
stanznische ein subtiles Gleichgewicht. 
Dem introvertierten Blick durch ein gro-
ßes Fenster im Besprechungsraum auf 
eine direkt davor liegende Wand steht 
die zur Straße offene Verglasung im ge-
samten Treppenhaus gegenüber.

Bewegung, aber als innere Tätigkeit 
und eben nicht als äußere Form war un-
ser Thema, Gleichgewichtsherstellung, 

„Die Verkörperung Christi ist 
das Bewegungselement schlechthin“:

meine Erfahrungen als Mitglied des Baukreises der Raphaelkirche in Pforzheim  
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ganz im Sinne von Beuys` „... die Form, 
wie diese Verkörperung Christi in un-
serer Zeit sich vollzieht, ist das Bewe-
gungselement schlechthin. Der sich Be-
wegende.“ (Beuys zu Christus)

Und alles löste Kontroversen aus: 
Beton im Kirchenraum ? 
Während die Einen entzückt waren 

über die Wärme einer mit rauen Bret-
tern verschalten Sichtbetonwand, die 
den ganzen Reichtum der Holzschalung 
als angehaltenen Vorgang spiegelt, und 
über die in einem sich ständig verän-
dernden Bild wie bei einer Sonnenuhr 
das Tageslicht streicht, waren die An-
deren entsetzt darüber, dass ein Kir-
chenraum in diesem kalten, harten und  
hässlichen Allerwelts-Material ausge-
führt wird, das sie eher an Tiefgarage 
denken ließ, denn an Kirche.

Asymmetrie ? 
Während die Einen die Lichtplastik 

lobten, die im eigentlich leicht asym-
metrischen Raum eine gefühlte Mitte 
plötzlich herstellt, fühlten sich Andere 
aus dem Gleichgewicht gebracht, unge-
mütlich und verunsichert. 

Offenes Treppenhaus zur Strasse 
hin? 

„Ich will doch nicht wie auf dem Prä-
sentierteller aus der Kirche kommen“ 
und „Nach dem geschützten Kirchen-
raum liebe ich den offenen Blick in die 
Welt draußen“ waren die Extreme. 

Cortenstahl als Fassade ? 
Während die Einen die subtile Weich-

heit und samtige Wärme des orangefar-
benen Rosts liebten, wunderten sich 
Andere, warum man „Dreck“ als Fassa-
de nimmt. 

Ich könnte noch lange so weiterma-
chen! Das alles wurde immer und im-
mer wieder im Baukreis und in Gemein-
detreffen besprochen, betrachtet, be-
dacht, bekämpft und befürwortet und 
irgendwann auch verabschiedet.

Aber nicht nur auf Gemeindeebene, 

auch innerhalb der Lenkerschaft und 
der Priesterschaft kam der Wind meist-
ens von vorne: darf ein Kirchenraum 
asymmetrisch sein, müssen nicht links 
wie rechts Fenster sein, entspricht eine 
dunkelviolette Altarwand, die den Be-
ton violett tingiert der Vorschrift, dass 
„ eine violette Stimmung günstig für 
den Kultus ist“ 

(R. Steiner), oder müssen alle Wände 
violett lasiert werden ? Es wurde lasiert, 
der Grundriss der Kirche ist asymmet-
risch − und es bildete sich innerhalb der 
Priesterschaft ein Kreis, der die bauli-
chen Eckdaten bis ins kleinste Detail 
vorschreiben möchte, um so viel falsch 
verstandene religiöse Erneuerung wie 
in Pforzheim zukünftig zu verhindern.

Jetzt ist die Kirche seit 2 Jahren in 
Betrieb, das „Instrument“ wird gespielt 
und ermöglicht Gegnern und Befürwor-
tern Erfahrungen, vielleicht auch die, 
dass der Kultus eine äußerst macht-
volle Hauptsache ist, die die geliebte 
oder ungeliebte Kontroverse über Ge-
schmacksfragen  allmählich wieder zu 
der Nebensache werden lässt, die sie ei-
gentlich ist.

Und die Gemeinde genießt den dazu 
gewonnenen Lebens- und Begegnungs-
raum und füllt ihn mit Aktivitäten aus, 
die vorher gar nicht möglich waren, es 
gibt unter anderem neuerdings eine 
Theatergruppe und sogar einen kleinen 
Kirchenchor.

Meine persönliche Absicht als Bau-
kreismitglied – und das ist jetzt meine 
ganz persönliche Absicht, die ich ver-
folgt habe, so wie ich mit Dankbarkeit 
die völlig unterschiedlichen Interessen 
der anderen Baukreismitglieder mitver-
folgt habe – mein Wunsch als eines der 
jüngsten Baukreismitglieder (ich war 
damals immerhin auch schon Anfang 
40 !) war es, dass die Christengemein-
schaft weltoffener würde, für jeden zu-
gänglich und einladend, nicht nur für 

Menschen aus dem anthroposophischen 
Umfeld oder aus dem der Waldorfschule. 
Mir war es wichtig, die grundsätzlichen 
Fragen nach Gestalt oder Form, ausge-
hend von den Bedingungen des Kultus 
neu stellen zu dürfen, und nicht fraglos 
mit überkommenen architektonischen 
Formen zu hantieren, die ich persönlich 
oft als leere Versatzstücke erlebe. 

Für mich ist es wundervoll, dass ei-
ne Christengemeinschaftskirche einen 
Preis für herausragende Architektur 
bekommt (Große Hugo-Häring-Medail-
le 2006) was für mich nichts anderes 
heißt, als dass die Christengemein-
schaft zeitgenössisch ist: sie ist auf 
Höhe mit ihrer Zeit und auf Augenhöhe 
mit Zeit-Genossen und Mit-Menschen 
im Jetzt, nicht darüber, nicht darun-
ter, und ich vermute, das ist kein An-
biedern an eine vermeintlich geistlose 
Gegenwart, sondern ein lange überfäl-
liges Sich-in-die- Normalität-Stellen, 
und zwar als Angebot. 

Und das ist das zweite Wunder: neu-
erdings kommen Menschen in die Kir-
che, die noch nie etwas von der Chris-
tengemeinschaft gehört haben, weil sie 
neugierig, interessiert oder auch faszi-
niert sind, und die die Situation als of-
fen und einladend empfi nden. 

Und zu viel Normalität ist dann doch 
nicht − eine Kunsthistorikerin, die bei 
ihren Stadtführungen zur Architektur 
neuerdings die Raphaelkirche mit ein-
bezieht, bei einer ihrer Führungen: 

„Übrigens, das hier ist nicht Bauhaus, 
auch wenn es auf den ersten Blick so 
aussehen mag!

Hier ist eine warme Aura, die ich so in 
der neueren Architekturgeschichte gar 
nicht kenne. 

Das ist wirklich neu!“
HARALD KRÖNER | PFORZHEIM

EDITH SCHRIEVER | 2. SEMESTER
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Palmsonntag

Farben, Pinsel, Leinwand, Gläser...ste-
hen bereit zur Arbeit. Gespannte Erwar-
tung breitet sich bei mir aus: Wird es 
möglich sein mit ca. 10 Menschen auf 
einer Leinwand GEMEINSAM die maleri-
schen Mittel so einzusetzen, dass ein 
Betrachter den Christus im Bild erleben 
kann? 

Montag

Ziel: Offen beginnen. Ob wir ein Altar-
bild geschaffen haben, entscheiden wir 
am Samstag; im Prozess kann  auch ein 

Scheitern möglich sein.
Vom Verlauf: Wo beginnen? Wer? Was 
macht ein anderer mit der schwarzen 
Farbe während ich Gelb im Sinn ha-
be?!
Ergebnis: Mut für den nächsten Tag.

Dienstag
Ziel: Das Antlitz soll kein Zufallsprodukt 
sein.
Vom Verlauf: Gibt es objektive Kriteri-
en für die konkrete Ausgestaltung zum 
Beispiel der Ohren Christi? Kann man 
nicht in jedem Ohr Christus sehen?
Ergebnis. Frontenbildung. Gibt es  bei 
aller Individualität der Christusvorstel-
lungen doch etwas  Verbindendes? Wir 
sollten vielleicht doch besser jeder sein 
eigenes Bild malen.

Mittwoch
Ziel: Fronten kennen lernen, erst dann 
geben wir auf!
Vom Verlauf: Bewusst malerisch über-
treiben erzeugt Spannungen, aber es 
bringt durch den malerischen Protest 
der anderen letztlich das Bild weiter. 
Ergebnis: Wir haben uns gefunden am 
ersten zarten Antlitz. Ist das Bild schon 
jetzt fertig?

Gründonnerstag
Ziel: Alles wieder auf den Kopf stellen.
Vom Verlauf: Das gefundenes Antlitz 
wird total verworfen.
Ergebnis: Wir sind vom Ergebnis (nicht 

vom Prozess!!!) da, wo wir am Diens-
tag waren.

Karfreitag
Malruhetag. 

Samstag
Ziel: Fertiges Bild oder gemeinsamer 
Entschluss, den Versuch zu verbren-
nen.
Vom Verlauf: Tiefe Ernsthaftigkeit und 
schwere Arbeit
Ergebnis: Das Bild auf der Leinwand ist 
fertig– in den Malern und Betrachtern 
arbeitet es hoffendlich weiter.

FRANCISCA BÖHME

„Ziel: 
Alles wieder auf den Kopf stellen”…

Werkstattnotizen – Altarbildarbeit in der Karwoche

FRANCISCA BÖHME | 4. SEMESTER
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Es ist Karmontag. Einige Studenten und 
Gemeindemitglieder haben sich zusam-
mengefunden, im Laufe dieser Woche 
das Antlitz Christi zu malen. Gemein-
sam. Immer nur einer zur Zeit darf ma-
len, die anderen mögen schweigen. Auf 
dem Tisch liegt eine Leinwand, sie ist 
nicht aufgespannt. Drumherum ste-
hen Acrylfarben und Pinsel. Als erste 
Schicht, gewissermassen als Grundie-
rung, versuchen wir eine Farbimpres-
sion von Palmsonntag anzulegen. Vor 
meinem inneren Auge ziehen weissge-
wandete Menschenmassen Hügel hin-
unter und hinauf. Herein mischen sich 
die grünen Fächer der Palmzweige, das 
Blau des Himmels, das Sonnengold des-
sen, der da kommt. Auf unserer Lein-
wand passiert etwas anderes. Da ist viel 
Schwarz und auch Rot. Der lose Stoff 
wirft große Beulen. Ich fühle mich ohn-
mächtig und einsam.

Am Kardienstag hat sich unsere Grup-
pe etwas verkleinert. Ab heute nun 
Christi Antlitz. Dort, wo es sich befi n-
den müsste, viel Schwarz. Ich fasse mir 
ein Herz, nehme einen Eimer und rühre 
Weiß an. Mit großem Quast schaffe ich 
Raum. Ein guter Anfang, denke ich.  Ei-
ner von vielen, wie sich zeigen wird.

Unter unseren Händen verwandelt 
sich das Bild. Jeden Tag sieht es völ-
lig anders aus. Es gibt unter uns ganz 
unterschiedliche Menschen: Die einen 

wollen festlegen, sichtbar machen im 
Sinne einer gewissen abendländischen 
Tradition (Heiligenschein ist hell, Die 
Augen befi nden sich über dem Mund, 
die Wangen sind nicht schwarz, u.s.w) 
Andere scheinen eine mehr avantgar-
distische Richtung zu vertreten, in der 
alles erlaubt ist und konterkarieren 
zielstrebig jede Aktion der Traditiona-
listen. Bald jedoch bemerke ich, dass es 
sich hierbei nicht um eine Lagerbildung 
handelt, die an den Mitwirkenden im 
Einzelnen festzumachen wäre. Es sind 
Kräfte, die wirksam werden. Die Kräfte 
von Aufl ösung und Verfestigung.

Am Gründonnerstag ist das Antlitz 
plötzlich sehr groß. Dort, wo die Dor-
nenkrone war, sind mit einem mal die 
Augen auszumachen. Ja, denke ich, das 
ist es. In diese Richtung muss es gehen, 
hoffentlich macht das jetzt keiner wie-
der kaputt. Da weist einer der Teilneh-
mer plötzlich auf ein anderes Gesicht 
hin. Kleiner, auch zentral gelegen, dem 
oberfl ächlichen Blick verborgen. Ich 
versuche mein Sehen umzustellen, ver-
enge die Augen, habe Mühe, brauche 
lange. Da ahne ich es, bin verblüfft und 
fühle mich gleichzeitig erlöst.

Am Karsamstag ist die Entscheidung 
für das kleinere Antlitz gefallen. Unter 
uns besteht inzwischen die stille Über-
einkunft, nicht zu gegenständlich zu 
werden. Wir arbeiten mit klopfendem 

Herzen, die Atmosphäre ist manchmal 
zum Zerreißen gespannt. Nun hat al-
les Gewicht, jeder Schritt ist endgültig, 
unwiderrufl ich. Noch ein Weniges  am 
Mund, ein Ausgleich der Farbe im Um-
kreis. Die Augen bleiben ein Geheimnis, 
das keiner zu lüften wagt.

Das Ergebnis unserer gemeinsamen 
Arbeit ist nun auf Keilrahmen aufge-
spannt und hängt jetzt in dem Raum, 
wo es entstand. Was da sichtbar gewor-
den ist, ist keine große Kunst im Sinne 
sakraler Altarbildgestaltung, aber den-
noch ein Stück Wahrheit. Für mich wur-
de diese gemeinsame Arbeit zu einem 
Gleichnis dafür, mit welchen Kräften wir 
es auch zu tun bekommen, wenn wir uns 
gemeinsam auf die Suche nach dem le-
bendigen Christus machen. Immer dort 
konnte mir seine Gegenwart zum Erleb-
nis werden, wo ich bereit war, ein Stück 
mich selber loszulassen, ohne mich zu 
vergessen und wo ich einwilligte zuzu-
greifen, ohne allzuviel zu wollen.

RENÉ JUST

„Am Gründonnerstag ist 
das Antlitz plötzlich sehr groß“...

Gemeinsames Malen in der Karwoche

RENÉ JUST | 2. SEMESTER
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Morgens kurz vor acht: Wir machen uns 
auf den Weg zur Kirche, die zwei  Häu-
serblocks entfernt liegt. Zwei von uns 
ministrieren, was keinem mehr schwer 
fällt, denn bei nur neun Studenten hat 
jeder genug Gelegenheit zu üben.

Nach dem Act of Consecration of Man 
frühstücken wir gemeinsam im Keller 
der ehemals protestantischen Kirche, 
wobei das ganze Seminar Platz fi ndet 
an einem Tisch. Nach dem Abwasch 
kehren wir zurück zum Seminar, wo um 
9:30 Uhr der Hauptkurs beginnt.

In dem rötlich-lila gestrichenen Haus 
wohnen wir Studenten jeweils zu dritt 
in einem Appartement mit Bad und Kü-
che, verteilt auf zwei Stockwerke. Je-
dem Zimmer ist ein Sternzeichen oder 
ein Planet zugeordnet; der Kursraum, 

dessen große Fenster direkt auf die 
Straße hinausgehen, trägt das Zeichen 
der Sonne – von hier aus kann das war-
me Licht des Seminargeistes auf unsere 
Arbeit scheinen.

Der Raum ist winzigklein, und wer-
den wir durch Gäste einmal mehr als 
zwölf, so müssen einige auf dem Flur 
sitzen, wo sonst ein Samtvorhang als 
Tür dient. Nach dem Hauptkurs Evange-
lienarbeit, das Markusevangelium: Ver-
giss, was du zu wissen glaubst, lies ein-
fach und sieh, was wirklich da ist.

Und wieder zur Kirche für die Sprach-
gestaltung: denn „Fulfi lling goes" mit 
Ballwurf verträgt sich nicht mit der En-
ge des Kursraumes, von den Fenster-
scheiben ganz zu schweigen!

Als wir zurückkommen, steht schon 
ein leckeres Mittagessen auf dem Tisch, 
das eine Studentin aus der anderen 
Sprachgruppe während unserer Abwe-
senheit zubereitet hat. Am Anfang der 
Woche profi tieren wir oft von den Res-
ten des in der Gemeinde sehr beliebten 
„Sunday Lunch" nach dem Kultus.

Am Nachmittag Eurythmie in der Kir-
che: Etwa 60 Stühle müssen zusammen-
geklappt und beiseite gestellt werden, 
dann kann es losgehen. In der sieben-
teiligen Stabübung erkunden wir das 
Phänomen von Zentrum und Peripherie, 
dem wir uns in der nächsten Stunde von 
ganz anderer Richtung nähern: Projek-
tive Geometrie.

Was liegt nun näher als eine Fahrrad-
fahrt an den See – einfach zehn Minu-
ten geradeaus auf einer der schnurge-

raden Straßen von West nach Ost. Auf 
dem wunderbaren Weg, der sich direkt 
am Ufer entlang schlängelt, tummeln 
sich Rollerblader, Jogger, Radfahrer und 
Mütter mit Kinderwagen. Lake Michi-
gan: Was für eine Aussicht! Azurblaue 
Wellen brechen mit weißer Gischt an 
die Betonpromenade oder rollen sanft 
an einen der vielen Sandstrände, die di-
rekt unter den Wolkenkratzern zum Spa-
zieren und Baden einladen.

Als die Sonne langsam untergeht, 
fangen mit zunehmender Dunkelheit die 
tausend Lichter der Skyline zu leuch-
ten an, und ihr Spiegelbild glitzert im 
schwarzen Wasser, das sich bis zum Ho-
rizont erstreckt.

Was nun – spontan zum Chicago Sym-
phony Orchestra? Ins Shakespeare The-
ater? Oder in die Signature Lounge im 
380 Meter hohen Hancock Center … 
Aber die Arbeit ruft!

Als wir auf dem Rückweg an dem 
kleine Diner neben der Hochbahnsta-
tion vorbeikommen, können wir aller-
dings nicht widerstehen: Was könnte 
eine bessere Grundlage für nächtliche 
Studienarbeit sein als ein extragroßer 
Burger mit Pommes!

MICHAEL LATHAM
3. SEMESTER | CHICAGO 

ÜBERSETZUNG: JAN RISCHKE

Morgens kurz vor acht
Ein Tag am Chicago Seminary

TERI-LYNN DESARIO | 2. SEMESTER
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Sapperlot, der Wecker fi ept − 
6.10 Uhr − schon wieder, echt? 
Die Zeit an einem Priesterse-
minar, sie stiehlt sich aus der 
Nacht zum Tage hin. Wie sie das 
macht − ich weiß es nicht. 

Nun gut. Aufstehen, waschen 
und in den Spiegel schauen: Mü-
de wie ein Murmeltier bin ich, 
aber auch quicklebendig.

Schon ruft die erste Pfl icht: 
Jeder Student hat verschiedene 
Aufgaben für die Gemeinschaft 
zu erfüllen. Eine der meinen ist 
das Klima in der Bibliothek. Ich schlur-
fe also los, um selbige zu lüften. 

Ab 7.15 Uhr feiern wir Menschenwei-
hehandlung. Es singt der studentische 
Männerchor. Anschließend Frühstück: 
Auch da helfen Studenten − zu meinem 
Glück nicht ich, nicht heute. Nach dem 
gemeinsamen Abwasch folgt um 9 Uhr 
der Hauptkurs: diese Woche mit Herrn 
Dreißig zum Thema “Leben mit den Sa-
kramenten”. Lächelnde, strahlende Au-
gen sitzen mir gegenüber. Das tut  gut 
in all der Geschäftigkeit. 

Das Gleichnis vom Sämann wird ab 
10:40 Uhr im Evangelienkurs bei Herrn 
Knispel theologisch unter die Lupe ge-
nommen. Anschließend versuchen wir, 
uns zaghaft dem “Christentum als mys-
tische Tatsache” zu nähern. Herr Drei-
ßig unterstützt. 

Danach geht es um 12:45 Uhr zum 
Mittagessen. Eine Studentin, die ich 
auf der Treppe treffe, sieht ein wenig 
aufgelöst aus: Doch sie biegt in Rich-

tung Keller ab, und ich verliere sie aus 
den Augen. Nach einigen Minuten fol-
ge ich ihr und fi nde sie: zurückgezogen, 
weinend. Ja, die Atmosphäre ist dicht 
− sehr dicht; Dinge kommen in Fluss, 
Räume werden zu eng, Dämme brechen, 
und manchmal fl ießt es über.

Beim Essen schließlich erzählt Herr 
Ulex, Freund und Gast des Seminars, 
Interessantes aus  Südamerika. Eine 
Tischnachbarin fragt, ob ich mich nicht 
ihrer Spülgruppe anschließen möchte: 
In Gruppen säubern die Studenten mit-
tags das Geschirr. Weil ich als Nachzüg-
ler ans Seminar kam und noch mehre-
re Gruppen Hilfe brauchen, bin ich als 
Spüler sehr gefragt.

Von 15 bis 17 Uhr wird heute prak-
tisch gearbeitet. Das heißt, die Studen-
ten putzen, fegen und garteln mitein-
ander. Für dieses Mal bin ich davon be-
freit, ich treffe mich statt dessen mit 
der Seminarbriefredaktion. Von 17.30  
bis 18.20 Uhr intonieren wir Händels 

“Messias” im Chor. Ich muss 
gesteh´n, ich kann nicht singen 
− so wenig wie ein Grottenolm. 
Doch ist Herr Knispel als Chor-
leiter so enthusiastisch, dass 
ich mich tapfer mühe mitzuhal-
ten.

Sein Abendessen bereitet je-
der selbst im Speisesaal zu. Man 
schwatzt ein wenig Spanisch 
hier und Portugiesisch dort. 
Vom Französischen versteh‘ ich 
ein paar Brocken. Die ausländi-
schen Studenten genießen es, 

manchmal in ihren Heimatsprachen zu 
sprechen. Beim Abspülen knüpfen die 
beiden Studenten neben mir zarte Ban-
de zwischen sich. Auch als Priesterse-
minarist bleibt man Frau und Mann. 

Es geht auf 20 Uhr, und ich muss mich 
entscheiden: Soll ich noch einen Artikel 
für den Seminarbrief schreiben? Oder an 
der Ankündigung für die Turmalinaus-
stellung feilen? Ich könnte auch die 
Zusammenfassung für den Kurs “Chris-
tentum” ausarbeiten, aber wann mach 
ich meine Arbeit für die Gruppe Schu-
lungsweg? In einem Buch von Steiner 
sollt‘ ich heute blättern. Na, die Rück-
schau, die ist obligat, und das abendli-
che Lesen in der Bibel unerlässlich. Ich 
glaub‘, ich geh‘  erst mal in die Biblio-
thek, die Fenster wieder schließen …

ARMIN HAGNHOFER
1. SEMESTER | STUTTGART

Sapperlot, der Wecker fi ept
Ein Tag am Priesterseminar in Stuttgart

JOHANNA KIESOW | 2. SEMESTERTERI-LYNN DESARIO | 2. SEMESTER
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Um 6.10 Uhr stehe ich auf. Ich habe etwas verschlafen. Ei-
gentlich stehe ich um 5.00 Uhr auf. Also in Eile waschen und 
dann zum Bahnhof laufen. Trotz der knappen Zeit nehme ich 
wahr, wie sich die Natur über Nacht verwandelt hat. Seit 6 
Wochen hat es zum ersten Mal geregnet.  6.47 Uhr steige 
ich in die S-Bahn, die mich von Blankenese zum Bahnhof 
Dammtor befördert. Nach 10 Minuten Fußweg an prachtvoll 
blühenden Kastanien vorbei, erreiche ich das Priestersemi-
nar. Um 7.30 Uhr beginnt die Menschenweihehandlung in der 
Johanneskirche. Um 8.30 Uhr gibt es Frühstück im Seminar. 
Im Rahmen unserer Mitmachtage haben wir die ganze Woche 
fünf Gäste zu Besuch. Im Wochenauftakt, um 9.00 Uhr führt 
uns Seminarleiter Engelbert Fischer in die Zeit zwischen Os-
tern und Himmelfahrt. Um 9.20 Uhr beginnt der Morgenkurs 
Reformation bei Herrn Kühnert. Alle Semester nehmen daran 
teil. Wir machen uns zunächst ein Bild über die gesellschaft-
lichen Strukturen um 1500: das Verhältnis von Kirche und 
Staat, Reichstage, Geldwesen. Ohne dieses Umfeld ist das 
Wirken Luthers nicht zu verstehen. Um 10.30 Uhr haben wir 
eine halbe Stunde Pause. Gelegenheit zu reden, zu rauchen 
und Karotten, Nüsse und Kaffee zu genießen. Manchmal die 
einzige Zeit am Tag, sich gegenseitig persönlich wahrzuneh-
men. Um 11.00 Uhr gibt es eine Stunde Sprachgestaltung, 
heute ohne Sprachgestalterin Gabriele Endlich. Wir beschäf-
tigen uns hauptsächlich mit Atemübungen und Frühlingsge-
dichten. Um 12.00 Uhr haben wir Stabeurythmie bei Christia-
ne Hagemann. Ziel der Übung:  Gleichzeitig innen und außen 
zu sein. Um 13.00 Uhr beginnt die Mittagspause. Wir essen 
heute gemeinsam. Danach muss ich mal allein sein. Ich kom-
me zu mir. Oft fehlt mir hier ein Raum der Stille.

Um 14.20 Uhr hole ich mir meine Aufgaben bei  Frau Eiser-
mann, unserer Bibliothekarin, ab. 14.30 Uhr beginnt „Spra-
che fi nden“ mit Herrn Fischer. Wie lässt sich das Evangelium 
mit der Welt verbinden? Gibt es Geheimnisse der Natur, de-
ren Enträtselung dabei hilft? Um 15.30 Uhr gestalte ich eine 
Evangelienstunde für unsere Gäste. Wir arbeiten an Lukas 17, 
die Heilung der aussätzigen Männer. 16.20 Uhr Ende der Se-
minarzeit. Gegen 18.00 Uhr bin ich wieder zuhause. 12 Stun-
den Seminar, und mehr Fragen als vorher. Ich  mache einige 
Hausarbeiten (Wäschewaschen), ziehe mich um und gehe auf 
einen Spaziergang in den hügeligen Uferwald Blankeneses. 

Ich gehe bewusst ganz langsam. Es regnet leicht, und kein 
anderer Mensch ist hier. Ich beobachte einen geschäftigen 
Zaunkönig. Jetzt bin ich genauso Teil der Natur wie er. Nur 
in mir kommt das Denken hinzu – Denken und Betrachten. 
Ich erlebe, wie unvollkommen ich bin gegenüber der ausge-
schöpften Vollkommenheit des Vogels. Mir wird bewusst, als 
wie notwendig ich eine echte Begegnung zwischen Mensch 
und Natur empfi nde, um zu verstehen,  was sich in der Natur 
ausspricht. Um 19.30 Uhr bin ich wieder zurück in meiner 
Wohnung. Jetzt esse ich etwas zu Abend. Dann dusche ich 
und schreibe diese Notizen. 

CLEMENS KRETZSCHMAR

Um 6.10 Uhr stehe ich auf
Ein Tag am Hamburger Priesterseminar

Grünend und warm weht der Wind.

Es rührt sich die Erde

Und über der Erde, leichtgehend auf ihren Beinen,

springen wachsende Wolken vorbei

und voll Freude, mit tränenden Augen,

schicken sie ihre Botschaft erdenwärts,

und rufen den Blumen zu

ihre Köpfe zu heben und zu lauschen.

TERI DESARIO
FRÜHLING IN KOLLMAR, 2007

CLEMENS KRETZSCHMAR | 2. SEMESTER
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>>Ein Sonntag: Ungefähr während 
der Wandlung beginnt der Gesang in 
der freien christlichen Kirche gegen-
über. Zusammen mit dem Stimmen-
gewirr der Kinder dringt er durch das, 
wegen der Hitze geöffnete Fenster in 
den Weiheraum. Ich werde nervös. Soll 
ich das Fenster schließen? Bleibt es 
noch „Die Weihehandlung“ wenn so 
viel anderes mit ihr im Raum klingt? 
Doch sonst scheint es niemanden zu 
stören.>Nachher bleibt die Gemeinde 
lange bei Tee und Keksen zusammen. 
Man tauscht sich aus, teilt sich mit, be-
gegnet sich. Mit Freude bemerke ich, 
dass hier Gemeinde auch Gemeinschaft 
zu sein scheint.>Ein Montag: Nach ei-
nem Morgenspaziergang mit einem Ge-

meindemitglied nähern wir uns wieder 
der Kirche. „Was die Leute wohl denken, 
wenn sie die sehen?“ fragt meine Be-
gleiterin, als das auffallende Bauwerk 
vor uns auftaucht. Zwei Gebäude ste-
hen hier eng ineinander verschachtelt: 
Die rosa Kirche und ein großes blaues 
Gebäude, das den anthroposophischen 
Zweig, die Gemeinderäume der Chris-
tengemeinschaft und die Pfarrerwoh-
nung beherbergt und das Kirchenge-
bäude an Höhe noch überragt. Der ers-
te Eindruck ist sicherlich, dass hier eine 
sehr große Kirchengemeinde ihren Sitz 
hat. Wie äußerlich sind die beiden Be-
wegungen auch innerlich eng verbun-
den. Von Anfang an entwickelten sie 
sich in Cali Hand in Hand. Gemeinsam 

waren sie groß genug, um vor vier Jah-
ren zu bauen anzufangen. In den letzten 
Jahren war es nicht immer leicht, auch 
Grenzen zu ziehen und die Aufgaben zu 
differenzieren.>Eine halbe Stunde vor 
Beginn des Religionsunterrichts sind 
die Pfarrerin Emilia Hosmann und ich 
bereit, die Kinder zu empfangen. Ent-
gegen aller Vorurteile der Unpünktlich-
keit, oder anders gesehen um diese mal 
auf eine ganz andere Art zu bestätigen, 
kommt man hier auch gerne eine halbe 
Stunde früher. Zur Zeit gibt es drei Reli-
gionsschüler, die wöchentlich in die Ge-
meinde kommen.>Ein Dienstag: Drau-
ßen ist es schon dunkel und ein frischer 
Wind weht durch den nach zwei Seiten 
offenen Gemeinderaum. Der Evangeli-

„Botitas, der Gemeindekater, räkelt sich 
genüsslich mitten auf dem Tisch”…

Eindrücke aus Cali

ELEA GRADENWITZ |  PRAKTIKUMCLEMENS KRETZSCHMAR | 2. SEMESTER
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enkreis spricht über die Versuchung Je-
su in der Wüste. Botitas, der Gemein-
dekater, räkelt sich genüsslich mitten 
auf dem Tisch, dort, wo es am schöns-
ten ist; aufgeschlagene Bibeln sind un-
glaublich weich und gemütlich!>Ein 
Mittwoch: Ich gehe zum Telefonieren 
ins Internetcafé. Zum zweiten Mal in-
nerhalb weniger Wochen hat man uns 
mehrere Meter Telefonkabel geklaut, 
die zum Haus führten. Ich rufe drei Ju-
gendliche an, ehemalige Konfi rmanden, 
und frage sie, ob sie mit mir die Musik 
zur diesjährigen Konfi rmation spielen 
wollen. Die Antwort ist ein spontanes 
„Sí, claro!“ − „Ja, klar!“. Ich bin über-
rascht. Eine so schnelle Zusage hatte 
ich nicht erwartet. Ähnlich ergeht es 
mir oft mit den Ministranten: „Könntest 
du am Sonntag ministrieren?“ Man duzt 
sich hier. „Sí, claro!“ − „Oh, gracias!“ Es 
ist mir fast etwas unheimlich: Wird sie 
es bis Sonntag nicht vergessen haben, 
so schnell, wie das gerade ging? Notiert 
hat sie sich auch nichts. Da ist es schon 
beruhigend für mein deutsches Gemüt, 
als der zweite, den ich frage, erste ein-
mal in seinem Kalender nachschaut und 
dann den neuen Termin sorgfältig ein-
trägt. Er ist eine Ausnahme. Am Sonn-
tag sind dann tatsächlich beide da.>Ein 
Donnerstag: Nachts um 2:30h höre ich 
seltsame Geräusche vor meinem Fens-
ter. Ich traue meinen Augen nicht: Auf 
dem unbebauten Nachbargrundstück 
und am Straßenrand weidet − mitten 
in einer 2 Millionen-Einwohner-Stadt! − 
eine Herde Kühe! Sie werden von ihrem 
Besitzer „Gassi“ geführt.>Nachmittags 
kommen unsere sieben Konfi rman-
den. Nachdem sie von der Taufe Jesu 
gehört und gelesen haben, sollen sie 
diese in ihre Konfi rmandenbücher ma-
len. Ich bin verwundert. In dem Alter 
noch? Ich kenne dieses Unterrichts-

schema für die unteren Schulklassen. 
Doch ausgerechnet hier erlebe ich das 
erste Mal wirklich dessen Sinn: Wäh-
rend die Konfi rmanden andächtig ma-
len, ist wahrnehmbar, wie das Gehör-
te erst jetzt richtig bei ihnen ankommt 
und für sie zu einer Realität wird.>Ein 
Freitag: Es ist mein freier Tag und ich 
betätige mich zum ersten Mal als „Tou-
ristin“. Ein klappriger Bus, der über-
all dort anhält, wo ihn jemand an den 
Straßenrand winkt und dessen Fahrer 
über Schlaglöcher rasend das Wechsel-
geld abzählt, bringt mich ins Zentrum. 
In der Kathedrale von Cali stehen die 
Menschen vor den unzähligen Heiligen-
statuen und beten. Eine der Plastiken 
stellt den unter dem Gewicht des Kreu-
zes zusammenbrechenden Jesus dar. 
Hier steht eine ganze Traube von Men-
schen. Daneben, vor der Figur des auf-
erstandenen Christus, betet gerade mal 
eine einzige Frau. Christus, der Aufer-
standene und Wiederkommende, spielt 
in der katholischen Kirche in Kolumbien 
kaum eine Rolle, habe ich inzwischen 
von verschiedenen Seiten gehört. Die 
Karwoche wird gefeiert, doch Ostern ist 
für viele nicht mehr als das Ende dieser 
Ferienwoche. Für die hiesige Gemeinde 
der Christengemeinschaft war das Os-
terfest von Anfang ein besonders wich-
tiges Ereignis. „Iglesia de la Resurrec-
ción“ − „Kirche der Auferstehung“ soll 
deshalb vielleicht der Name ihrer Kirche 
werden. Es ist noch eine kleine Gruppe 
von 24 Mitgliedern und etwa genau so 
vielen Freunden, doch sicher ein wichti-
ges Senfkorn für Kolumbien.>Ein Sams-
tag: Wir proben zum ersten Mal die 
Konfi rmationsmusik. Zwei der drei Ju-
gendlichen sind gekommen. Meine mu-
sikalischen Ansprüche müsse ich herun-
terschrauben, bin ich vorgewarnt wor-
den. Doch ich bin positiv überrascht. 

Zum ausdrucksvollen Spiel mit der Dy-
namik, von dem der Bruckner-Choral, 
den wir spielen, besonders lebt, muss 
ich hier niemanden überreden!>Ein an-
derer Sonntag: Wie jeden Morgen kräht 
irgendwo ein Hahn. Die nahen Berge 
liegen im Nebel. Es ist eine Stimmung, 
wie ich sie von den Morgen auf dem Ja-
kobsweg kenne. Doch inzwischen möch-
te ich nicht mehr am liebsten meinen 
Rucksack packen, um schon in wenigen 
Stunden die Stadt hinter mir gelassen 
zu haben. Hier geht es nicht darum, das 
Loslassen und Weiterziehen zu üben, es 
geht darum, mich ganz mit einem Ort 
zu verbinden.>Ungefähr während der 
Wandlung beginnt der Gesang in der 
freien christlichen Kirche gegenüber. 
Zusammen mit dem Stimmengewirr der 
Kinder dringt er durch das wegen der 
Hitze geöffnete Fenster in den Weihe-
raum. Jetzt, nach mehr als drei Mona-
ten, stört es auch mich kaum noch. Die 
Weihehandlung fi ndet statt! Vorne am 
Altar und in den Herzen der Menschen.

ELEA GRADENWITZ

SCHAROUQUINE BEITYONAN |  2. SEMESTER
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Lucia e.V. wurde am 13. Dezember 2002, 
am Lucia-Tag, in der Lukas-Gemeinde in 
Hamburg-Volksdorf als mildtätiger, ge-
meinnütziger Verein gegründet.

Brigitte Olle, Pfarrerin in der Volks-
dorfer Gemeinde, hatte zuvor einige 
Gemeindemitglieder zusammengeführt. 
Ihre Anregung war, eine Initiative zu 
gründen, um Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen zu helfen. In der 
Seelsorgearbeit war den Pfarrern immer 
deutlicher geworden, dass viele Men-
schen aus dem sozialen Netz herausfal-
len und mit ganz individuellen Schwie-
rigkeiten zu tun haben, in denen sie 
Unterstützung brauchen. 

Aus dieser Situation heraus bildete 
sich innerhalb der Gemeinde ein Kreis 
von Menschen, der regelmäßig zusam-
menkam und unterschiedlichste Modell-
ansätze diskutierte. Es wurden Gesprä-
che mit Mitgliedern anderer Institutio-
nen geführt, um deren Erfahrungen zu 
übernehmen. 

Das daraufhin vom Initiativkreis ent-
wickelte Konzept sieht vor: 

Verwaltungs- und Koordinationsar-
beit vollkommen ehrenamtlich und oh-
ne Aufwandsentschädigung,

Betreuungen zu einem geringen Teil 
ganz ehrenamtlich, teils gegen Auf-
wandsentschädigung oder mit einem 

bescheidenen Honorar für Freiberufl er. 
Mehr als 60 Menschen aus den un-

terschiedlichsten Berufen sind inzwi-
schen in dieser Weise tätig. Dabei ist 
uns wichtig, dass die Motivation im Na-
men von „Lucia“ zu arbeiten nicht aus-
schließlich fi nanzieller Natur ist, son-
dern von der Liebe zum Mitmenschen 
getragen wird und in der Betreuung al-
le Ebenen des Menschen angesprochen 
werden.

Wir bieten Hilfen für die unterschied-
lichsten Lebenssituationen zwischen 
Geburt und Sterben an. Dazu gehören 
z.B. Wochenbettpfl ege, Hilfe bei der 
Führung des Haushaltes und die Be-
treuung und Pfl ege kranker Menschen. 
Unser Hilfsangebot steht jedem Hilfe-
suchenden zur Verfügung, gleich wel-
cher Herkunft, Konfession oder Natio-
nalität.

Die ersten Anfragen nach Hilfe kamen 
aus dem Umfeld der Gemeinde. Recht 
bald wurden jedoch „Außenstehende“  
auf Lucia aufmerksam, so z.B. ambu-
lant tätige Hebammen, die uns ger-
ne für die Wochenbettpfl ege empfah-
len. Der nächste Schritt war, dass eine 
Krankenkasse uns einen Sondervertrag 
im Rahmen der Haushaltshilfe einräum-
te. Weitere Krankenkassen folgten.

Über die direkte Hilfe am Menschen 

hinaus veranstaltet Lucia in unregel-
mäßigen Abständen Wochenendsemi-
nare und Vorträge zu unterschiedli-
chen medizinischen Themen, wie z.B. 
Alzheimer, Demenz und Salutogenese. 
Wir freuen uns dabei über die große Re-
sonanz von Teilnehmern innerhalb und 
außerhalb unserer Zusammenhänge.

Als mildtätiger, gemeinnütziger Ver-
ein wurden wir im Jahr 2004 vom Ham-
burger Spendenparlament geprüft und 
für unsere Büro-Erstausstattung mit ei-
nem Zuschuss von 3000,−  Euro unter-
stützt. 

Im Sommer 2006 erhielten wir vom 
Lions-Club Walddörfer eine Spende in 
Höhe von 2000,− Euro, die unserem So-
zialfonds zugeführt wurde.

RENATE WOLFRUM FÜR LUCIA E.V. 

„Verwaltungs- und 
Koordinationsarbeit 
vollkommen ehrenamtlich“…

LUCIA e.V. – Pfl ege- und Betreuungsdienste

RUTH JÄGER | 2. SEMESTER
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BRIGITTE HANDT |  2. SEMESTER

Das Wochenende am Priesterseminar 
ist zu Ende.  Ich habe mich verabschie-
det und steige ins Auto. Durch Ham-
burg fahrend, richte ich  meine Auf-
merksamkeit auf den Verkehr und die 
Stadt. Während ich dies tue, merke ich 
eine Wachsamkeit und Aufmerksam-
keit in mir, die größer ist als sonst. Ich 
schaue interessierter, direkter und wa-
cher. Während ich das feststelle, erin-
nere ich mich an all die Dinge, die ich 
in den letzten drei Tagen getan und er-
lebt habe: an die Evangelienarbeit, an 
die erhöhte Aufmerksamkeit, mit der 
wir die Tatsachen der Evangelienstelle 
betrachtet und bedacht haben, an die 
Menschenweihehandlung, an der sich 
für mich so viele Fragen entfachten, an 
den Abend, an dem wir uns gegenseitig 
unsere Biographien erzählten und uns 
mit so großer Offenheit gegenseitig zu-
gehört haben. Und nicht zuletzt erin-
nere ich mich an die interessanten Be-
richte über Sakramente, Seelsorge und 
Gemeindebildung. 
  Ich bin mit einigen Fragen nach Ham-
burg gekommen und fahre mit noch 
mehr Fragen, neuen und anderen wie-
der nach Hause. – „Was bedeutet es 
Priester zu werden und zu sein?“ Mein 
Eindruck ist, dass ich mich, wenn ich 
Priester werden will, als ganzer Mensch 
zu den Lerninhalten dieser Ausbildung 
in Beziehung bringen muss. Ich brauche 
sozusagen alle meine Seelenqualitäten, 
um zu einem Verständnis der Bibelin-
halte, der Sakramente, der Menschen-

weihehandlung zu kommen und das 
in sehr beweglicher Weise. Das heißt, 
wenn ich mich entschließe zu einem 
Studium am Priesterseminar, stelle ich 
den/die Suchende/n in mir in den Mit-
telpunkt meines Lebens. Und was be-
deutet Priester sein anderes, als dieser 
Suche zutiefst Dienender zu sein.
Ich bin dankbar für die Offenheit und 
Einblicke, die ich in den letzten Tagen 
erhalten habe.

 SWANTJE PETERS

„Ich schaue interessierter, 
direkter und wacher“…

Bericht von den Orientierungstagen
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Vielleicht mag es für manchen Leser 
dieser Beschreibung interessant sein, 
zuerst etwas über die Beweggründe zu 
erfahren, die zur Teilnahme an diesem 
Kurs geführt haben. In meinem Fal-
le brauchte ich durchaus ein bisschen 
Mut, um mich zu diesen Orientierungs-
tagen anzumelden, galt es doch zu ent-
scheiden, ob ich nach 16 Jahren Tätig-
keit als Klassen- und Religionslehrerin 
an einer heilpädagogischen Waldorf-
schule noch einmal eine andere Aufga-
be ergreifen sollte. Bei manchen Schü-
lern hatte ich einen tiefen Blick in die 
großen und bedrängenden Nöte unserer 
Zeit tun müssen und hatte oft erfahren, 
dass die herkömmlichen Mittel ganz un-
zureichend waren. So bewegte mich die 
Frage, wo es Wege gäbe, ganz ande-
re heilende Kräfte frei zu machen, um 
hier helfen zu können. Braucht die Erde 
und ihre Menschen die Menschenweihe-
handlung nicht mehr denn je? Könnte 
das eine Aufgabe für mich werden?

Doch so wunderbar ich das Gesche-
hen der Menschenweihehandlung auch 
erlebe, so kam ich nicht umhin, mich 
an erster Stelle mit einer grundsätzli-
chen Frage auseinandersetzen zu müs-
sen. Und das wollte ich an dem Ort tun, 
der mir dafür am kompetentesten er-
schien, nämlich am Hamburger Pries-
terseminar:

Wodurch begründet sich im Jahre 
2007 eine Teilung der Gemeinde in Lai-
en und Priester und damit eine unter-
schiedliche Einstufung der Menschen in 

ihrer Nähe, Verbundenheit, Dienstbar-
keit, in ihrer Stellung, oder wie immer 
man es bezeichnen möchte, zu Chris-
tus? Da ist die große Schar der Lai-
en, die alle möglichen Gemeindeaufga-
ben durchführen können, die aber nie-
mals berechtigt sein würden, den Platz 
am Altar einzunehmen. Und da ist der 
Priester, dem allein dieser Platz zusteht. 
Der Priester handelt für die Gemeinde. 
Der Priester bereitet das Opfer vor, in 
den Händen des Priesters vollzieht sich 
die Wandlung und aus den Händen des 
Priesters erhält der Laie Leib und Blut 
Christi. Selbst der Friede Christi erreicht 
ihn durch des Priesters Vermittlung. 

Doch ist nicht Christus der Hohe-
priester eines jeden Menschen gewor-
den? Ist nicht Er seit Golgatha − und 
noch viel umfassender seit Seiner äthe-
rischen Wiederkehr ab den 30er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts − der 
Handelnde in einem jeden Menschen, 
der guten Willens ist? Wie kann es sein, 
dass da noch einer davor stehen muss 
und dass es noch heute in der Angele-
genheit des zentralen Menschseins eine 
von Menschen eingerichtete Stufe ge-
ben darf? 

Und als weiterführende Frage: Wo 
können sich der Kultus von oben und 
der Kultus von unten begegnen?

Nun, ich will meine Sorgen und mein 
Ringen an dieser Stelle nicht weiter ver-
tiefen. Jedenfalls war es wirklich etwas 
verrückt, mit solch „ketzerischen“ Ge-
danken an ein Studium für den Dienst 

eines geweihten Priesters überhaupt 
nur zu denken. Und manch einer hatte 
mich zu Hause gewarnt, es gäbe da im 
Allgemeinen eher wenig Beweglichkeit 
in gewissen Fragen…

Und ich bin trotzdem nach Hamburg 
gefahren! Und ich freue mich über-
aus, dass ich es getan habe! Ich bin 
mit meinen Fragen nicht hinter dem 
Berg geblieben und fühlte mich den-
noch ernst genommen. Insbesondere 
von Seiten der Dozenten konnte ich ei-
ne große Offenheit fi nden, mich in die-
sem Anliegen verstehen zu wollen. Ich 
habe erlebt, dass diese Frage als be-
rechtigt aufgenommen wurde und dass 
im Gespräch eine ernsthafte Bemühung 
da war, meine Frage in eine erklären-
de Bewegung zu führen mit dem Hin-
weis, dass seinerzeit eine solche Frage 
bereits an Rudolf Steiner gestellt wur-
de. So war nichts von Ablehnung einem 
eventuell anderen Standpunkt gegenü-
ber zu verspüren, sondern hohes Inter-
esse und liebevolles Verstehen des ande-
ren Menschen. Eine größere Offenheit, 
als selbst solche Fragen anzunehmen, 
die das Selbstverständnis der Sache un-
tersuchen wollen, ist ja kaum denkbar. 
Diese Haltung ermöglichte eine echte 
Begegnung, die vielleicht schicksalhaft 
in die Zukunft weisen darf.

HELSA, DEN 05.03.2007
CLAUDIA BECKMANN-ROTH | KASSEL

„Und ich bin trotzdem 
nach Hamburg gefahren!”…

Noch ein Bericht von den Orientierungstagen

BIRGIT PHILIPP | HAUSMUTTER & DORIS QUIRLING | VERWALTUNG
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BART HESSEN | 4. SEMESTER

An einem schönen Wintertag im Februar 
fuhren wir von Lübeck nach Hamburg. 
Das Priesterseminar Hamburg hatte sei-
ne Freunde und Förderer eingeladen.

Eine warme, herzliche Atmosphäre 
empfi ng uns mit Kaffeeduft und Früh-
stücksbuffet. Die Räume der Cafeteria 
füllten sich mit den ankommenden Gäs-
ten.

In einer Begrüßung stellten die drei 
Seminarleiter Herr Colsmann, Herr Mei-
er und Herr Fischer unter anderem dar, 
wie nötig die Existenz eines Förderkrei-
ses in fi nanzieller aber auch in mittra-
gender und raumbildender Hinsicht sei, 
wie gut die Zusammenarbeit des Leiter-
gremiums auch in Hinblick auf einen 
sich ständig weiterentwickelnden Lehr-
plan sei. Herr Fischer führte dann etwas 
weiter diesen Lehrplan aus.

Ein Strom (es wurden horizontale Stri-
che auf der Tafel gezeichnet) seien die 
Übfächer, z.B. das Üben an einer, den 
Kultus tragen könnenden Sprache, der 
Umgang mit dem Credo und anderes.

Ein anderer Strom (senkrechte Striche 
durchkreuzen die waagerechten) beträ-
fe die  Morgenkurse, das Kennenler-
nen von Inhalten wie Evangelien, Men-
schenkunde, Naturwissenschaften usw. 

Das Dritte, die führende, beraten-
de, hörende Begleitung  der Studen-
ten durch die Lehrerpersönlichkeiten, 
die zum Ergreifen des Ureigenen eines 
jeden Studenten, zur Freiheit führen 
möchte (ein Kreis wird um den Kreu-
zungspunkt gezogen).

Das priesterliche Kreuz als Bild des 
Menschen.

Der Bogen, die Raumbildung reichte 
dann hin bis zur Abendandacht in der 
Johanneskirche. Dort in der Predigt, zu-
sammen mit der Lesung von den „Arbei-
tern im Weinberg“ leuchtete noch ein-
mal die Aufgabe des Priesters als Opfer-
tat der erworbenen Fähigkeiten an die 
Mitmenschen auf.

Innerhalb dieses Raumes gestalteten 
die Studenten den Tag. Sie ließen uns 
miterleben, was ihnen „Herzensanlie-
gen“ ist.

Ein Anliegen: was erlebe ich, welche 
Qualitäten entstehen, wenn  ich z.B. 
ein englisches Kinderlied, ohne Noten 
in der Hand zu haben, lauschend erübe,  
und dann als Kanon mit anderen zusam-
men erklingen lasse?

Was tue ich, was erübe ich, wenn ich 
im Garten mit allen Sinnen Wahrneh-
mungen einfange, um sie dann künstle-
risch, strukturiert in Form eines Haikus 
den anderen mitteile.

Was entsteht in mir, wenn mir be-
wusst wird, wie das Christuswirken auch 
schon zur Zeit des Alten Testamentes – 
am Beispiel des Joseph-Fensters  in der 
Kathedrale zu Chartres – in die Biogra-
phie des Menschen einströmt?

Oder: wie baue ich Brücken zum an-
deren Menschen, wie bauen wir, als Mit-
glieder der Christengemeinschaft Brü-
cken zu den Menschen unserer Umge-
bung? Ein tiefes Anliegen. Wir übten 
und tauschten Ideen aus in kleinen Ge-

sprächsgruppen.
Mittagssuppe im Rittelmeyer-Saal der 

Gemeinde Hamburg-Mitte. Überall, hier 
im Saal, in den Vorräumen der Kirche, 
in den Fluren des Priesterseminars und 
im Rudolf Steiner Haus hingen wunder-
schöne großformatige Bilder von Paul 
Pollock  Eine Ausstellung, Vernetzung 
durch Kunst. Auch für Gespräche war 
Zeit.

Nachmittags dann Evangelienarbeit. 
In drei Gruppen haben wir unter Füh-
rung der Studierenden Texte gelesen, 
anschließend versucht, das Gemeinte 
malerisch zu Papier zu bringen,  oder 
aber gedanklich, nahe am Text, er-
kenntnismäßig zu  erschließen. Sie hat-
ten für die Arbeit mit uns ausgesucht:  
„Maria und Martha“ Lukas 10 und Jo-
hannes 11 und „die Versuchung in der 
Wüste“ Matthäus 3

 Im Anschluss daran eine Kaffeepau-
se. Dann die Abendandacht in der Jo-
hannes-Kirche.

Zukünftiges wächst dort in Hamburg 
im Priesterseminar, lebendig und kräf-
tig!

 Reich beschenkt fühlten wir uns, 
dankbar für das Miterlebendürfen,  ger-
ne helfen wir bei der Bildung eines Ent-
wicklungsraumes,  so die Gedanken und 
Gespräche auf der Heimfahrt.

DOROTHEE SCHULENBURG

„Zukünftiges wächst dort in Hamburg im 
Priesterseminar, lebendig und kräftig!”….

Tag der Freunde und Förderer des Priesterseminars Hamburg am 10. Februar 2007
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BART HESSEN | 4. SEMESTER

Es ist noch keine Selbstverständlichkeit in der Christengemeinschaft, dass Ausbildung auch von der 
Gesamtheit fi nanziell getragen werden muss. Wir sind dankbar, dass schon jetzt neben der Hilfe der 
Foundation ein großer Freundeskreis ein Viertel unseres Gesamt-Etats von 340.000 € pro Jahr trägt. 
Ein weiteres Sechstel stemmen unsere Studenten durch ihre Studiengebühren. Das sind jetzt für jeden 
Studienplatz fast 3000 € pro Jahr, was für die meisten eine große Herausforderung darstellt.

Wir müssen unseren Freundeskreis noch weiter vergrößern. Wir brauchen noch 30.000 €, um in die-
sem Jahr mit dem gleichen Beitrag der Foundation wie voriges Jahr auszukommen. Das liegt daran, 
dass jetzt die großzügigen Anfangshilfen, die wir von einigen Stiftungen bekommen haben, ausgelau-
fen sind.

Um diesen Betrag aufzubringen, brauchen wir weitere Förderer. Es sind zum Beispiel 30 großzügige 
Spender mit einem Beitrag von 1000 € oder 300 mit einem Opfer von 100 € dazu notwendig.
Wenn Sie sich durch den Inhalt dieser Zeitung angesprochen fühlen und sich dafür stark machen wol-
len, dass es uns, das Hamburger Seminar geben muss, dann helfen Sie uns bitte durch Ihren Beitrag.

ERICH COLSMAN

Unsere Bankverbindung | Konto-Nr.21588200  | Postbank Hamburg | BLZ 20010020
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Wir brauchen noch 30.000 €
Förderer gesucht

DAVID PLUM | 2. SEMESTER
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MICHAEL SCHÄFER |  4. SEMESTER

Vielen Dank für zahlreiche Briefe, 
E-Mails, Kommentare zur Ausgabe 
No.6

Hier drucken wir nun einige ab.  
Kürzungen sind dabei nicht ausge-
blieben. Wir freuen uns weiterhin 
über ihre Zuschriften!

Leserbriefe bitte mit dem Stich-
wort – Seminarzeitung – ans Pries-
terseminar oder direkt unter semi-
narzeitung.hamburg@web.de.

An die Redaktion der Hamburger Semi-
narzeitung, Liebe Mitglieder der Redak-
tion, Liebe Seminaristen, Liebe Heraus-
geber der Seminarzeitung, Liebe Freun-
de in der Redaktion der Hamburger 
Seminarzeitung, Liebe Freunde, Hallo: 

Heute schreibe ich Ihnen das erste Mal 
und gleich mit einer Bitte: Verwenden 
Sie eine größere Schrift! Das erleich-
tert älteren Menschen das Lesen. Mir 
war das Übergewicht der Gespräche ein-
fach zu groß.      

HARALD STRÄSSER, WUPPERTAL

Mit gespanntem Interesse habe ich et-
liche Zeit des Sonntags mit der Lektü-
re ihrer Seminarzeitung verbracht. Die 
Offenheit hat mich sehr stark berührt. 
Vieles habe ich als Aufforderung emp-
funden, meine Beziehung zum Kul-
tus und zur  Gemeinde zu überdenken. 
Als Wirtschaftler habe ich den mutigen 
Schritt sehr begrüßt, dass Herr Cols-
mann in die Seminarleitung aufgenom-
men wurde. Wer die Seminarzeitung 
gelesen hat, dem braucht es um den 
Priesternachwuchs nicht bange zu sein.
ROLF HAMANN, AICHTAL

Ob es richtig ist, suchende, tastende 
Gespräche, in denen um Klarheit ge-
rungen wird, nicht daran Beteiligten 
in Druckform vorzulegen, wage ich zu 
bezweifeln. Beim Interview oder einem 
zusammenfassenden Bericht liegt die 
Sache anders. Da geht es weniger um 
den Prozess und mehr um Information, 
die dem Leser wichtig ist. Ich habe das 
Heft mit sehr gemischten Gefühlen ge-
lesen.  

ELISABETH DE BRUIJN, WUPPERTAL

Ein Leser des Seminarbriefes hat es ver-
dient, offen über die Situation am Se-
minar informiert zu werden. Ich vermag 
das „Verhüllen“ der Schwierigkeiten in 
Allgemeinplätze nicht mehr zu ertra-
gen. Kann Info 3 nicht ein Vorbild sein? 
Recht hat Herr Sachau, wenn er schreibt, 
dass die CG nur von denen wahrgenom-
men wird, die sie kennen. Ich habe als 
überzeugtes, aber kritisches Mitglied 
einfach Sorge, dass die CG zur Bedeu-
tungslosigkeit hinabsteigt

DR. WOLFGANG HERRMANN 
LÜDENSCHEID

Unter Ihren Lesern haben Sie nicht we-
nige ältere Leute. Die sind für Sie wich-
tig, nicht nur, weil sie eher etwas spen-
den können als viele jüngere, die zu-
nächst für ihre Familien sorgen müssen. 
Es kommt Ihnen gerade von den älteren 
Menschen viel inneres Mittragen zu. Im 
Alter lässt das Sehvermögen nach. Man 
sollte es vermeiden, so kleine Schrift 
zu nehmen. Jeder ist gespannt auf das, 
was Herr Colsmann sagt. Bekanntlich 
reden Priester wie auch Priester-Anwär-
ter viel, und man möchte gerade den 

hören, der aus dem sogenannten prak-
tischen Leben kommt. 

SIEGFRIED GEHLHAAR, 
PFARRER I.R.  SAARBRÜCKEN

Gratulation zu diesem Seminarbrief! 
Er spricht mich rundherum an. Zu Ih-
ren Fragen (Artikel Sachau): Die Basis, 
also die Gemeinden, tragen die Chris-
tengemeinschaft zumindest zu einem 
wesentlichen Teil. Diese brauchen Ent-
wicklungsfreiräume, um Dynamik ent-
falten zu können. Weniger Zentralis-
mus, weniger Bevormundung wäre da 
gut. Aus meiner Sicht brauchen die Ge-
meinden mehr Souveränität, um ihre Ei-
genständigkeit zu entwickeln. Der reli-
giöse Auftrag heißt  m.E. nicht nur ei-
ne Konzentration auf die Kernaufgaben: 
Verkündigung, Pfl ege der Sakramente, 
Seelsorge. Allgemein geht es auch da-
rum, Initiative zu zeigen in dem Be-
mühen, sich in den Dienst am anderen 
Menschen zu stellen. Gemeinsam mit 
anderen Gemeindemitgliedern haben 
wir in Hamburg Volksdorf deswegen Lu-
cia e.V. gegründet.   

H.HARTMUT ROHRBECK, HAMBURG

Leserbriefe
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KW 1. STUDIENJAHR 2. STUDIENJAHR 
37. Griechisch – Vorkurs  I                         

S E M E S T E R B E G I N N 
38. Griechisch – Vorkurs II                         Griechisch – Vorkurs III                       

39. Einführungswoche/Referate                       Einführungswoche/Referate                            

40. Grundfragen relig. Lebens                            Gebet und Vaterunser                                            

41. Evangelium: Hören u. Sprechen                    Altarbildwoche Pforzheim                                     

42. Opfer und Opferung                       Michael und das Böse                          

43. Wandlung/Kommunion                             Christologie                                                           

44. Projektwoche „Menschenweihehandlung“        Projektwoche  „Kasseler Treffen“                              

Studienjahr A Studienjahr B

45. Sterbebegleitung                                           Grundgesinnungen der Seelsorge                              

46.  Tod und Leben                                               Altes Testament                                                        

47. Sterbesakramente                                             Propheten                                                               

48. Theaterimprovisation/Plastizieren               Theaterimprovisation/Malen                             

49. Quellen der Sprache                                      Logos (Johannes-Prolog)                      

50. Weihnachten                                                     Die neun Engelreiche                                               

51. Siebenerkreis Siebenerkreis 

51. 16.00 Uhr  W e i h n a c h t s f e i e r

W E I H N A C H T S F E R I E N 

2. Epiphanias / Dreikönigsspiel        Erkenntnisschulung  I /Dreikönigsspiel                                  

3. Spirituelle Astronomie u. Kosmologie                Erkenntnisschulung  II                         

4. Projektwoche: Herzensanliegen                        Erkenntnisschulung III                         

5. Embryologie                                                       Projektwoche: Herzensanliegen                              

6. Matthäus-Evangelium                                            Evolution                                                                

7. Taufe                                                                 Musik im Kultus                                                                         

8.          Sonntagshandlung/Konfirmation                       Dietrich Bonhoeffer                                                 

Karwoche  (2007: 14./ 2008: 12/ 2009: 15. KW)

14. Karwoche                                      Karwoche                                             

15. Helferschulungskurs / Projekt                             Paulus                                                               

16. Auferstehung? Auferstehung!                             Trinität                                                                      

17. Markus-Evangelium                                                Erbsünde und Gnade                                                 

18. Theaterimprovisation / Malen                       Theaterimprovisation / Plastizie-

     Frühe Kirchengeschichte            Lukas-Evangelium                                                     

20. Kirchengeschichte des Mittelalters                             Gleichnisse                                                              

21. Reformation                                                        Kunst des 20. Jahrhunderts                                    

22. Wasser-Salz-Asche                               Pflanzen                               

23. Zwölf  Sinne                                                       Gründer und Ketzer der CG                    

24. Seminarreisen Exkursion - Goetheanum (m. Stuttgarter 

25. Goethe und Schiller                                         Soziale Plastik                                                           

26. Elias und Johannes                                             Psychose/Demenz/Hysterie                                     

27. Jugend und Alter                             Mann und Frau                                    

28. Schelling                                                Johanni-Motive                                                            

Für die ersten beiden Ausbildungs-
jahre arbeiten wir zur Zeit mit einem 
Strauß von Morgenkursthemen, der die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre  
mit einigen neuen Akzentverschie-
bungen verbinden möchte. Wir wollen  
Ihnen mit dem Abdruck unserer ak-
tuellen Themenskizze einen Einblick 
in unsere Konzeptwerkstatt geben. 
Die offenen Morgenkurse können Sie 
im Sekretariat erfragen bzw. auf der  
Internetseite des Priesterseminars ein-
sehen:
www.priesterseminar-hamburg.de

FÜR DIE SEMINARLEITUNG ULRICH MEIER

Die Zukunft der Morgenkurse
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Looking back into the events of my day I can recall some of the moments when I used my 
hands to do something. It is usual to take for granted all the things I can achieve during 
the day because I have my hands. For example lighting a candle at the meal table, tying up 
the laces of my walking boots, exploring a tree stump though touch.
 Looking into the world of hands is a fulfi lling activity as I begin to understand the 
important relationship between hands and the man-made world. Through the use of hands, 
ideas can be formed into material existence (whether it be for the benefi t of humanity or 
not). The hands are like a precious tool which allows us to work with the earth.

Für was sind eigentlich 
meine Hände da?
Auf meinen Tag zurückblickend, kann ich einige Augenblicke erinnern, in denen ich meine 
Hände benutzt habe, um etwas Bestimmtes zu tun. Ich bin gewohnt, alles, was ich während 
des Tages ausführen kann, als selbstverständlich hinzunehmen, weil ich Hände habe. Zum 
Beispiel, die Kerze am Esstisch anzumachen, die Schnürsenkel meiner Wanderschuhe zu bin-
den, einen Baumstumpf durch Berührung zu entdecken.
 Es ist eine erfüllende Tätigkeit, in die Welt der Hände zu blicken, da ich beginne, die 
wichtige Beziehung zu verstehen, die zwischen Händen und beispielsweise dem Aufbau der 
menschengemachten Welt besteht. Durch den Gebrauch der Hände können Ideen zu materiel-
lem Dasein gebracht werden (ob zum Wohle der Menschheit oder nicht). Die Hände sind wie 
ein wertvolles Werkzeug, das uns erlaubt mit der Erde zu arbeiten.

KATIE FISZMAN
ÜBERSETZUNG: STEPHANIE GLADBACH

What are my hands really for?

info@priesterseminar-hamburg.de
www.priesterseminar-hamburg.de

Tel.  040–44 40 54–0
Fax 040–44 40 54–20

Mittelweg 13
20148  Hamburg

Priesterseminar Hamburg der Christengemeinschaft


