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Liebe Freunde, liebe Leser,

Sprache schafft das Wunder, dass wir uns mitteilen können. Wir können unsere Gedanken mit
anderen teilen, indem wir sie in der von uns erlernten Sprache äußern. Das Wunder, dass der
andere diese Gedanken wirklich versteht und sie so für ihn erlebbar werden können, nehmen
wir im Alltag nicht immer wahr.
Sprache schafft eine Brücke, die wir nicht mit Augen sehen können, aber sie hilft uns, zu dem
Menschen zu gelangen, der uns gegenüber steht, mit dem wir uns verbinden wollen.
Wie vielfältig dieser Weg ist, haben wir am Hamburger Priesterseminar besonders seit Beginn
des neuen Studienjahres erlebt. Wir Studierenden kommen nunmehr aus sechs verschiedenen
Nationen.
Wie erklärt man auf Deutsch einem Finnen die griechische Grammatik? Was heißt ‚Kannst Du
mir einen Stift leihen?‘, auf Norwegisch?
Anfangs war es wirklich ein Wunder, dass die Verständigung überhaupt gelungen ist. Mittlerweile haben wir eine Sprache gefunden, die uns hilft: Finnschwedeniederspanschweizerisch.
Diese Sprache haben wir alle neu gelernt.
Wir möchten Ihnen mit unserem Seminarbrief einen kleinen Einblick in unseren Studienalltag
ermöglichen, Sie ein wenig daran teilhaben lassen.
Mit herzlichen Grüßen
im Namen der Seminarredaktion
Angélique Klinker

P.S.
Wir schreiben bei den Studentenfotos zu den Namen auch die Muttersprache, falls Sie bei
einem Gespräch nicht den Umweg über finnschwedeniederspanschweizerisch gehen wollen.


Was willst du eigentlich sagen?

deutsch

Julia Kaas | 4. Semester/Praktikum

deutsch
Michaela Mayer | 2. Semester

Schon als Schulkind, nachdem ich
mühsam schreiben gelernt hatte, entdeckte ich, dass Worte nicht nur aus
Buchstaben bestehen. Ich schrieb
wunderbare Aufsätze aus nicht sehr
vielen Worten. Aber wenn meine Lehrerin sie las, verstand sie nicht, was
ich gemeint hatte. Sie war ziemlich
dumm, meine Lehrerin. Sie hatte eine
spitze Nase und riesengroße Nasenlöcher und sagte in strengem Ton: „Da
steht ja fast nichts. Was wolltest Du
EIGENTLICH sagen?“ Man muss zu ihrer
Verteidigung anführen, dass sie keine
Waldorflehrerin war. Sie hatte es vielleicht einfach nicht anders gelernt.
Für mich war sonnenklar, was ich
erzählt hatte. Denn die Worte waren
doch räumlich und nicht flach. Hinter jedem Wort stand ein ganzes Haus
voller großartiger Bilder und hinter
den Bildern waren wieder andere

Bilder. Man musste doch nur hinsehen. Wenn ich „ein Mann“ schrieb,
war es doch klar, dass der Mann so
aussah wie mein Vater und wie Rübezahl aus dem Märchenbuch gleichzeitig und dass er einen Rucksack trug
und Stiefel anhatte und in einem finsteren Wald wohnte. Wozu das alles
niederschreiben? Ja, ich fand, meine Lehrerin und eine Menge andere
erwachsene Personen seien ziemlich
beschränkt, weil sie meine Worte nur
hörten und die Räume dahinter nicht
sahen. Später im Leben begriff ich,
und das war schmerzlich, dass doch
tatsächlich auch ich sehr dumm war,
weil ich dachte, dass die Räume, die
ich hinter meinen Worten sah, auch
die seien, die andere sehen. So ist es
nicht. Nein, jeder hat seine eigenen
Räume hinter seinen gesagten Worten.

Man kann genau dasselbe sagen und
etwas ganz anderes meinen. Wenn
ein Süddeutscher z.B. „Mülleimer“
sagt, so sieht er vielleicht die ganze Mühsal unendlicher Kehrwochen,
Streitereien mit den Nachbarn wegen
kleinen Stäubchen in dunklen Kellerecken, Pflicht, Druck und blitzblanke Straßen, wogegen ein Norddeutscher nur einen netten Eimer zur
Entsorgung von Überflüssigem sieht.
Dabei sind das beide noch Deutsche.
Nun stelle man sich vor, man sei in
einer internationalen Gesellschaft,
z.B. in einer solchen wie im Priesterseminar und rede miteinander. Das
kann dann schon mal schiefgehen.
Ein Finne z. B. liebt Kälte. Wenn er
also zu einer Deutschen sagt, dass
sie kalt ist, dann ist das vielleicht
eine Liebeserklärung, wer weiß. Wir
können nie wissen, was der andere
wirklich meint, weil wir seine Bilder hinter den Worten nicht sehen.
Aber wir können immer wieder versuchen, uns in die Schuhe des anderen
zu stellen und aus seiner Perspektive die Welt zu betrachten. Jemand,
der aus Finnland, aus Schweden,
Holland kommt, spricht eine andere Sprache, auch wenn er deutsch
spricht, weil die Räume hinter den
Worten ganz andere Inhalte haben.
Das ist manchmal lustig, manchmal
spannend, manchmal nervig, manchmal verletzt es sogar. Es ist aber
eine wunderbare Chance, beweglich
zu werden und Standpunktwechsel
zu üben. Und es hilft durchaus, miteinander über Missverständnisse zu
reden und darüber zu lachen.
Michaela Mayer


Etwas über den Glanz
„Und es sind himmlische und irdische
Leiber; aber ein anderer auf der einen
Seite ist der Glanz der himmlischen,
ein anderer aber der der irdischen.“
So schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther im fünfzehnten Kapitel. Er geht hier auf die
Frage ein, wie man die Auferstehung
denken kann; mit welcher Art Leib die
Toten auferstehen werden.
Um einen Gedanken entwickeln zu
können, brauchen wir Bilder, mit denen wir umgehen, die in unserer Seele
bewegt werden können.
Beim Lesen der Evangelien wird
man reichlich beschenkt mit solchen
Bildern, und trotzdem fällt es manchmal schwer, hinter das nackte Wort
zu kommen, seinen Umraum zu erfassen.
Das wird besonders deutlich, wenn
man sich etwas so Unfassbarem wie
der Auferstehung anzunähern versucht.
Das Übersetzen aus der Koiné, der
Sprache, in der der Urtext geschrieben ist, hilft, sich dem Umraum anzunähern.
Paulus benutzt z. B. in diesem Abschnitt (Kor. 15, 35–49) für die Beschreibung der Leiblichkeit verschiedene Begriffe, er unterscheidet sehr
genau zwischen zwei verschiedenen
Erscheinungen des Leibes. Einmal
spricht er von ‚Soma‘, was man mit
Leib übersetzen kann und zum anderen ‚Sarx‘, womit der rein physische
Leib, der fleischliche Leib gemeint
ist. Und dann gibt es eben noch die
himmlischen und irdischen Leiber, die
einen eigenen Glanz haben. Üblicherweise wird ‚Doxa‘ (hier: der Glanz) mit
Herrlichkeit, Ruhm, Ehre übersetzt,
es kann aber auch Glanz oder Schein
meinen.

Ein himmlischer Leib, der seine eigene
Herrlichkeit hat, das kann man vielleicht sogar empfinden, aber diesen
mit sich in Verbindung zu bringen?
Nimmt man allerdings in diesem Fall
den Glanz als Übersetzungsmöglichkeit, kann es leichter werden, sich darüber ein Bild zu machen. Manchmal
ist dieser ja sogar für kurze Augenblicke sichtbar, wenn wir in unserem
Gegenüber eben das erleben können,
was ihn im Ureigensten ausmacht,
was unmittelbar zu ihm gehört.
So können diese komplexen Worte
im Umgehen mit den Bildern lebendig werden. So kann man sie zu denken versuchen, sie zu einem Stück
Gewissheit werden lassen.
Dafür lernen wir in unserer Ausbildung das Koiné-Griechisch, das zur
Zeit, der Entstehung der Schriften
Weltsprache war, die Sprache in der

man sich über den eigenen Sprachraum hinaus ausdrücken konnte.
Und man kann es nicht oft genug
wiederholen, es ist Frau Weymanns
Begeisterung und Liebe zu dieser
Sprache zu verdanken, dass sie im Unterricht so lebendig wird und dass das
„griechische Denken“ in unseren Köpfen für „Frischluft“ sorgt.
Angélique Klinker

niederländisch

Ardan Heerkens | 2. Semester

deutsch

Angélique Klinker | 4. Semester


Studieren mal anders!

deutsch

Miriam Röger |
Praktisches Jahr

Wenn man so in seinem normalen Studienalltag steht, geht es einem sehr
gut, nur merkt man das dann meistens nicht. Man hat einen mehr oder
weniger festen Rhythmus, von dem
man getragen wird.
Was aber, wenn das nicht mehr ist?
Wenn das Büro auch das Schlafzimmer
ist, wenn Ordner neben allzu verlockenden Romanen stehen?
Gar nicht so leicht, sich dann selber
einen Rhythmus zu geben!
Als ich gefragt wurde, im Rahmen
eines längeren Praktikums mitzuhelfen, den nächsten Welt-Kongress der
Christengemeinschaft: „Future Now!
Neue Gegenwart Christi“ 2010 in Dortmund zu organisieren, da wusste ich
nicht, was mich erwarten würde. Jetzt,
wenig später weiß ich das immer noch
nicht genau, aber ich wachse langsam
in diese Aufgabe hinein.

Ich wohne in der Gemeinde, bekomme
hier also das Gemeindeleben hautnah
mit. Da ich die Gemeindeküche mitbenutze, ergeben sich dort oft schöne
Gespräche. Sonntags kann ich mich
meist darauf verlassen, dass ich nicht
kochen muss, denn nach der Menschenweihehandlung gibt es immer
Suppe oder Eintopf und gemütliches
Beisammensein.
Ein sehr eindrückliches Erlebnis war
für mich auch, als ich das erste Mal,
sonntagmorgens um 7, im Schlafanzug
durch die Gemeinde in die Kirche ging,
um dort die Heizung hochzudrehen.
Doch sonst bin ich nur wenig in
der Gemeinde, da – wie gesagt – der
Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der
Kongressvorbereitung liegt.
Ich werde hier plötzlich mit ganz
neuen Dingen konfrontiert. Einer
meiner ersten Termine war bei der
Designerfirma, die sich um das Layout kümmert. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte verstanden, da so
viele neue, technische Begriffe auftauchten, dass ich mich hinterher wie
erschlagen fühlte.
Dann haben wir eine Dokumentenablage im Netz, für die ich eine Nutzer-Anleitung schreiben sollte – ich,
die sich mit Computern doch gar nicht
auskennt … Mittlerweile habe ich gelernt, meinen Computer etwas besser
zu verstehen.
Spannend ist es auch zu sehen, wie
der Alltag der Pfarrer wirklich aussieht;
ich wusste zwar, dass sie immer viel zu
tun haben, aber so wirklich begriffen
habe ich es erst jetzt. Einen Termin
zu finden, an dem alle 3–5 Beteiligten
können, ist gar nicht so leicht. So hat
es auch zwei Monate gedauert, bis ich
eine meiner Hauptarbeitsgruppen das
erste Mal vollzählig erlebt habe!

Und worüber man sich alles Gedanken
machen muss, wenn man einen Kongress dieser Größenordnung plant – z.
B. die Verpflegung. Es ist ein Erlebnis
besonderer Art, mit Catering Firmen
zu sprechen. Es kommen so unglaublich wichtige Fragen auf wie: wollen
wir nur Kaffe, oder auch Cappuccino
und Espresso und … Wie viele verschiedene Sorten Limo sollen angeboten werden, wollen wir überhaupt
Limo? Und noch haben wir das Essen ja nicht ausgewählt; es wird sicher spannend, aus 75 angebotenen
Gerichten dann das Richtige für den
Kongress auszuwählen.
Eineinhalb Jahre einmal anders zu
studieren, wirklich das Praktische zu
tun, ist eine große Herausforderung,
aber auch eine große Freude.
Miriam Röger

deutsch

Isabel Röhm |
Bothmergymnastik


Innenansichten aus dem
Gemeindepraktikum
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“,
dieser alte Spruch ging mir zu Beginn
meiner Praktikumszeit in Bochum
manchmal durch den Kopf. Es war Dezember und der Ruhrpott zeigte sich
von seiner grauen Betonseite. Ich
stand irgendwo zwischen Essen und
Wattenscheid auf einem eisigen SBahnhof (S-Bahnen haben im Pott
in der Regel 50 Minuten Verspätung)
und beobachtete die Krähen in den
Baumgerippen. Ich kam vom Religionsunterricht in der 7. Klasse und die
Kinder hatten mir unmissverständlich klargemacht, dass sie meine Religionsstunden „voll öde“ finden. Ich
dachte mit Respekt an die vier Stunden Konfirmandenunterricht, die ich
für Februar zugesagt hatte – das würden dann Achtklässler sein …
Auf dem Weg in mein Kellerzimmer,
zwischen wummernden I-pods und
den Dünsten verfrühter Feierabendbiere stellte sich mir die Sinnfrage
meines Unternehmens. Ich sah meine Ideale hart auf die Probe gestellt.
Hatte ich mich überschätzt, als ich
mit meiner Frau unsere schöne Wohnung mit Garten in der Schweiz aufgab, das neue Auto, die sichere Anstellung, meine Pensionskasse? Jetzt
war meine Frau 300 Km weit entfernt
in Hamburg und ich sehnte mich nach
ihr und dem Seminar, zurück zu den
Fleischtöpfen Ägyptens. Ich wurde dann erstmal krank, hatte das erste Mal seit 15 Jahren wieder richtig
Fieber. Nach einer Woche Auszeit im
Taunus, ausgedehnten Wanderungen
durch die Wälder meiner Kindheit,
gelang es mir, meinen 42 Jahre alten
Esel zu überzeugen, dass nicht viel
gewonnen wäre wenn wir jetzt aufgäben. Und er legte die Ohren an und ist
seitdem ein wirklich braver Esel. Lie-

be Menschen hatten Verständnis für
meine Zweifel und so machte ich weiter. Was hielt mich?
Auf meinem Weg zur Gemeinde
musste ich über einen großen Friedhof. Es war dunkel, wenn ich morgens
ging und dunkel, wenn ich abends
kam. Oft schienen die Sterne und auf
den Gräbern leuchteten rote Grablichter. So ging ich im Finstern durch
ein Meer von Lichtern. Früher war mir
auf Friedhöfen nachts immer mulmig zumute. Hier im Kohlenpott aber
hatte ich ein Gefühl tiefen Friedens:
„Die haben ein Leben lang gearbeitet“, dachte ich, „die schlafen tief.“
Und die Sterne schienen mir Recht zu
geben.
Im Februar, März, kam der Tod auch
zu uns in die Gemeinde. Kurz aufeinander starben drei Frauen. Zwei
Hochbetagte und eine noch mitten

deutsch

im Leben. Da ich nur eine von ihnen
noch lebend gekannt hatte, lernte
ich die Anderen erst im Tode kennen.
Bei der Aussegnung im Familienkreis
oder in der Runde der Verwandten
und Freunde, beim Rückblick auf das
Leben der Verstorbenen. So saß ich
in diesen Wochen immer wieder allein am offenen Sarg in unserer Kapelle, schaute in ein stilles weißes
Antlitz und versuchte, zusammen zu
denken was sich nun trennte: Den
Lebensweg, ja das Leben selbst und
den Leib, der da vor mir lag. Und
es war ganz einleuchtend und auch
tröstlich, die Vorstellung, dass wir
etwas ablegen sollen, wenn wir weiter schreiten wollen. Und auch hier
war Frieden.
Dann waren da die Besuche bei den
Ältesten, den würdigen, weisen Damen. Immer war mir etwas bang vor

René Just | 6. Semester/ Praktikum

deutsch

Gerd Tulowitzki | 2. Semester


jedem Besuch: was würde mich erwarten? Aber immer ging ich verändert und gestärkt von solchen Begegnungen weg: Spannende Lebensschicksale der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, Erlebtes aus Kriegszeiten und aus der Gründerzeit unserer Bewegung, im Vergessenen begriffene Schätze. Aus diesen Erlebnissen kam dann die Idee, Menschen zu
solchen Treffen zu verbinden, einen
Besuchskreis zu gründen. Ich machte

eine Fragebogenaktion: „Wer freut
sich über Besuche, braucht Hilfe, wer
hat Zeit für Besuche, kann Helfen.“
Dann die Hoffnung, für das Begonnene jemanden zu finden, der es weiterführt, wenn ich wieder in Hamburg
bin. Das ist zur Zeit noch offen.
Mit dem Religionsunterricht, den
ich regelmäßig gab, ging es auf und
ab. Sternstunden wurden abgelöst von
totalem Desaster. Ich lernte, beides
nicht überzubewerten. Mir wurde

klar, dass die vermeintlichen Sternstunden oft Schlafstunden waren und
die „Katastrophenstunden“ Phasen
gespannter Erwartung, in denen es
darauf ankam, den einen entscheidenden Augenblick zu erwischen, in
dem der Himmel aufreißen wollte.
Das Wagnis, im Konfirmandenunterricht vier Stunden Embryologie zu
unterrichten hatte sich zuletzt auch
gelohnt. Nachdem ich zunächst etwas skeptisch und entmutigt zurückblickte, erfuhr ich von einer Mutter,
wie begeistert ihre Tochter zuhause
von dem erzählte, was ich dargestellt
hatte. So sind die Jugendlichen also,
sie zeigen es oft gar nicht, wenn sie
etwas bewegt oder interessiert. War
ich nicht selber auch so gewesen? Ich
hatte es nur vergessen.
Nun sind es nur noch vier Wochen,
der Ruhrpott ist ein Meer von Kirschblüten und eigentlich reicht sie nicht
ganz, die Zeit.
René Just

deutsch

Gesa Wolman | Gast im 2. Semester

deutsch

Eva Nöltner | 2. Semester

niederländisch deutsch
Feike Weeda | 6. Semester/Praktikum

Heiko Kraeft |
4. Semester/Praktikum


Wo ist die Jugend?
„Wo ist die Jugend?“ ist eine oft gestellte Frage im Gespräch über Identität und Zukunft der Christengemeinschaft. Mit Jugend sind gemeint
Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 14 und 30 Jahren (nach der
Konfirmation, vor der Familiengründung).
Eine einfache Antwort auf diese
Frage kann so aussehen: Die Jugend
ist da, wo sie hingehört, nämlich in
der Welt, um auszuprobieren, Fragen
zu stellen und all die Erfahrungen zu
sammeln, die sie braucht. Erfahrungen
der Extreme vielleicht, die es dann ermöglichen erlebnisfähig zu werden
für diesen feinen Ort, den man Ort
der Mitte nennt. Für diesen Ort, der
aber doch nie in der räumlichen Mitte
liegt, sondern – wie der Balancepunkt
bei einem Mobile, das an den Enden
mit unterschiedlich schweren Gegenständen behangen ist – an einem jeglichen Ort „dazwischen“ liegen kann.
Und weil sich im Leben die Gewichtsverhältnisse ständig ändern, bleibt
dieser Punkt der Balance auch nie an
derselben Stelle.
Sicherlich kann die Bewegung für
religiöse Erneuerung zu diesem Erlebnisraum junger Menschen gehören. Denn schließlich sind die Menschen, die sich mit dieser Bewegung
verbunden fühlen, überall in der Welt
zu finden. Und alles, was von ihnen
erwartet wird ist Integrität.
An dieser Stelle kann man sich also fragen, ob das eigene Verhältnis
zum Christentum und zu den erneuerten Sakramenten integer ist. Kann
und will ich – nicht nur als Priester
– Verantwortung übernehmen für die
se Sache, so dass ich, wenn ich jungen Menschen begegne, dafür stehen
kann als Individuum? Kann und will

ich „Spezialist“ sein für Tod und Auferstehung, „Spezialist“ für Freiheit?
Und drückt sich das auch in meinem
Handeln aus? Bin ich als ganzer
Mensch auf diesem Weg?
In diesem Jahr ist der Schweizer
Architekt Peter Zumpthor mit dem
Pritzker Preis, einem der angesehensten Preise in der Architekturwelt
ausgezeichnet worden. Oberflächlich
gesehen, könnte das verwundern,
denn mit seinem kleinen Büro von 20
Mitarbeitern in den Schweizer Alpen
und Projekten, die keine Prestigebauten sind, erfüllt er nicht das Bild
vom Star-Architekten. Seine Bauten
liegen außerhalb von Trend und Mode. Sie bestechen durch ihre Präzision
und Materialkenntnis, die eine besondere Sinnlichkeit entstehen lassen.
Wie er es selber beschreibt, sollen
seine Gebäude nichts repräsentieren,
sondern „sein“. Durch diese Integrität seiner Arbeit hat Peter Zumpthors
Architektur ihre Anziehungskraft aus
sich heraus.
Die Entschlossenheit, gegen die Zeichen der Zeit eine Sache zu verfolgen,
erfordert Mut. Den Mut, ständig „dran
zu bleiben“ am eigenen Weg. Hier genau ist die Fähigkeit gefragt, diesen
feinen Ort der Mitte in sich selbst zu
spüren, und ihn so ernst zu nehmen,
wie nichts anderes in der Welt, möge
es auch noch so schillern und glitzern. Aus dieser Fähigkeit kann Anziehungskraft entstehen.
Hinter der Frage nach dem Fehlen
der Jugend in der Christengemeinschaft verbirgt sich meiner Meinung
nach eine tiefe Unsicherheit, die
viele von uns kennen. Denn kann eine Bewegung „richtig“ sein, wenn sie
die Jugend nicht anzieht? Eine verständliche Frage. Aber der Blick ist

hier auf etwas Äußeres gerichtet. Der
Frage nach der Stimmigkeit dieses
Weges im eigenen Inneren nachzugehen, scheint mir der wichtigere erste
Schritt zu sein. Das heißt aber auch
gründlich sein im Verstehen dessen,
was dieser Weg ist im Kleinen und
im Großen. Es heißt eigenes Studieren und Prüfen. Es heißt, mehr und
mehr über das reine „Wohlfühlen“
und „Stimmigfühlen“ hinausgehen zu
wollen in ein Begreifen.
Eine solche Haltung heißt Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein im
reinen Sinne des Wortes: Bewusstsein über sich selbst. Aus dieser Art
zu „sein“ entsteht Begegnungsfähigkeit mit der Welt und der Jugend in
ihr.
Stephanie Gladbach

deutsch
Stephanie Gladbach |
Praktisches Jahr

10
gesucht – gefunden

Mein Name ist Mandy Birkicht und ich
bin seit Februar die neue Hausmutter am Priesterseminar. Den Begriff
Hausmutter mag ich allerdings nicht
so gern. Irgendwie stelle ich mir dafür
eine andere Person vor – älter, weise,
graue Haare … Ich bin erst 34 Jahre …
Offiziell sage ich zu meinem zuständigen Bereich „Hausmanagement“. Ich
finde, dieser Begriff bleibt so schön
offen. Das passt hervorragend zu dem
Arbeitsfeld. Es gibt so vieles verschiedenes zu tun. Jeder Tag kann anders
aussehen als der Tag davor.
Am allerliebsten würde ich mich
„gute Fee“ nennen. Schweben kann

deutsch

Mandy Birkicht | Hausmanagement

ich schon, denn ich habe Eurythmie
hier in Hamburg gleich nebenan im
Rudolf-Steiner-Haus studiert. 2001
bin ich fertig geworden. Ich habe sozusagen die Gründung des Priesterseminars noch aus den Augenwinkeln
mitbekommen.
Mich hat es dann erst mal in einen anderen Bereich verschlagen.
Ich arbeitete als Betreuerin in einer
Wohngruppe für behinderte Menschen
in Finkenwerder. Meinen Arbeitsweg
würde ich als den schönsten bezeichnen, den man in Hamburg haben kann.
Ich konnte immer von den Landungsbrücken mit der Fähre über die Elbe
schippern. An den Wochenenden war

deutsch

Doris Quirling | Verwaltung

es allerdings doch oft sehr anstrengend mit all den Ausflüglern und Touristen an Bord. Es gab so manch bösen
Blick, wenn ich mit meinem Fahrrad
noch unbedingt auf das schon vollbesetzte Schiff mit wollte und musste.
Über 6 Jahre habe ich diese Arbeit
mit großem Herzen und viel Engagement getan. Doch dann wollte ich eine Veränderung für mich. Ich begab
mich auf die Suche. In der Wohngruppe hörte ich auf und nahm erst mal eine Stelle am Theater im Vertriebsbüro
an. Gleichzeitig versuchte ich herauszufinden, was ich eigentlich will, wo
mein Platz sein soll. Ich wollte auf
jeden Fall wieder für und mit Menschen arbeiten. Ich fand heraus, dass
ich gern die wichtige Hintergrundarbeit leisten möchte, damit etwas
oder jemand im Vordergrund stehen
kann. Auch wenn ich mit der Eurythmie nicht wirklich arbeite, zumindest
nicht äußerlich sichtbar, so konnte
ich doch durch sie meine Wahrnehmung, das Sehen der kleinen Dinge,
das Abspüren der Bedürfnisse anderer schulen.
Und hier schließt sich der Kreis.
Bei meinem Vorstellungsgespräch am
Priesterseminar war ich seit langer
Zeit mal wieder im Mittelweg unterwegs. Es fühlte sich an wie nach-Hause-kommen. Alles war einerseits vertraut und doch auch anders. Ich kann
sagen, ich habe meinen Platz gefunden.
Mandy Birkicht
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Weiblicher Heiliger Geist
in der Pfingstgeschichte

(Apg.2,1ff)

TEXTARBEIT am griechischen Neuen Testament

Goethe berichtet in seiner „Italienischen Reise“, dass er während eines
Aufenthaltes in Rom eine Art Pfingstfest der verschiedenen Sprachen erlebte. Dabei lasen 30 junge Menschen
jeweils in ihrer Muttersprache nacheinander heilige Texte, auf Türkisch,
Persisch, Arabisch, Äthiopisch, Syrisch … u.s.w. „Das Griechische aber“,
so bemerkt Goethe, „klang wie ein
Stern in der Nacht“**1.
Die Sprache des Neuen Testamentes
ist ein besonderes Griechisch, die Koiné genannt. Das bedeutet: „Die Gemeinsame“. Es ist die Sprache, die
seit den Alexanderzügen, also schon
300 Jahre vor Christi Geburt, die
Weltsprache der Alten Welt war und
vom Indus bis Gibraltar von Menschen
aller sozialen Schichten gesprochen
und verstanden wurde.
Wenn es darum geht, in die Bedeutungstiefe des Neuen Testamentes
einzutauchen, in die Geistigkeit, die
sich in Grammatik und dem oft weiten
Umraum von Wortbedeutungen auftut, ist es notwendig diese Sprache
zu erlernen. Deshalb wird am Priesterseminar Griechischunterricht angeboten. Es geht dabei nicht darum, ein
Graecum zu absolvieren, aber doch in
diese wunderbare Sprache soweit einzutauchen, dass man mit Hilfsmitteln

der verschiedensten Art in eine Tiefenschicht des Evangelientextes gelangen kann, dass man Feinheiten der
Grammatik, die für die Bedeutung erhellend sind, erkennen, dass man andere Übersetzungen vergleichen und
eine eigene erstellen kann.
An einem kurzen Beispiel lässt sich
das Gesagte verdeutlichen: In Joh.11,
der Geschichte der Erweckung des Lazarus, wird der entscheidende Anruf
Christi (11,43) fast immer wie folgt
übersetzt: „Lazarus, komm heraus“.
Also mit einem Verb in der grammatikalischen Form des Imperatives, der
Befehlsform. Das aber steht im griechischen Urtext so nicht da. Die dort
erscheinenden Worte Λαζαρε, δευρο
εξω (Lazaré, deuro exo) enthalten
den Namen, in dem schon in der besonderen Form des Vokativs die ganz
persönliche Anrufung ausgesprochen
ist. Was aber im Urtext ganz fehlt, ist
ein Verb und eine Befehlsform wie:
„komm“!
Stattdessen stehen zwei Richtungspronomina: „hierher“ und „ heraus“.
Diese einfache, nur die grammatikalischen Formen beachtende Feststellung eröffnet einen neuen Bedeutungsraum: Christus ruft den Menschen Lazarus an, gibt aber keinen
Befehl: Also, die Tätigkeit (die sich ja

Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit in der
romanischen Kapelle in Urschalling, Chiemgau,
in der der Heilige Geist unverkennbar weiblich
dargestellt ist.

immer im Verb zeigt), liegt beim Menschen. Tun, sich bewegen muss der
Mensch. Christus gibt nur mit zwei
Worten eine Richtung an!
Weiblicher Heiliger Geist in der
Pfingstgeschichte (Apg.2,1ff)
Ein weiteres Beispiel, das über ein
genaues Sichvertiefen in Wortarten,
Bedeutungen und grammatikalische
Formen des griechischen Textes andere Dimensionen der Textaussage
zeigt, ist die Pfingstgeschichte, wie
sie in der Apostelgeschichte des Lukas erscheint.
Ich werde im Folgenden eine Rohübersetzung der ersten 4 Verse geben,

**1 Goethe, „Italienische Reise“: zitiert nach Hans Poeschel, die griechische Sprache, München 1979, S. 7
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deren Ziel es zunächst nur ist, möglichst getreu den griechischen Text
und seine besonderen Formen aufzuzeigen. Natürlich geht das erst einmal
auf Kosten einer elegant-flüssigen
Sprachform im Deutschen. Gleichwohl hilft es, aufmerksam zu werden
und nicht nur auf den gut greifbaren
Inhalt der Oberfläche des Textes zu
schauen. Jedes mit einem Sternchen* versehene Wort wird dann im
Folgenden durch Anmerkungen erläutert.
I. „Und in dem Erfülltwerden*1.
des Tages der Fünfzig*2.
waren sie alle einmütig in ihrem
Eigenen*3..
II. Und es kam zum Dasein*4.
plötzlich*5.
aus dem Himmel*6. ein Echo*7
gleichwie hervorbringender
mächtiger Geist*8.
und erfüllte das ganze Haus,
wo sie erwartend saßen.
III. und sie wurden geschaut
von ihnen
Zungen, zerteilte, wie von Feuer *9.
und sie setzten sich
auf einen jeden von ihnen,
IV. und erfüllt wurden alle
des Heiligen Geistes*10.,
und sie begannen zu sprechen*11.
in anderen*12. Sprachen,
gleichwie der Geist*13. es ihnen
gab,
die Stimme zu erheben.*14.)
1. „in dem Erfülltwerden“ = ein substantivierter Infinitiv, im Passiv. Der
Grieche liebt die nicht fixierten, die
offenen, beweglichen Verbformen,
wie die Infinitive (d.h. „ohne Ende,
nicht begrenzt“) die eine Aussage im
Prozess schildern.
2. „Fünfzig“ = im Hebräischen ist die
50 der Buchstabe „NUN“ und das bedeutet „Fisch“. Zahlzeichen, Buchstabenzeichen und dessen Bedeutung,
hier also„Fisch“, werden wie in eins
erlebt und verstanden.
50 Tage nach Pessach feierten und feiern die Juden noch heute Schewuót,
ein Erntedankfest, bei dem Brot aus
dem neu geernteten Getreide gegessen wird.
Auch mit dem im Zahlzeichen 50 ver-

borgenen „Fisch“ hat es seine besondere Bewandtnis: Jehoschúa, der
Nachfolger Moses, der das Volk Israel
aus Ägypten ins Heilige Land führt,
heißt im Alten Testament „Sohn des
Nun“. Jehoschúa ist der gleiche Name
wie Jesus. Auch Jesus-Christus führt
in ein „neues Land“. Außerdem hat
man im Urchristentum immer wieder
den Fisch als ein Symbol für Christus
verwendet.
3. „einmütig“ = im sogenannten
Apparat, in dem pro Textseite alle
Varianten der verschiedenen Handschriften aufgezeichnet sind, steht
hier, dass die Jünger nicht nur „zusammen“ waren, sondern dass sie mit
„gemeinsamem Thymós“ beieinander
waren. Der Thymós ist für den Griechen der Sitz, der leiblich-seelische
Ort, für Denken, Fühlen und Wollen.
Und in ihrem „Eigenen“ kann zweierlei heißen: es kann sowohl ein Hinweis auf den Ort sein,– wohl der des
letzten Abendmahles,– als auch „ganz
bei sich sein“ bedeuten.
4. „kam zum Dasein“ (egéneto) das
Verb bedeutet „geschehen“ und auch
„geboren werden“.
5. „plötzlich“ = die Ebene der Zeit
wird durchbrochen, durchstoßen.
6. „Himmel“ .Dieses Wort geht zurück auf die indogermanische Urwurzel, aus der Worte wie: Tau, Regen,
Wasser, befeuchten, befruchten entstanden sind.
7. „Echo“ = auch dies eine besondere
Stelle: Nicht vom „Brausen“, sondern
von einem aus dem Himmel kommenden ECHO, einem Tönen, einem Widerhall, als Antwort auf die in Einmütigkeit, im Gebet versammelten Menschen ist die Rede.
8. „hervorbringender mächtiger
Geist“ = hier steht erstaunlicher Weise nicht das gebräuchliche Neutrum
„to pneuma“ (über 290 Mal kommt
im Neuen Testament „der Geist“ in
dieser Neutrumform vor), sondern
hier erscheint die im ganzen Neuen
Testament nur zweimal gebrauchte
weibliche Form „hä pno`ä“.

jedem Menschen „zo´ä“ = Leben und
„pno´ä“ = Lebenshauch, Atem, Geist
gegeben habe. Auch diese Stelle noch
einmal genauer zu untersuchen, wäre lohnend.
In der Pfingstgeschichte nun bietet uns die griechische Sprache das
erstaunliche Faktum, dass ein deutlicher Hinweis auf den weiblichen
Heiligen Geist, die Sophia, vorliegt.
Dazu erscheint stimmig, dass auf
vielen Pfingstdarstellungen in der
frühen mittelalterlichen Kunst auf
besondere Weise Maria hervorgehoben wird. Sie bildet den Mittelpunkt der Jüngerschar: als Trägerin
des Geistes, der Weisheit und mithin der SOPHIA.
9. „zerteilte Zungen“ „Flammen“ =
ein besonderes Bild: das Urfeuer des
Geistes wird sichtbar in Einzelflammen, über den einzelnen Menschen.
Dies Geist-Urfeuer, individualisiert,
löst dann beim Einzelnen ein neues
Verstehen und Sprechen aus.
10. und 13. „Geist“ = hier wieder in der Form des Neutrum
11. „sprechen“ = auch die Worte
zu „tasten“
12. „in anderen Sprachen“ = in den
Sprachen der anderen sprechen und
verstehen.
14. „Stimme erheben“ = ein neues
Sprechen, aus der Intuition, dem empfangenen Geist der Sophia heraus.
Schon dieser kurze Text von nur
4 Versen bietet im griechischen Urtext soviel Anregung, in die Tiefe zu
dringen und Bedeutungsräume zu erschließen. Goethe bemerkt in seiner
„Geschichte der Farbenlehre“**2, dass
das Griechische durch seine geistige
Lebendigkeit die Kraft der Imagination befördere.
Nach der intensiven Beschäftigung
mit diesem Text aus der Pfingstgeschichte kam mir wie von selber und
wie ein Geschenk nachfolgendes Gedicht:

Der zweite Beleg findet sich in der
Apg.17, 25, genauer in der Predigt,
die der Apostel Paulus den Athenern
hält, als er auf der Agorá ihnen von
dem Unbekannten Gott spricht, der

**2 Zitat nicht wörtlich, aber von mir mit Goethes Worten umschrieben aus „Geschichte der Farbenlehre“, HA, Bd. 4, S. 75
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Pfingsten
Erfüllt die Tage des Wartens,
erfüllt die Fünfzig,
das Brot neuer Ernte zu brechen
warten wir.
Sohn des Nun
Jehoschúa,
führte ins Land,
ins Gelobte,
und dann der ANDERE,
weitergegangen
bis ans Ende der Zeiten.
Plötzlich,
da!
durchbrochen die Zeit:
aus Himmels-Tau
Umraum eröffnet,
geöffnet,
im Windsturm
Verwandlung.
Und Windfeuergewalten
wie Flammenlichter
auf eines jeden
Haupt.
Tastende Stimmen
sprechen,
Sprache
geboren,
um neu zu verstehen.
Elsbeth Weymann
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Sprachgestaltung als Weg
zur Wandlung
Priesteraufgaben sind mit Sprechen
verbunden. Kultus, Sakrament, Gespräch, Vortrag, Predigt, Unterricht –
ja – natürlich muss man als Priester
sprechen können. Deutlich, laut, ausdrucksvoll, lange sprechen. Aber eigentlich können wir das doch so einigermaßen. Schließlich haben wir ein
ganzes Leben lang gesprochen. So
schwer kann es nicht sein.
Mit Hilfe der Nebenübung „Unvoreingenommenheit“ lassen wir uns im
ersten Semester mutig auf den Stundenplan mit 3 Stunden Sprachgestaltung pro Woche ein und freuen uns
auf Gedichte und ähnliches.
Sehr bald bemerken wir, dass es
sich in den Sprachgestaltungsstunden nicht um Stoff handelt, sondern
um uns. Wir werden berührt und betroffen. Am Anfang des ersten Semesters sind wir alle noch unsicher,
fremd, verletzlich. Und in so einer Situation treffen die liebevoll aber genau angeleiteten Übungen uns mitten im Kern unseres Seins. Man wird
ganz nackt, auch wenn man nur eine ganz kleine harmlose Artikulationsübung macht. Man steht allein
mit seiner eigenen Stimme, durch die
die eigene Persönlichkeit ohne Chance zur Verstellung in Erscheinung tritt
und gehört, wahrgenommen und erkannt wird. Alles wird deutlich, Zittern, Zaudern, Kraftlosigkeit in der
Stimme oder mangelnde Dosierung
der Kraft, zu viel, zu wenig Atem
... all das zeigt unmittelbar, wo wir
gerade stehen mit unserem ganzen
Sein. Die Arbeit mit Sprache wird sofort zu einer Konfrontation mit uns
selbst, mit unseren Schwächen, unseren Ungenauigkeiten und unserem
Hang, Gewohntes festzuhalten, statt
zu verwandeln. Wir spüren uns in un-

serer Einseitigkeit, unserer eingeschränkten leiblichen Beweglichkeit
und begreifen: hier geht es nicht darum, „ein wenig besser sprechen“ zu
lernen. Hier geht es an die Substanz,
es „geht uns an den Kragen“, wir können nicht bleiben, was wir jetzt sind,
wenn wir uns einlassen wollen auf die
Gestaltung der Sprache aus geistigen
Gesichtspunkten heraus.
Es geht um Inkarnation und gleichzeitig um eine Verankerung im spirituellen Urgrund. Selbsterkenntnis soll
erworben werden, die uns über unsere
persönlichen Sorgen und Nöte hinaus
in eine neue Objektivität führen kann.
Wandlung ist angesagt. Wandlung ist
schwierig. Und schmerzhaft. Aber ohne Wandlung kann man nicht weiterkommen. Zum Sich-Wandeln-Können
gehört auch, dass man erkennt, wo
man jetzt im Moment steht. Man er-

lebt, dass man nicht da ist, wo man
gerne wäre. Sprachgestaltung ist eine
Herausforderung, die Mut, Präsenz,
Präzision, Geduld, Liebe zum einzelnen Laut, zum Detail und Liebe zu uns
selbst fordert.
Wir haben eine sehr geduldige, lauschende, erfahrene Lehrerin und Begleiterin in Gabriele Endlich. Von Anfang an hat sie am Priesterseminar in
Hamburg unterrichtet und sich und ihre lange Erfahrung und ihr Können in
den Dienst der Priesterausbildung gestellt. Dass sie so viel an uns erkennt,
ist manchmal nicht erfreulich. Wir
können nicht so tun „als ob“. Sie weiß,
wann wir schummeln, nicht anwesend
sind, ungenau bleiben. Und sie bringt
uns weiter, in jeder Stunde wieder ein
Stückchen und wieder eines.
Frau Endlich hat ein genaues Konzept für den Unterricht, eine Idee
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der Priesterbildung, ein stufenweises
Weitergehen, das letztendlich dazu
führen kann, dass man erwirbt, was
jetzt noch nicht da ist: lebendiges,
wesenhaftes Sprechen.
Sprache ist nicht nur Transportmittel für Bedeutungen und Inhalte. In
unserer technisierten Welt ist sie zum
Informationsträger degradiert worden, ist ihrer Wesenhaftigkeit verlustig gegangen. Es ist eine sehr große
Herausforderung, Sprache wieder in
einen lebendigen Schöpferprozess
zurückzuführen. Früher konnten Menschen mit Worten zaubern, ernsthaft
zaubern. Worte hatten Schöpfermacht.
Davon sind wir weit entfernt. Immer
wieder kämpft unser beschränkter
Verstand mit dem gewaltigen Prolog
des Johannesevangeliums: „Im Urbeginne war das Wort ...“
Der Priester soll Diener des Wortes
sein. Das bedeutet viel, viel mehr,
als eine gute Predigt halten zu können. Es bedeutet, mit der Schöpferkraft des Logos in Verbindung zu treten. Was für ein unendlich hoher Anspruch an uns kleine Menschen! Wir
können nichts weiter tun, als uns auf
den Weg machen und zu wissen, dass
es wichtig ist, ihn zu gehen, auch
wenn das Ziel in der Ferne unerreichbar scheint.
Die Sprache ist das wirksamste und
wichtigste Werkzeug des Priesters.

Dieses gilt es so weit zu beherrschen,
dass es nicht die eigene Seelenverfassung spiegelt, sondern objektive
Wahrheiten vermitteln kann. „Nicht
ich, sondern Christus in mir“ soll wirken. Nicht ich, sondern die Objektivität der Sprache an sich soll durch
meine Stimme hörbar und erlebbar
werden.
Wie gut, daß es einen Übungsweg
gibt. Wie schön auch, dass dieser
nicht nur schwierig ist, sondern auch
sehr beglücken kann. Zum Beispiel,
wenn ein gesprochener Märchensatz
die Gesichter der Zuhörer zum Strahlen bringt, weil er den Zauber des
Märchens wirklich vermittelt. Oder
wie wäre es mit einem Konsonantenbad? Das ist wie eine kleine Erfrischungs-Kur mitten im Alltag. Dabei steht eine Teilnehmerin mit geschlossenen Augen in der Mitte und
die Gruppe artikuliert verschiedene
Konsonanten frei darum herum. Dabei kann die in der Mitte Stehende
eine Ahnung für die Bildekräfte der
einzelnen Konsonanten entwickeln,
der ganze Organismus erlebt den
Laut über das Gehör, über Tastsinn,
Bewegungssinn und Lebenssinn.
Nicht nur, wenn man selbst die Laute
bildet, sondern auch wenn man sie
hört, erlebt man völlig unterschiedlich Qualitäten, verschiedene Kräfte und Prinzipien. Jeder Konsonant

hat ein eigenes Wesen, ist aus der
Welt des Tierkreises als Formprinzip
zu uns gekommen.
Sprache kommt zustande durch das
Strömen der Luft und durch feine Bewegungen der Muskeln in Kehlkopf,
Stimmbändern und im Mundraum.
Es kann also nicht verwundern, dass
ein enger Zusammenhang der allgemeinen Bewegungsfähigkeit mit dem
Sprechen besteht.
Der Übungsweg der Sprachgestaltung führt durch verschiedene Gebiete. Artikulation, Atmung, Geläufigkeit, Rhythmus, Kraft, Stimmstellung. Für all diese zu erobernden
Bereiche hat Rudolf Steiner Übungsanregungen gegeben. Manchmal fragt
man sich, ob denn tatsächlich all die
se so sehr geregelten Übungen notwendig sind. Wir sind doch keine Papageien, die immer dasselbe nachplappern wollen. Wir haben Lust,
selber kreativ zu sein.
Aber es ist wie mit anderen Künsten auch. Erst, wenn wir genügend
geübt haben, unser Instrument, nämlich unseren eigenen Leib, zu beherrschen, können wir künstlerisch werden und uns in die verschieden Ausdrucksmöglichkeiten der Epik, Lyrik
und Dramatik so wagen, dass wir frei
gestalten können. Es gilt, zu arbeiten
und Geduld zu haben. Und Vertrauen
in die spirituelle Kraft der Sprache, in
der sich zwei Strömungen begegnen.
Von oben herunter, aus dem Sternenraum, fließt uns die Sprache an sich
als Sprach-Denkstrom zu. Von unten
herauf, aus der leibverbundenen Seele, steigt der Sprech-Willensstrom auf
und gestaltet, gibt der Sprache ein
Instrument. Beide Ströme begegnen
sich im Herz- und Atem-Raum, in der
menschlichen Mitte, wo Ausgleich
und Verbindung stattfinden können.
Der Weg zum wirklich guten Gestalten der Sprache, zum wirklichen Verbinden und Ausgleichen ist weit.
Aber wir haben erlebt, dass es Freude macht, ihn zu gehen und dass es
sich lohnt, sich auf Wandlung einzulassen. Welch ein Glück, dass wir
3 Stunden Sprachgestaltung pro Woche haben!
Michaela Mayer
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Multifunktionstherapie
Sauerkrautstampfen auf Hof Dannwisch

2–3 Mal im Jahr wird auf dem Hof
Dannwisch westlich von Hamburg,
Demeter-Sauerkraut hergestellt. Wir
führen an diesem besonders schönen
Ort unser Drei-Königsspiel auf und genießen zum Seminarfrühstück den Käse vom Hof. Aufgrund dieser Verbundenheit kamen wir im letzten Jahr auf
die Idee, unsere Tatkraft anzubieten.
Diese spielt sich normalerweise eher
im Kopf ab, also viel Kraft und wenig Tat. Wir gleichen dies in der Seminararbeit mit Eurythmie und Bothmergymnastik aus, jedoch: kann das
schon alles sein?
„Wie bekommen wir Sauerkrautstampfen in den Stundenplan?“, „wie
passt unser Stundenplan in das Hofgeschehen?“, „sind meine Füße auch
sauber genug … und groß genug?“
– Fragen über Fragen, die sich am besten durch kurzfristiges ‚einfach losfahren und gucken’ beantworten lassen.
Um es vorwegzunehmen und zu Ihrer Beruhigung: Das Kraut wird in ausschließlich zu diesem Zweck verwendeten Gummistiefeln gestampft. Die
Schuhgröße ist auch nicht entscheidend, klein darf man sein (es stampft
sich dann ein bisschen länger), wer
auf ganz großem Fuße lebt (wie der
Verf.) muss leider draußen bleiben
und das gestampfte Kraut „umgabeln“ in die bereitstehenden Lagerfässer .
6–8 fröhliche Seminaristen, Lieder
singend, unterstützt von einigen Mitgliedern der Hofmannschaft, stampfen vor sich hin in großen Bottichen.

Der Weißkohl wird vor Ort entkernt
und geraspelt, während des Stampfens gibt Frank Scholz als Verantwortlicher Krautchef und Mitglied der
Betriebsgemeinschaft ein wenig Salz
hinzu und sorgt für Aufmunterung,
Kaffee („nicht in den Bottich!“) und
die Einteilung der Stampfschicht.
Die nächsten 2–3 Monate werden
die Fässer temperiert gelagert, damit
das Kraut gären kann.
Krautjogging kann nach 2–3 Stunden herrlich schweißtreibend sein,
die leichteren Seminaristen sind klar
im Nachteil, weil sie viel mehr Kilometer für die gleiche Ausbeute „im
Kreis“ zurücklegen müssen. Alle Kon-

zentration und Kraft in die Stiefel –
ein pädagogisches Konzept, welches
das Zeug dazu hat, fest ins Curriculum
aufgenommen zu werden.
Markus Harm

der Hof unter www.dannwisch.de im
Internet

deutsch
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Die Sprache der Zahlen
Mein Vater ist Ökonom. Und Katholik.
Dass ich am Priesterseminar der Christengemeinschaft studiere, akzeptiert er wohlwollend. Aber aus väterlicher Sorge um die Absicherung seiner Tochter hat er auch Fragen: Wie
groß ist diese Christengemeinschaft
eigentlich? Wird da auch langfristig
Priesternachwuchs gebraucht? Was
verdient man denn als Priesterin und
erhält man auch eine Rente im Alter
oder wie läuft das? Und überhaupt –
wie finanzieren die sich?
Tja, ganz genau weiß ich das auch
nicht. Ich weiß nur, dass es der Christengemeinschaft finanziell nicht
sonderlich gut geht; dass im letzen
Jahr die Priesterinnen und Priester
der norddeutschen Region auf einen
Teil ihres Gehalt verzichtet haben,
dass der Methorst aus Kostengründen
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geschlossen wurde und dass die Priesterschaft kein einheitliches Gehalt
bekommt, sondern es unterschiedliche Verfahren gibt, nach denen der
Bedarf der Lebenshaltungskosten ermittelt wird.
Und dann weiß ich noch, dass nichts
ohne die Gemeinden geht und ohne
ihre Mitglieder, Freunde und Förderer.
Denn die Christengemeinschaft verzichtet auf die Einnahmen von Kirchensteuern und finanziert sich nur
aus Spenden. Jeder Einzelne ist für
den Erhalt der Christengemeinschaft
verantwortlich.
Erich Colsman ist Ökonom. Und Mitglied der Christengemeinschaft. Und
er ist einer unserer drei Seminarleiter. Er ist sicherlich einverstanden,
dass wir alle am Priesterseminar studieren, aber aus väterlicher Sorge

ländisch

um die Christengemeinschaft, hat
er doch einige Fragen an die angehenden Priesterinnen und Priester:
Wissen sie eigentlich, dass man neben der Pflege der Sakramente, der
Seelsorge und Jugendarbeit auch Ahnung haben muss, wie eine Non-Profit-Organisation funktioniert? Haben
sie später im Bewusstsein, dass die
Akquisition von Spenden auch Thema
des Gemeindealltags sein wird? Und
wissen sie überhaupt, was eine „Doppelte Buchführung“ ist?
Tja, und dann sitzen wir da, in
der Unterrichtseinheit „Gemeindeorganisation“ und lernen von Herrn
Colsman die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, was Aktiva (Mittelverwendung) und Passiva (Mittelherkunft) einer Bilanz sind, wie sich
das Eigenkapital einer Gemeinde errechnet und was bei einer Budgetplanung für das kommende Geschäftsjahr zu berücksichtigen ist. Christine
Berg, Geschäftsführerin der norddeutschen Region, ergänzt das Gelernte
mit Bilanzbeispielen aus den norddeutschen Gemeinden und so lernen
wir nach und nach, wie deutlich die
Sprache der Zahlen ist!
Ich bin Priesterseminaristin. Und
Mitglied in der Christengemeinschaft.
Und ich möchte Priesterin werden.
Auch wenn ich nicht weiß, wie die
finanzielle Zukunft der Christengemeinschaft aussieht. Und ich finde
es gut, dass ich am Priesterseminar
Hamburg die Grundlagen der Gemeindeorganisation lernen kann.
Julia Kaas
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Lasset uns ...

Die Studierenden erarbeiten im 1. Semester als zweite Übung im Fach
„Sprache finden“ eine kurze Ansprache, die unmittelbar vor Beginn der
Menschenweihehandlung die versammelte Alltagsgemeinde auf ein
Motiv der bevorstehenden Feier einstimmen soll. Nachfolgend ist hier
ein in englischer Sprache verfasster
Beitrag über die ersten beiden Worte
der Menschenweihehandlung wiederUlrich Meier
gegeben.

Sometimes I live with them; sometimes my thoughts and feelings are
wandering elsewhere.

Let us …
It sounds as a reminder for ourselves.
It is a free question.

Let us … Does it advice me to accept
this happening in my inner space,
accept these pictures of happenings
and of peoples? Does it advice me let
them come and let them go?

We cannot command.
We cannot force.
We can just humbly ask.
We can ask space for the Christ.
Leena Mandelin

“Lasset uns …” “Let us …”?
Does it mean doing or leaving undone?
When the blocks of a dam are opened,
the water is again allowed to stream
through its natural ways.
In the Act of Consecration of Man we
seem to do almost nothing, just sitting still, when it is observed outwardly. But innerly, we allow all what
is happening there to impress to our
souls: all movements, colours, lights,
forms, smells, clang of voices, meaning of the words.
We give space for them, we join to
them, we live with them.

finnisch

finnisch

Leena Mandelin | 2. Semester Anna-Kaarina Seppänen | 2. Semester
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Humor an-Sprache

Über Humor zu schreiben ist ja fast so
riskant, wie seiner 16 jährigen Tochter ein Kleidungsstück zu schenken –
es kann nur schief gehen.

Ich brüte gerade über meinen Worten
zum Familienfest, genauer gesagt: eine Konfirmation. Mein Sohn. 14. Alles klar?

Welchen Humor haben SIE denn zum
Beispiel. Sind sie eher abwartend:
„wollen wir doch mal so sehen, was
da kommt …“, um dann gönnerhaft
das Gehörte zu goutieren oder sind
Sie so der Überfalltyp. Immer guten
Willens, mögen den Redner gar nicht
lange zappeln lassen und freuen sich
schon so nett über die Pointe, dass
es zum seichten Gickern immer noch
reicht. Danke.

Natürlich werden es wichtige Worte,
die wähle ich noch aus, aber es soll
ja auch ein bisschen lustig sein. Damit Opa Siegfried nicht einschläft,
sich für Onkel Hubi die weite Reise
aus Süddeutschland gelohnt hat und
meine Rede gegenüber der noch kommenden von Claus Dieter August Jacob nicht allzu stark abfällt.
Am sichersten ist an dieser Stelle der
Familienhumor. Gibt es den bei Ihnen

finnisch
Harri Salmisto | 4. Semester

auch? Kommt in den besten Familien
vor und entwickelt sich als jeweils eigenständige Pflanze, die von den Anderen (also der Nichtfamilie) meist
gar nicht verstanden wird. Zu Hause,
in den eigenen vier Wänden kriecht er
jedoch gerne bis unter die Achseln,
um immer wieder mit ollen Kamellen
beziehungsweise den Evergreens neu
aufzublühen.
Diese internen Sprüche sind nichts für
größere Feste, eher für den privaten
Nachmittag. Dann lieber die trockenen und meist intelligenten Späße
des Vaters, also meine. Die mag ich
am liebsten. Die riechen meine Kinder
jedoch schon weit gegen den Wind –
für eine Konfirmation mit Halbwüchsigen in der Hauptrolle also denkbar
unpassend.
Ich denke ich habe den Ansatz: nach
vielem hin und her und Umlauf im
Kreis habe ich mein Konzept geändert: ich werde ihn einfach ernst nehmen. Den Konfirmanden und den Humor.
Markus Harm

deutsch

Markus Harm | 4. Semester
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Liebe geht durch den Magen,
sagt man.
Oder: wir brauchen eine neue Küche.

Obwohl wir am Priesterseminar sind
und darum schon fast heilig, sind wir
doch nur Studenten aus vielen fremden Ländern, haben fremde Mentalitäten und Gedanken und befassen uns
mit neuen Inhalten in einer fremden
Gegend in einer fremden Sprache. Kochen hingegen ist nicht fremd. Kochen
ist eine handwerkliche Geschicklichkeitsübung mit direktem Bezug zum
ganz normalen Leben. Essen ist eine
Folge von Kochen, und beides zusammen wiederum eine Folge von Hunger.
Hunger haben wir jeden Tag, und egal
von wo wir kommen: wir essen doch
alle gerne etwas gekochtes.
Jeder kocht so, wie er es kann und
sie auch, aber vor allem kocht man in
Gedanken an die anderen, man kocht
für die anderen, man ist mit dem beschäftigt, was man gerne hat und
freut sich darauf, den anderen etwas
Nahrhaftes weiter zu geben. Dann isst
man. Man schmeckt, was dem anderen schmeckt, man fühlt sich gut,
man kann sich unterhalten und treffen und sich wieder mit der Umwelt
verbinden. Gemeinsames Kochen und
gemeinsames Essen versöhnt den Körper mit der Anstrengung, erdet die
Gemüter, bringt ein friedliches, beruhigendes Zusammenleben mit sich
und verbindet das Fremde.
Die Küche im Seminar ist also ebenso wichtig, wie jede andere Küche
auch. Und verschiedene Geschmäcker
bedürfen verschiedener Zutaten und
Werkzeuge. Doch das Provisorium, was
sich Küche nennt, gibt uns klare Regeln: es darf eigentlich nicht richtig

gekocht werden und backen kommt
schon gar nicht in Frage (es gibt weder Herd noch Backofen), Zutaten
sind ebenso einzuschränken, wie die
Werkzeuge, und trotzdem platzen die
Schränke aus allen Nähten.
Sie musste schon so einiges ertragen, unsere Küche, und wird täglich
stark beansprucht, Jährlich 20 verschiedene Kochweisen, jedes Jahr
20 neue Kochweisen hinzu und die
anderen 20 Kochweisen nicht mehr,
oder doch noch, und täglich eine andere – wer soll so was auf die Dauer aushalten?! Unsere Küche sicher
nicht mehr! Also müssen wir ihre Kräfte etwas ausbauen, ihr einen

neuen Raum geben, im dem sie einen besseren Stand hat und uns so,
nach allen Regeln der Kochkunst, unterstützen kann und auf diese Unterstützung sind wir für die Dauer des
Studiums angewiesen.
Mit anderen Worten: unsere Küche
muss dringend umgebaut werden. Und
wenn Sie daran beteiligt sein möchten, so werfen Sie jetzt eine zweckgebundene Spende in den Topf. Bis zum
Herbst ist sie dann gut durch.
Vielen Dank und guten Appetit.
Anna Hofer

schwyzerdütsch
Anna Hofer | Praktisches Jahr
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Wunschstudenten

deutsch
Ulrich Meier | Seminarleiter

deutsch

Christian Scheffler |Seminarleiter

Gesucht werden Kandidaten, die möglichst jung und gleichzeitig reich an
Lebenserfahrung sind. Sie sollten
weltoffenes Interesse mit feiner Innerlichkeit verbinden und männliche
Kraft durch weibliche Sozialkompetenz ausgleichen. Weiter verfügen sie
über einen tragenden Familien- und
Freundeskreis und stehen der Ausbildung voll zur Verfügung. Ihr Entschluss zum Priestertum ist fest verwurzelt, harmoniert jedoch mit der
Offenheit, jederzeit freudig eine Absage entgegenzunehmen.
Und wenn eine oder einer jetzt keine eierlegende Wollmilchsau ist?
Dann wird es mit dem Wünschen
ernsthaft: Eine erste Schicht, die wir
häufig bei zukünftigen Studierenden wahrnehmen, liegt in einer konkrete Erfahrung mit Religion, mit der
Christengemeinschaft oder der Men-

schenweihehandlung begründet. Daran schließt sich die Frage an, ob der
Beruf eines Priesters und Gemeindepfarrers etwas mit dem eigenen Leben
zu tun haben könnte. Die Ausbildung
am Priesterseminar dient zunächst
vor allem der Klärung dieser Frage.
Für den Beginn am Seminar ist es
hilfreich, sich im Gespräch mit der
Seminarleitung über konkrete Beweggründe und Ziele für das Studium
zu verständigen und den Rahmen zu
beschreiben, der es ermöglicht, sich
intensiv auf die individuellen Lernund Entwicklungsprozesse einzulassen. Der Dialog zwischen allgemeinen
Angeboten und individuellem Lernen
sollte die ganze Ausbildungszeit andauern.
Die im ersten Absatz satirisch kombinierten Erwartungen lassen bei genauerem Hinsehen die Bandbreite er-

kennen, die unsere gesamte Studentenschaft auszeichnet. Da gibt es die
– zur Zeit relativ wenigen – jungen
Studierenden, von denen wir gerade
keine Lebenserfahrung erwarten und
die sich frei genug fühlen sollen, sich
noch nicht auf eine vorgegebene Zukunft festlegen zu müssen. Anders
die Studierenden in den 30er- und
40er-Jahren: Ihre beruflichen Vorerfahrungen, ihre sozialen Bindungen
(Familie, Finanzen) sind Rahmenbedingungen, die wir mit unseren individuellen Lernvereinbarungen achten
wollen.
Die empfindlichste Schicht innerhalb der Seminarausbildung liegt im
Feld des Urteils, das am Ende über die
Zulassung zur Schlussausbildung, zu
Weihe und Entsendung entscheidet.
Wir bemühen uns in jeder Phase des
Studiums um eine offene und klare
Sprache bezüglich der von der Seminarleitung wahrgenommenen Stärken
und Schwächen. Es ist unser besonderes Anliegen, zu jeder Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen,
wenn wir die Perspektive auf den Beruf nicht deutlich genug sehen können.
Zum Schluss also noch einmal unsere „ernsthaften“ Wünsche: Ein konkretes Anliegen an das Studium entwickeln wollen, Interesse an einem
Dialog über das individuelle Lernen,
Offenheit für das Entstehen religiöser
Erfahrungen.
Ulrich Meier
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Curriculum
Sommersemester 2009
1. Studienjahr/2. Semester und 2. Studienjahr/4. Semester

KW

Datum

Kurs

14.04. – 19.00 Uhr

Semesterbeginn

16.

15.04. – 17.04.

Auferstehung? Auferstehung!

Engelbert Fischer

17.

20.04. – 24.04.

Paulus

Günther Dellbrügger

18.

27.04. – 01.05.

Christologie

Tom Ravetz

19.

04.05. – 08.05.

Kirchengeschichte des Mittelalters

Ulrich Meier

20.

11.05. – 15.05.

Reformation

Thomas Kühnert

21.

18.05. – 22.05.

Pflanzen

Volker Harlan, Bertold Hellebrand

22.

25.05. – 29.05.

Theaterimprovisation

Jörg Andrees

25.05. – 29.05.

Plastizieren

Beate Meuth

23.

02.06. – 05.06.

Markus-Evangelium

Christian Scheffler

24.

08.06. – 12.06.

Synode – Arbeitswoche

25.

15.06. – 19.06.

Zwölf Sinne

Harry Lohse

26.

22.06. – 26.06.

Mischung der Völker

Ylwa Breidenstein

27.

29.06. – 03.07.

Goethe und Schiller

Veronika Hillebrand

28.

06.07. – 07.07.

Mann und Frau

Renate Hasselberg, Ulrich Meier

08.07. – 10.07.

Spirituelle Gemeinschaftsbildung

Erich Colsman

2. Semester | 4. Semester

Referate

Schelling

Friedrich Schmidt-Hieber

29.

13.07. – 17.07.

Dozent
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