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Grußwort der Redaktion

Wachsende (Sommer-)Wärme

Liebe Freunde des Seminars,

Dass äußere Räume eine Wirkung auf uns haben, kön-
nen wir Seminaristen beispielsweise daran erleben, 
wie gut gelaunt wir sind, wenn der Frühling anfängt. 
Oder an der ganz anderen Stimmung, die bei unserer 
Rückkehr vom roten, österlichen Altar ausging im Kon-
trast zu der vorigen schwarzen Passionsfarbe. Jetzt im 
Sommersemester genießen wir den Garten zum Pause 
machen, Studieren, Semestertreffen abhalten, und er-
greifen damit viel mehr den Umraum des Seminars.
Das eindrucksvolle Seminargebäude bildet eine äußere 
Hülle für die Prozesse, die in seinem Inneren stattfin-
den. Nach den Semesterferien strömen die Menschen 
aus dem Umraum hinein und erfüllen es mit neuem 
Leben. Was möchte dieses Semester darin entstehen?
Wir brauchen diesen äußeren Raum, um uns zu begeg-
nen, und die Begegnungen selbst finden im Innenraum 
statt, z. B. in den Referaten, wo man seinem Thema und 
beim Präsentieren auch der Seminargemeinschaft be-
gegnet, wie Sie das im Artikel über König David lesen 

können. So sehen wir, dass das Seminar Raum bietet 
zur Entwicklung – Entwicklung in uns, am Anderen 
und in der Gemeinschaft, wie es gezeigt wird im Inter-
view: Brücken zwischen den Seminaren. Wie kann ich 
inmitten der Menschen meinen eigenen Raum finden? 
Und wie kann ich dem Raum geben, das mich führen 
möchte? Dieser Frage begegnen wir im Artikel von 
Noemi Eckinger. Wie wichtig es ist, einander Raum im 
Gespräch zu geben, wird im Artikel von Silas Hagenbuch 
sichtbar.
Andere Perspektiven werden durch den künstlerischen 
Umgang mit Raum und den Raum für das Künstlerische 
erlebbar, zum Beispiel im traumhaften Schattentheater 
des Berufsorientierungsjahrs (s. Foto unten) und in den 
Bildern von Francisco Göbel Azevedo (Mitte des Semi-
narbriefs).
In diesem Seminarbrief möchten wir einen Raum schaf-
fen, um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu begegnen.

Frühlingshaft grüßen Sie
Undine Killian und Janna de Vries

Von links nach rechts:
Janna de Vries (1. Jahr), Xenia Medvedeva (Leitung), Undine Killian (1. Jahr)
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Thania Dirrheimer   | Berufsorientierungsjahr

Tiempos de Guerra

Oh espíritu divino,
Alumbra el camino de los muertos,
Para que encuentren la paz
Aquellos que la necesitan.
Y bríndales esperanza
A los que encarnados permanecen,
Para que junten fuerzas y puedan luchar.
Y así fomentar
El amor en el mundo,
Creciendo y aprendiendo,
Con coraje y salud.

Gedicht

Kriegszeiten

Oh göttlicher Geist,
erleuchte den Weg der Verstorbenen,
auf dass jene die ihn brauchen
Frieden finden.
Und gib Hoffnung jenen
die verkörpert bleiben,
auf dass sie Kraft zum Kämpfen sammeln.
So sei gefördert
die Liebe in der Welt,
das Wachstum und das Lernen,
mit Mut und Heil.

Eines Sonntags, als ich über die 
Situation, in der sich die Ukraine 
und Russland befinden, nach-
dachte, versuchte ich mich ver-
geblich an ein bestimmtes Gebet 
zu erinnern. Dann kamen mir 
Sätze in den Sinn und ich begann 
diese aufzuschreiben. Das stellte 
sich als ein Gedicht/Gebet für die 
leidenden Seelen heraus, damit sie 
ihren Frieden finden und unge-
achtet der schwierigen Situation 
ihren Weg gehen können.
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Mein Weg zum Priesterseminar

Wege zum Seminar

Silas Hagenbuch  | Berufsorientierungsjahr

Mein Name ist Silas Morgan Hagenbuch, ich bin 20 Jahre 
alt und bin in Vaihingen Enz in Deutschland geboren.

Ich möchte am vierten Advent 2015, dem Tag meiner 
Taufe, mit einem Einblick in meinen Lebensweg einstei-
gen. An diesem Abend stand ich mit meinem Großva-
ter bei uns zuhause auf der Terrasse und wir schauten 
gemeinsam in den sternklaren Abendhimmel. Und mir 
kamen wieder die Fragen auf, die ich mir in diesem Jahr 
schon so oft gestellt hatte, wenn ich in die Unendlich-
keit des Sternenhimmels schaute und die Freiheit und 
das Leben fühlte. Und ich stellte ihm so manche dieser 
Fragen wie zum Beispiel die Frage nach Gott, nach dem 
Sinn des Lebens oder nach der Unendlichkeit des Uni-
versums und noch ein paar andere. Auf manche bekam 
ich eine Antwort und auf manche Fragen antwortete 
er mir nur, dass ich in der Anthroposophie bei Rudolf 
Steiner Antworten finden würde, wenn ich älter bin und 
immer noch diese Fragen habe.

Ein paar Jahre später, mit 17 Jahren, nachdem ich eine 
Weile meine Jugend ausgelebt und wichtige Erfahrun-
gen in einem Freundeskreis gesammelt hatte, trennte 
ich mich nach meinem Realschulabschluss von diesen 
Freunden. 

Durch das viele Lernen und die Hilfe von meiner Groß-

mutter beim Verstehen der Mathematik, lernte ich die 
Klarheit, das Tun und das Leben schätzen. Ich hatte 
dann mehr Zeit zum Lesen, beschäftigte mich mit tief-
gehenden Inhalten, entschloss mich, dass es im Leben 
um mehr geht und konnte so die Türe des Freundeskrei-
ses, des Feierns, schließen und meinen Weg, das Leben 
verstehen zu wollen, antreten.

Von diesem Zeitpunkt an veränderte sich mein Leben 
grundlegend und im darauffolgenden Herbst, nachdem 
ich schon erste Berührungen mit der Geisteswissenschaft 
gemacht hatte, öffnete sich eine neue Tür und ich war 
das erste Mal in einem anthroposophischen Arbeitskreis. 

Nicht arg lange danach, vielleicht vier Monate später, 
wollte ich eine Freundin, die ich im Landwirtschafts-
praktikum kennengelernt hatte, mal wieder sehen und 
da sie viel lernte und dazu noch Bratsche spielte, hatte 
sie am Wochenende nie frei. Am einzigen Wochenende,  
wo es möglich war sich zu treffen, war so ein christli-
cher Jugendkreis. Ich kannte die Christengemeinschaft 
damals noch nicht, ich war zwar auf einer Waldorf-
schule gewesen, allerdings im evangelischen Religions-
unterricht und so bin ich auch getauft und konfirmiert 
worden. Also dachte ich, als ich nach Darmstadt fuhr, 
dass es sich um irgendeinen evangelischen Gemeinde-
kreis für Jugendliche handeln müsse.
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Wege zum Seminar

Als ich dort ankam, saß ich mitten im Vorbereitungs-
kreis für die Darmstädter Jugendtagung 2020 und es 
war wunderschön und neu. Dort erlebte ich dann meine 
erste Menschenweihehandlung und auch meine erste 
Abendandacht. Wer hätte das gedacht, dass sich hier 
für mich so unerwartet eine weitere Tür öffnen wird. 
Ein halbes Jahr später lernte ich dann auch zu Johanni 
die Gemeinde in Bietigheim-Bissingen bei mir zuhause 
kennen.

Durch die Vorbereitung für die Jugendtagung 2021 in 
Stuttgart-Mitte machte ich dann erste Bekanntschaf-
ten mit Seminaristinnen des Priesterseminars. Und Paul 
Gerhard, der Pfarrer aus Bietigheim-Bissingen, erzählte 
mir in dieser Zeit von einem Orientierungsjahr. Und da 
ich mir zu diesem Zeitpunkt so etwas wie ein geistes-
wissenschaftliches Studium nach der Schule vorstellte, 
erkundigte ich mich genauer, was denn das Berufsori-
entierungsjahr sei. 

In diesem Jahr, dem zweiten von drei Jahren zum Abi-
tur, das ich anstrebte, hatte ich online Unterricht. Und 
da ich mir eine rote Linie gesetzt hatte, dass ich keine 
Stäbchentests, höchstens einen Spucktest machen wür-
de und man dann ab Mai nur noch so in die Schule 
konnte, ging ich stattdessen also lieber auf ein ein- 
wöchiges Seminar zum Thema Lesen im Bewusstseins-
feld, welches bei mir einen starken, noch heute andau-
ernden Selbstfindungsprozess anstieß. Ich hatte zwar 
schon davor damit gerungen, ob es für mich noch rich-
tig ist, mit der Schule weiterzumachen. Als ich aber zu-
rückkam, konnte ich es mir zeitenweise gar nicht mehr 
vorstellen. 

Vor allem, weil ich leben und frei sein wollte und für 
mich verstanden hatte, dass Leben so viel mehr sein 
kann und dass ein bestimmter Abschluss zwar helfen 
kann in unserem aktuellen System, aber auch dass eine 
neue Zeit angebrochen ist, wo sich so viel verändern 
wird. Und wer weiß schon, was die Zukunft bringen 
mag und ob so etwas dann noch dieselbe Bedeutung 
hat … jedenfalls fühlt es sich für mich veraltet an.

Nachdem ich drei Monate mit mir gerungen hatte, da 
ich es mir ja vorgenommen hatte, das Abitur zu machen 
und dies auch durchziehen wollte, aber es eben zugleich 
nicht mehr fühlte, entschied ich mich in dem Bewusst-
sein, dass beide Wege richtig gewesen wären, für einen 
anderen Weg als bisher. 

Und dieser andere Weg war zugleich auch die Entschei-
dung, das Berufsorientierungsjahr hier am Priesterse-
minar zu beginnen. 

Ich bin mit dieser Entscheidung sehr glücklich. Das Be-
rufsorientierungsjahr hier an diesem besonderen Ort 
der Menschwerdung unterstützt mich sehr in meiner 
Selbstfindungssuche und gibt mir Halt, Rahmen, Rhyth-
mus und den nötigen Freiraum, um meinen Weg ganz 
ohne Druck finden zu können.
Danke.

Zu sein, dass du bist, und zu werden, 
wozu du fähig bist zu werden, 
das ist ein wichtiges Ziel im Leben.

                                     R. L. Stevenson
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Wege zum Seminar

Mein Weg der Dankbarkeit
Marina Troubkina  | 1. Studienjahr

Als ich über meinen Weg zum Priesterseminar nach-
dachte, fragte ich mich: Was bringt mich überhaupt 
voran auf dem Weg des Lebens? Die Antwort war: 
Dankbarkeit.

Schon sehr früh wurde ich mir der gleichen Tatsache 
bewusst wie zu seiner Zeit der junge Albert Schweitzer: 
Das Leben hat mir so viele Möglichkeiten, Fähigkeiten, 
günstige Gelegenheiten geboten, dass es für mich die 
einzig natürliche Haltung ist, mich in den Dienst des 
Lebens zu stellen.

Rudolf Steiners Worte klingen für mich so organisch 
und richtig: „All die schönen Dinge, die wir im Leben 
erhalten, sollten wir nicht als verdient, sondern als gött-
liche Gnade betrachten.“ Diese göttliche Gnade hat eine 
Richtung von der Gegenwart in die Zukunft, das heißt, 
dass ich eine liebevolle Familie und Erfolge habe - nicht 
„weshalb“, sondern „wofür“: damit ich statt fünf Talen-
ten wenigstens zehn Talente zurückgeben könnte.

Dankbarkeit kommt im Französischen von dem Wort 
„grâce“ – Gnade. Dankbarkeit wäre daher eine natür-
liche Reaktion der Seele auf Gnade. Ein anderes Wort 
für Dankbarkeit im Französischen ist „reconnaissance“, 
d.h. „wiedererkennen, neu wissen“ – einen neuen Blick 
auf etwas werfen, das bereits existiert und das vielleicht 
bekannt und/oder alltäglich zu sein scheint. Dankbar-
keit heißt auf Russisch „Blago-darnost“, was „das Gute 
anbieten“ bedeutet.

Ich bin dankbar, in Odessa, Ukraine, geboren zu sein, ei-
ner multinationalen Stadt, einer Stadt des Humors und 
der Weltoffenheit;

Dankbar, in meiner Jugend Moskau betreten zu haben, 
genährt von den Künsten, insbesondere Theatern und 
Museen, der Stadt, in der ich der Christengemeinschaft 
und der Anthroposophie begegnet bin;

Dankbar, in Straßburg studiert und gelebt zu haben, 
einer anderen internationalen Stadt, die mir Horizonte 
eröffnete; die es mir ermöglichte, eine glückliche vier-
fache Mutterschaft zu leben; die mir einen großartigen 
Job im Dienste der Menschenrechte bot. Diese 20 Jah-

re am Europäischen Gerichtshof haben mir den Res-
pekt vor dem menschlichen Leben eingeschrieben, der 
manchmal in der slawischen Mentalität fehlte.

Ich bin daher der Ukraine und Russland dankbar für die 
Wärme der slawischen Seele, die in mir lebt, Frankreich 
für seine Werte der Freiheit, die zu meinen geworden 
sind, und Deutschland, das mit meinem Haus am Wald-
rand am Rheinufer zu meinem vierten Willkommens-
land geworden ist.

Ich bin meiner Mutter dankbar dafür, dass sie ein Vor-
bild für bedingungslose Liebe, Reinheit und Opferbe-
reitschaft ist; meinem Vater als Vorbild für Selbstver-
trauen, Freiheit und Lebensfreude.

Dankbar meiner spirituellen Mutter, die wie meine Mut-
ter auch Maria heißt, sowie ihrem Mann Dmitrij Melnyk, 
die mich mit 14 Jahren in die Christengemeinschaft und 
später in die Anthroposophie eingeführt haben und die 
immer die Schutzengel der Gesundheit meiner Familie 
waren.

Ich bin meinem geistigen Vater, Dieter Hornemann, 
dankbar, dass er mich während dieser 32-jährigen Rei-
se mit der Christengemeinschaft begleitet hat. Was für 
schöne unvergessliche Momente haben wir gemeinsam 
erlebt!

Dankbar meinen Söhnen: dem ersten, der mir Schwie-
rigkeiten bereitete, die mir die Möglichkeit gaben, tief 
an mir selbst zu arbeiten, mich die Welt der alternativen 
Therapien entdecken ließen und meine Ehe besiegelten 
(da es nicht gelang, sie zu zerstören); dem zweiten für 
seine Treue und seinen Familiensinn; dem dritten für 
das Entdeckerfeuer, das er in sich trägt, und für seine 
Unterstützung auf meinem Weg zum Priesterseminar: 
„Los, Mama, ich hätte an deiner Stelle das Gleiche ge-
macht!“ oder auch „Was du mir sagst, Mama, schreib es 
in ein Buch, ich werde dein erster Leser sein!“; schließ-
lich meinem vierten Sohn für seine Qualitäten als ehrli-
ches, harmonisches und umgängliches Kind, der es mir 
ermöglicht, heute am Priesterseminar zu studieren, ob-
wohl er erst zehn Jahre alt ist.
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Ganz besonders dankbar bin ich meinem Mann, der 
mich seit 28 Jahren in all meinen Lebensprojekten un-
terstützt und begleitet – Ehemann, Freund, Mitarbeiter, 
Vertrauter, geistiger Bruder!

Ich bin dem Geist der Bienen dankbar, der mich dazu 
angeleitet hat, eine besondere Verbindung mit der Na-
tur zu schmieden, und mich dazu inspiriert hat, Apithe-
rapeutin zu werden.

Dankbar meinen Freunden, die an einer neuen Welt 
schaffen, mit denen ich mehrere Vereine für Kunst, Na-
tur und Bienen gegründet habe; dankbar für eine Aus-
bildung in soziokratischer und brüderlicher Gruppen-
arbeit, die ich mit ihnen erlebe und die mich wachsen 
lässt. Ich bin meinen Freunden dankbar für ihre Spiegel, 
ihr Vertrauen und ihre Unterstützung, ihren inneren 
Reichtum und dafür, dass wir dieselben Werte teilen.
Dankbar für alle meine Meister! Ich bin meinem Schutz-
engel dankbar, dass er mir vertraut und in einer Sprache 
mit mir spricht, die ich verstehe! Dankbar dem Christus 
für seinen ständigen Ruf und seine Liebe!

Ich bin dem Seminargeist dankbar, dass er mich in die-
sem außergewöhnlichen Raum spiritueller Arbeit will-
kommen geheißen hat! Meiner Gruppe von Seminaris-
ten, so bunt und so reich! Es ist mir wichtig, frei mit 
anderen Menschen zusammenzuarbeiten, gemeinsam 
zu schaffen, mit Respekt und Interesse für alle, um indi-
viduell wachsen zu können.

Manchmal, wenn das Gefühl der Dankbarkeit zu 
schwinden beginnt, wenn die Person, die ich treffe, oder 
eine Situation als trivial oder negativ erscheinen, übe 
ich mich darin, in meinem Bewusstsein zu dem Moment 
zurückzukehren, in dem ich den göttlichen Funken zum 
ersten Mal in dieser Person gesehen habe, oder zum ers-
ten Moment, in dem ich diese Situation als Geschenk 
des Lebens anerkannt habe. So richte ich mich immer 
wieder neu auf die Dankbarkeit, meinen roten Faden.
Wenn die Prüfung wirklich schwierig ist und es mir 
schwerfällt, Dankbarkeit zu empfinden, konzentriere ich 
mich auf die kleinen Dinge, die kleinen Lebenszeichen, 
die immer wahr sind und die die Weisheit zeigen, die in 
jeder schwierigen Episode verborgen ist.
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Interview: Brücken zwischen Seminaren
Janna de Vries | 1. Jahr

Insgesamt gibt es auf der Welt drei Ausbildungsstät-
ten der Christengemeinschaft: in Hamburg, Stuttgart 
und Toronto (CA). Wir Seminaristen wünschen uns, uns 
gegenseitig zu begegnen und tiefere Verbindungen zu 
schaffen, weil wir Geschwister auf demselben Weg 
sind. Im Herbst 2021 gab es dazu eine schöne Mög-
lichkeit: Im Stuttgarter Seminar waren ‘Vertreter’ der 
drei Seminare anwesend. Sie waren bereit, miteinander 
in ein Interview-Gespräch zu kommen. Kália Christy-
ane D´Albuquerque Martins (BR) hat letztes Jahr am 
Priesterseminar Hamburg studiert, Eline van den 
Muijsenberg (NL) hat das Priesterseminar Stuttgart 
vertreten und dazu kam Robert Bower (USA) - der vor 
2 Monaten in Stuttgart zu Besuch war - als Vertreter 
des Seminars in Toronto.
Janna: Könnt ihr uns einführen in den unterschiedli-
chen Charakter der Seminare? 
Kália: Ich habe letztes Jahr am Hamburger Seminar 
studiert. Hamburg war perfekt, ich bin total dankbar 
für diese Erfahrung: Ich bin am richtigen Platz, mit 
den richtigen Leuten, zur richtigen Zeit. Natürlich war 
es auch nicht einfach, und am Ende habe ich bemerkt, 
dass ich nach Stuttgart gehen muss. 
Eine besondere Qualität an Hamburg ist, dass man gleich-
zeitig studieren und arbeiten kann, es gibt dort nämlich 
ein berufsbegleitendes Studium. Das ist sehr praktisch, 
dass es das auf der Welt gibt, zum Beispiel für Menschen 
mit Familien. Dort lebt man nicht so stark zusammen 
wie hier in Stuttgart, wir haben zum Beispiel nicht so oft 
zusammen gegessen, nur gefrühstückt, und jeder wohnt 
irgendwo anders. Was ich hier in Stuttgart sehr gut finde, 
ist, dass die Seminarleiter aus dem Ausland kommen. Sie 
wissen persönlich, wie es ist, als Ausländer am Seminar 
zu sein, was viele Studenten erleben. Und auch, dass es 
ein Mann und eine Frau ist, das ist in Balance. 
Robert: Ich bin nach Stuttgart gekommen, um eine 
Beziehung mit der deutschen Sprache aufzubauen. Ich 
hoffe, dass mich das in eine nähere Verbindung zu den 
Sakramenten bringt, da sie auf Deutsch auf die Erde 
gekommen sind. Es ist sehr besonders und sehr wert-
voll für mich, Teil zu sein von dieser Gemeinschaft des 
Priesterseminars Stuttgart und allen Studenten hier zu 
begegnen. Ich fühle mich sehr, sehr dankbar für die-
se Chance. In der deutschen Menschenweihehandlung 
habe ich erlebt, dass ich natürlich nicht verstehen kann, 

was gesagt wird, aber hinter den Wörtern gibt es eine 
Universalität und damit kann man sich sprachunabhän-
gig verbinden. 
Das Seminar in Toronto ist praktisch anders organisiert: 
Man wohnt nicht zusammen und es gibt nicht so ein 
starkes Zusammenleben wie hier. Das Seminar ist völlig 
integriert in die Gemeinde in Toronto, es gibt also – im 
Unterschied zu Stuttgart – keine Menschenweihehand-
lung nur für Studenten. Dadurch ist unser Seminar mit 
dem Gemeindeleben verwoben. Jeden Sonntag kommen 
wir nach der Menschenweihehandlung zusammen und 
teilen die mitgebrachten Speisen und dabei mischen 
sich die Studenten mit der Gemeinde. Auch haben 
wir in Toronto ein Fernstudium über Zoom – ein Weg, 
auf dem Menschen der Christengemeinschaft mit der 
Hilfe und der Führung der Seminarleitung tiefer begeg-
nen können. Dabei erleben sie gleichzeitig die Art, wie 
am Seminar gelehrt wird. Ein weiterer Unterschied ist, 
dass die Dozenten keine getrennten Hauptkurse geben, 
wir haben meistens mit allen Studienjahren zusammen 
Hauptkurs. 
Eline: Ich bin in Hamburg gewesen, um zu untersu-
chen, welche Ausbildung zu mir passt. Dort habe ich 
einen großen Freiraum erfahren, das Studium selbst zu 
gestalten. Die Studenten können z. B. selbst Themen 
auswählen, die sie im Unterricht behandeln wollen. Die 
Geste dort habe ich so erfahren, dass man mehr an-
gesprochen wird in seinem Erwachsensein: Wenn man 
Priester wird, soll man auch in einer Gemeinde prakti-
sche Sachen organisieren können. So wurde mir zum 
Beispiel gesagt, ich sollte selbst eine Wohnung finden. 
Ich habe erlebt, dass man in Hamburg viel stärker wis-
sen muss, was man will. Ich habe dann bemerkt, dass 
ich damit überfordert bin, weil ich ans Priesterseminar 
kommen wollte, damit ich mich selber kennen lernen 
kann. Ich wusste, dass es sinnvoll für mich wäre, mich 
viel mit anderen Studenten auseinanderzusetzen und in 
einer dichten Gemeinschaft zu leben. Es ist eine Her-
ausforderung, diese Enge zu erleben, weil ich mich dann 
selber erleben kann. In Hamburg gibt es mehr Menschen 
mit Familien und Beruf, und die Ausbildung ist auch 
danach ausgerichtet. Weil in Stuttgart das praktische 
Leben organisiert ist, muss ich mich nicht mehr darum 
kümmern. Ich habe es als Geschenk erlebt, dass ich in 
der praktischen Organisation freier bin, weil mein Ziel 

Wege am Seminar
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ist, mich selber zu organisieren. 
Was ich in Stuttgart erlebt habe, ist, dass man hier be-
gleitet wird, um sich selber zu finden. Dazu gehört die 
Liebe für den Menschen, aber auch die Liebe für die 
Wahrheit. Ich habe erlebt, dass es darum geht, dass man 
einen Weg findet, um wahrhaftig in der Welt zu stehen, 
und trotzdem offene Herzen hat. Aus dieser Seelenhal-
tung kann Christus durch den Menschen in der Welt 
wirken. 
Robert: Ja, die Wahrhaftigkeit erscheint auch in Be-
gegnung mit Anderen, in Beziehungen. Wir müssen 
lernen, die Wahrheit von Anderen zu respektieren. Es 
geht auch darum, was aus meinem Karma strömt: Was 
ist das Kreuz, das ich tragen muss? Unsere Seminar-
leiter sprechen oft mit uns über die heiligen Wunden, 
nämlich, dass wir als Menschen unsere Wunden um-
wandeln müssen, nicht verurteilen, aber dass sie Licht 
ausstrahlen könnten wie die Wunden Christi. Wenn wir 
das schaffen, dann können wir auch anderen helfen, 
ihr Kreuz tragen zu lernen, können wir den seelsorgeri-
schen Aspekt besser ausfüllen.
Janna: Wie erlebt ihr die Verbindung zwischen den Se-
minaren?
Robert: Dass ich hierhergekommen bin, hat eine Ver-
bindung hergestellt, es hat etwas geöffnet. Wenn ich 
zurück bin in Toronto, kann ich über Stuttgart erzählen, 

und ich will gerne andere ermutigen, auch einen Aus-
tausch zu machen.
Kália: Meine Seele ist sehr froh, dass es auf der Welt 
die anderen Priesterseminare in anderen Sprachen und 
Kulturkreisen gibt. Es ist wichtig, dass wir uns mit der 
deutschen Sprache verbinden, weil es die Geburtsspra-
che der Christengemeinschaft ist. Es ist genauso wich-
tig, die Menschenweihehandlung in anderen Sprachen 
zu hören und zu erleben.
Eline: Dadurch, dass wir miteinander gesprochen ha-
ben, verstehe ich besser, wie es in anderen Seminaren 
ist. Ich glaube, in dem Moment, wo man herausfindet, 
welche Vorurteile man hat und sie umformen kann in 
eine Frage oder in Interesse, entsteht Verbindung.
Dass diese Verbindung nicht mühelos entsteht, konn-
ten wir erleben in unserem Gruppengespräch. Über drei 
Kulturen von drei Kontinenten und drei Sprachen hin-
weg haben wir versucht einander zu verstehen. Das hat 
viel Übersetzungsarbeit erfordert, nicht nur sprach-
lich, sondern auch inhaltlich. Aber das, was entstehen 
konnte durch diese Bemühung, durch dieses Lauschen 
mit vollem Interesse und der Bereitschaft, etwas Neu-
es kennenzulernen, hat etwas zwischen uns entstehen 
lassen: eine lebendige Substanz der Verbindung, die wir 
in uns mitnehmen und aus der neue Verbindungen ge-
schaffen werden können. 

Wege am Seminar

Foto: Francisco Göbel Azevedo
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Aus der Nähstube    
Lina Dvaranauskiené und Annika Richter | 1. Jahr 

Vor der Priesterweihe am 15. März diesen Jahres ent-
stand folgender Brief: 
 
Liebe Elisabeth Sykora,  
 
bald wirst Du in Berlin geweiht und wir, das heißt Johan-
na Striffler, unsere Hauswirtschafts- und Küchenheldin 
hier am Seminar in Stuttgart, Stephanie Hemmen, 
Undine Killian, Sanne Minten, Haruna Taira-Lerch, wir 
zwei aus dem ersten Jahr und Varvara Krupskaia, die 
derzeit im Praktikum in der Kölner Gemeinde ist, fühlen 
uns auf eine zauberhafte Art und Weise mit Dir und 
diesem großen Ereignis in Deinem und unserem Leben 
verbunden.  
 
Jeden Mittwoch um 15 Uhr treffen wir uns seit dem 
vergangenen Advent in einem Unterrichtsraum des 
Seminars, der den Namen des Sternbildes Orion trägt 
und nähen im Kreis sitzend, unter der Anleitung von 
Johanna, die Gürtel und Stolen für Dich. Wir erlernten 
den sorgsamen Umgang mit den Materialien Seide, 
dem feinen Wollstoff und der Rosshaar-Verstärkung, 
die sich im Innenleben der Garnitur befindet. Und welch 
eine Freude, wenn der Hexen- bzw. Kreuzstich und der 
Matratzenstich mit dem Garn aus reiner Seide nach 
und nach immer gleichmäßiger wird, ebenso auch die 

Knopfschlaufen und natürlich Deine Initialen!  
In der Adventszeit brannte in der Mitte unserer Run-
de eine Kerze und in den Weihnachtsferien hat die eine 
oder andere zuhause weitergenäht. 
 
Deine Weihe, liebe Elisabeth, fällt in die erste Festes-
Zwischenzeit und Du wirst deshalb einen Gürtel und 
eine Stola in zartem Violett/Lavendel angelegt bekom-
men. Es ist auch die kultische Farbe des Altars und der 
Gewänder, die insgesamt viermal im Jahr in den anderen 
Festes-Zwischenzeiten erscheinen.  
 
Sieben Garnituren bekommst Du. Die schwarze Garnitur 
für die Passionszeit, die auch bei Bestattungen getra-
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gen wird, brauchst du schon eine Woche später. Dann 
die leuchtend rote für Ostern, die weiße für Pfingsten 
und Johanni, die pfirsichblütfarbene für die Michaeli- 
Festeszeit, die königsblaue für Advent und das leuch- 
tende Rotviolett für Epiphanias. 
Immer wieder rufen wir Dich gemeinsam, auch wenn 
nur manche Dich ein wenig kennen, vor unser geisti-
ges Auge, in dem Wunsch, mit jedem Nadelstich einen 
Segen für Dich und Dein Wirken mit einzunähen. 
 
Wir haben erfahren, dass Du aus Schweden kommst. 
 
Das ehrfürchtige Staunen über das Geschenk, mitwir-
ken zu dürfen, mit Dir innerlich verbunden zu sein, über 
die Materialien, über die Farben, über die gesegneten 
Stunden und Gespräche, die entstehen, und über die 
immer wieder dieser Freude spontan entspringenden 
Lieder, die wir gemeinsam singen, hat kein Ende. 
 
Die letzten beiden Mittwoche hatten wir Besuch von 
Marianne Wagler aus Stuttgart-Möhringen, die auch 
eine versierte Garnituren-Näherin ist. Wir erhielten 
hilfreiche Tipps, durch die wir alternative Umsetzungs-
formen entdecken durften.  
 
Von Herzen danken wir Dir für Dein Vertrauen in un-
ser Mitwirken und grüßen Dich herzlich im Namen aller 
Mitwirkenden,  

Lina Dvaranauskiené und Annika Richter
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Das Geschenk des Mit-Ein-Anders
Roland Lackner | 1. Jahr 

Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschen- 
seele sich bildet die ganze Gemeinschaft. 
Und in der Gemeinschaft lebet der Einzel- 
seele Kraft.

(R. Steiner)

Ich möchte hier ein Unterrichtsfach im Priesterseminar 
vorstellen, das auf keinem Stundenplan zu finden ist, 
dennoch die meiste Zeit des Tages beansprucht. Und 
vielleicht das Wichtigste in der Ausbildung zum Pries-
terberuf darstellt. Dieses Unterrichtsfach heißt: Mitein-
ander leben. Man kann diesen „Unterricht“, den uns das 
Leben selbst am Priesterseminar anbietet, als Geschenk 
sehen, oder als Belastung. Es kommt lediglich auf den 
Blickwinkel an, mit dem man auf die Alltagserlebnisse 
sieht. Geht es doch hier um ein Potential zur persönli-
chen Weiterentwicklung, das in den täglich neu heraus-
fordernden Begegnungen liegt.

Die Welt des Priesterseminars ist eine in sich geschlos-
sene, durch die bestehenden Strukturen behütete Ge-
meinschaft von Menschen, die sich suchend Christus 
und dem, was vor über 2000 Jahren auf Golgatha ge-
schehen ist, nähern möchten. Die sich Gedanken darü-
ber machen, wie die Welt der Zukunft, die Gesellschaft 
im Speziellen und das Miteinander in den christlichen 
Gemeinschaften rund um den Globus aussehen kann. 
Eine Gemeinschaft von Werdenden und Suchenden. 
Rund um die Uhr begegnen sich Menschen in allen 
nur erdenklichen Alltagssituationen mit all ihren see-
lischen, geistigen und körperlichen Ausdrucksformen. 
Unterrichtsfächer wie Eurythmie, Kunst und Sprach-
gestaltung stellen zusätzlich hohe Anforderungen an 
das seelisch-geistige Erleben. Überhaupt muss das er-
worbene Wissen „gut gekaut und verdaut“ werden, um 
einen sicheren Platz in Geist und Seele zu finden. Das 
erzeugt einen mehr oder weniger wahrgenommenen 
Alltagsstress! Stress schafft (häufig) Unbewusstsein 
und aktiviert sogenannte „Überlebensmechanismen“, 
die oft auf frühkindlich erworbenen, rudimentären Ver-
haltensstrukturen beruhen. 
Wir sind es gewohnt, in unserem Alltag üblicherweise 
das „Fehlverhalten“ anderer Menschen zu interpretie-
ren, Schuldzuweisungen zu machen und uns dann im 
behaglich eingerichteten „Schutzraum der Vorurteile 
und Gewohnheiten“ behaglich zurückzulehnen. Mit 
diesem Verhalten kommt man im täglichen, engen 
Miteinander, wo man ständig aufeinandertrifft und die 
häufigste Kommunikationsform eine nichtsprachliche 
ist, schnell an Grenzen. 
Wir sind in allen Ausdrucksformen seelisch-geistiger 
Art, die zwar innerlich von jedem Menschen individuell 
erlebt werden, aber durch Körperreaktionen, wie zum 
Beispiel Tränen ausgedrückt, in diese Prozesse unserer 
Mitmenschen dadurch automatisch involviert. Hin-
zu kommt noch das Phänomen der Projektion. Dies 
bedeutet, dass wir unbewusst im anderen Menschen 
wahrgenommene Eigenschaften und Fähigkeiten, die 
wir an uns bisher nicht kennenlernen durften und viel-
leicht auch an uns nicht mögen, besonders intensiv im 
Gegenüber wahrnehmen. Das „Fehlverhalten“ anderer 
Menschen sagt also mehr über uns selbst und unsere 
verleugneten Persönlichkeitsanteile aus, als über die 
anderen. Da liegt es nahe, die Gemeinschaft als eine 
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Art Spiegel der eigenen Seele zu nehmen. Und aus dem 
Miteinander einen reflektierenden Erkenntnisprozess 
über die eigenen Seelenwelten, Schattenwelten und 
Seelenuntiefen zu machen. 
Friedrich Rittelmeyer hat in seinem Buch Menschen 
untereinander, Menschen füreinander Folgendes ge-
schrieben: „Es gibt für unsere Erziehung nicht viel 
Wohltätigeres, als mit Menschen zusammen leben zu 
müssen, die uns nicht sympathisch sind. Dadurch of-
fenbart sich am schnellsten, was an uns noch schlecht 
ist, erstarkt und bewährt sich am innerlichsten, was gut 
an uns ist.“ Ansonsten landen wir in einem schon er-
wähnten stresserzeugenden frühkindlich erworbenen 
„Kampf- und Überlebensmodus“. Da diese Überlebens-
mechanismen rein dem Abbau oder der Vermeidung von 
Stress dienen, liegt hier wenig und ein nur rein situati-
ver, über die Situation nicht hinausgehender Nutzen zur 
Lösung zwischenmenschlicher Probleme. Wie wir Stress 
erleben und verarbeiten, hängt von unseren Resilienz- 
kräften (seelischer Widerstands- und Regenerationsfä-
higkeit), der Biographie, unserem Charakter und dem 
bisherigen Umgang mit unseren Lebensprozessen und 
deren Verarbeitung ab. Stressreduktion bedeutet also 
die Möglichkeit, Dinge besser zu verstehen und damit 
zu verarbeiten – aus der Position eines (analysierenden 
und verstehenden) Beobachters heraus. 
Die wichtigste Übung zur Stressvermeidung im Mitei-
nander ist erst einmal das Bewusstwerden, dass man 
Stress hat. Dies ist nicht so einfach, da Stress häufig 
nach kurzer Zeit als Wahrnehmung verschwindet und 
nur noch unbewusst erlebt wird. Vor allem im gesell-
schaftlichen Kontext, in dem oft Meinungen und Vorga-
ben zur Verhaltensweise vorherrschen, wird viel Stress, 
gesellschaftlich induziert, aus der Wahrnehmung ent-
fernt, da dies für den Alltag zu große Hemmnisse be-
deuten würde. 
Eine gute Lösung zur Steigerung des Alltagsbewusst-
seins, Stressreduktion und damit aber auch gleichzeitig 
Alltagsübung sind hier die sogenannten Nebenübungen 
Rudolf Steiners, die er als Charakterschulung für alle 
Menschen vorgibt, die sich auf dem spirituell-geistigen 
Weg befinden. 

Die erste Nebenübung, Konzentrationskraft schulen, 
hilft uns, bei jeder Begegnung zu erkennen, dass das 
Gegenüber in allererster Hinsicht ein Spiegel für bei uns 
selbst nicht (mehr) wahrgenommene Verhaltensweisen 
ist. Wir konzentrieren uns auf das wirklich Gesagte, und 
nicht auf das (unbewusst) Interpretierte. 
Bei der Schulung der Willensimpulse können wir uns 
vornehmen, jede Begegnung mit unseren Mitmenschen 
aus dem Zauber des Augenblickes zu erleben, so als ob 
wir ihm in diesem Moment zum ersten Mal und neu 
begegnen würden. 
Die meisten Missverständnisse und Konflikte werden 
durch Empfindungen ausgelöst, die die eigentliche Be-
gegnung und Botschaft von Mitmenschen unmöglich 
machen. Empfindungen reduzieren die Denkfähigkeit 
und Logik und erzeugen oft emotional gefärbte Mei-
nungen und Urteile, die mit der Realität nichts zu tun 
haben. 
Positivität und Unbefangenheit, die 4. Nebenübung, 
bedeuten nicht, den Mitmenschen mit seinem Verhal-
ten schönzureden. Unter Unbefangenheit verstehe ich, 
nicht in sich selbst gefangen zu sein, sondern aus dem 
Käfig des eigenen Inneren in eine Haltung des abwar-
tenden Beobachtens herauszutreten. Aus diesem Ab-
warten und Beobachten ergeben sich dann Momente 
im Miteinander, die man als „Geschenk des Augen-
blicks“ bezeichnen kann. Und diese Momente sind dann 
die echten positiven Momente. So erfreut man sich am 
Erlebten, statt sich mühsam Positives herbeireden zu 
müssen. 
Unvoreingenommenheit im Miteinander bedeutet für 
mich „wohlwollend“ sein. Ein Wort, in dem ein großes 
Potential für Neutralität steckt. Wohlwollend heißt hier 
nicht interpretierend in eine bestimmte Richtung, son-
dern freilassendes Denken, Fühlen und Wollen in Bezug 
auf die Biographie und die Entwicklung unserer Mit-
menschen. Dem anderen sein Schicksal und alles damit 
Verbundene lassen und nicht durch die eigene Vorein-
genommenheit in dessen Lebensprozesse eingreifen 
wollen.
Inzwischen freue ich mich auf alles, was der Tag und 
das Miteinander bringen. In dem Bewusstsein, dass es 
mir und meiner seelisch-geistigen Entwicklung dient.
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„Es ist ein Werdensprozess“
Einblick in ein Gespräch zwischen zwei Praktikanten
Eline van den Muijsenberg und Miriam van Osch  | Praktikum

Im Februar sind die Praktikanten und die Studenten des 
dritten Jahres für ein paar Tage zurückgekommen ans 
Seminar, um sich über dasjenige auszutauschen, was sie 
im Praktikum erlebt haben, und um entstandene Fragen 
miteinander zu bewegen. Wir möchten Ihnen einen klei-
nen Einblick geben in dasjenige, was besprochen wurde 
hinter der Tür des Klassenzimmers. Sie werden jetzt eine 
Darstellung lesen von einem Gespräch zwischen Miriam 
van Osch (Praktikum in der Gemeinde Eindhoven, Nie-
derlande) und Eline van den Muijsenberg (Praktikum in 
der Gemeinde Karlsruhe, Deutschland).

E: Miriam, mit welchen Fragen bist du in das Praktikum 
gegangen? 

M: Während der ersten zwei Jahre der Ausbildung ha-
ben wir gelernt, innere Fragen zu bewegen und große 
Inhalte aufzunehmen. Im Praktikum will ich lernen, wie 
man aus diesen Inhalten heraus arbeiten kann in der 
Welt. Dazu gehört natürlich, das Gemeindeleben ken-
nenzulernen und wahrzunehmen, was die Aufgabe des 
Priesters in der Gemeinde ist. Daraus entsteht die Frage, 
wie man als Individuum diese Aufgabe ergreifen kann.
Sehr spannend finde ich die Frage nach einer gesunden 
Zusammenarbeit zwischen Kollegen und Gemeinde und 
ebenso die Frage, wie ich das Gemeindeleben in Ver-
bindung bringen kann mit einem Leben zuhause mit 
meinem Partner. 
Und du, Eline? Du hattest dieses Jahr angefangen im 
dritten Jahr, hast dich aber umentschieden, um dann 
doch ein ‚normales‘ Praktikumsjahr zu machen. Was ist 
passiert? 

E: Ich wollte das dritte Jahr machen, weil ich zuerst 
eine persönliche Frage beantworten wollte, bevor ich 
die Frage stellen wollte, wie und ob ich die Aufgabe des 
Priesters ergreifen kann. Als ich dann ins Praktikum ge-
gangen bin, habe ich gemerkt, dass ich die Antwort auf 
diese persönliche Frage schon habe. Ich konnte das erst 
erfahren, als ich vom Seminar weg, in der Welt, war. 
Dann habe ich mich von Anfang des Praktikums an wie 
ein Fisch im Wasser gefühlt. 

M: Warum fühlst du dich im Praktikum wie ein Fisch 
im Wasser?

E: Ich erlebe immer wieder, wie besonders der Priester-
beruf ist. Man darf jeden Tag, jeden Moment mit Men-
schen zusammenarbeiten, die selbstverständlich mit 
der geistigen Welt zusammenleben und die Verbindung 
mit ihr immer wieder neu suchen. Ich erlebe es wie ein 
großes Geschenk, dies erleben zu dürfen, und es macht 
mir immer wieder klar, was für eine Kraft aus diesen 
Gemeinschaften in die Welt strömt. 
Außerdem bin ich dankbar, mitarbeiten zu dürfen in ei-
nem Konvent von Pfarrern, mit denen ich mich gleich-
gesinnt fühle in Bezug auf aktuelle Themen und Ent-
scheidungen. Dadurch fühle ich mich darin gestärkt, 
wie ich in dieser Welt stehe. Denn manchmal spüre ich 
in meinem Herzen, dass ich nicht mitkommen kann mit 
demjenigen, was in der Welt als allgemein gültig ge-
fordert wird. Aber ich kann das, was ich spüre, nicht 
immer mit meinen Gedanken begründen. In diesem 
Pfarrerkreis lerne ich meine Empfindungen gedanklich 
zu ergründen und dadurch kann ich der Welt gelassener 
entgegentreten. Denn dadurch, dass ich eine Sicherheit 
in meinem eigenen Denken und Tun erlange, kann ich 
die Taten der Anderen eher bejahen, statt emotional 
darauf zu reagieren. Durch innere Sicherheit kann ich 
die anderen frei lassen und mit ihnen in ein ehrliches 
Gespräch kommen. 
Miriam, was ist das Wichtigste, was du bis jetzt gelernt 
hast in deinem Praktikum? 

M: Am Anfang meines Praktikums habe ich verschiede-
ne Mitglieder besucht, um sie besser kennenzulernen. 
Es hat mich sehr beeindruckt, die Lebensgeschichten 
der einzelnen Menschen zu hören. Eine Biographie ist 
etwas Intimes. Als Zuhörer schaut man in das Heilig-
tum des anderen: man empfängt eine Verantwortung, 
um sich in Ehrfurcht in diesem Heiligtum zu bewegen. 
„Wie kann ich mich da drinnen so bewegen, dass ich 
das Heiligtum nicht zerstöre?“ Ich erlebe, dass dies geht, 
wenn ich Fragen so stelle, dass sie freilassend wirken. 
Eine einfache, offene Frage kann erlösend wirken in den 
Menschen. 
Andererseits entsteht manchmal die Frage, wie ich in 
meinem eigenen Innenraum einen freien Raum bewah-
ren kann. Was passiert, wenn Menschen zu nahe an 
meine Grenzen kommen oder sie sogar überschreiten? 
Wie kann ich zu den Menschen völlig „Ja“ sagen, aber 
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trotzdem eine gesunde Grenze bewahren? 
Dieses Gleichgewicht zwischen mir und den anderen 
suche ich auch in Gesprächsgruppen. Ich suche hier 
nach einer Balance dazwischen, selber einen Inhalt zu 
geben und die Menschen zu fördern, selber zu Entde-
ckungen zu kommen. 
Ich lerne in meinem Praktikum jeden Tag, den Mut zu 
haben „Ja“ zu sagen zu den Menschen, den Umständen, 
den Aufgaben – und dazu gehört ebenso das Setzen von 
Grenzen. Aber um „Ja“ zu sagen und Grenzen zu set-
zen, muss ich immer wieder Ängste und Unsicherheiten 
überwinden. Dieses Überwinden ist doch auch dem Le-
ben inhärent? Es ist ein ‚sich auf den Weg zum Leben 
machen‘, es ist ein Werdensprozess. 

E: Dem kann ich mich völlig anschließen. Wenn ich 
nächste Woche zurückgehe in mein Praktikum, nehme 
ich mir vor, nochmals stärker einzugehen auf ein „Ja“-
sagen in jeder Situation. Das heißt wachsen in jeder 
Situation und schauen, was die Situation, die Menschen 
und ich selber brauchen. 
Was wirst du mitnehmen als neuen Impuls in dein Prak-
tikum? 

M: Ich werde üben, meine innere Grenze und den in-
neren Raum für die anderen zu finden, damit mich 
nicht der Wille des anderen bedrängt. Ich möchte 
aus der inneren Freiheit auch äußerlich frei wirken 
können. 

Miriam van Osch und Eline van den Muijsenberg
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Karfreitag
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1)  Lk 18, 18–34 2)  Apk 1, 9–20

3)  Apk 3, 1–6 4)  Joh 16
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Künstlerischer Prozess
Francisco Göbel Azevedo | Berufsorientierungsjahr

Schon seit meiner Kindheit wurde ich als jemand gese-
hen, der malt, und ich war zum Beispiel in der Schule bei 
Gruppenarbeiten immer für die Zeichnungen zuständig. 
Vielleicht weil meine Mutter eine Künstlerin ist. Aber ich 
habe auch gerne gezeichnet, obwohl ich mich in meiner 
Freizeit nicht mit Zeichnen beschäftigt habe.
Seit einem halben Jahr male ich nun jede Woche zu der 
aktuellen Perikope, siehe Gemälde auf Seite 18–19. Ich 
habe begonnen, mich mit der Malerei in einer Weise zu 
beschäftigen, die ich vielleicht vorher schon kognitiv 
verstanden hatte und die ich nun zu erleben beginne. 
Diese Qualität der Malerei ist die eines Prozesses.
Der Prozess beginnt, wenn ich da sitze und vor mir die 
Materialien habe, die ich verwenden möchte. Die Ma-
terialien haben ihren eigenen Prozess durchlaufen aber 
jetzt sind sie da, und sie werden nichts von alleine tun. 
Jetzt bin ich derjenige, in dem der Prozess stattfinden 
kann. Aber ich bin nicht nur ein Prozess. Ich habe in 
diesem Moment auch meine vordefinierten Teile: meine 
Körperformen, meine Fähigkeiten, mein Wissen. Den-
noch gibt es einen Teil von mir, der sich bewegt. Dieser 
Teil von mir schaut auf das leere Blatt Papier und sieht 
dort die Möglichkeit, die schönsten Bilder entstehen zu 
lassen. Dies empfinde ich wie eine Schwelle.
Schon mit dem ersten Strich entfaltet sich für mich eine 
Unmenge von Möglichkeiten und indem ich fortfahre, 

bleiben Teile dieser inneren Bewegung auf dem Papier. 
In dieser Verschleierung/Überschneidung von Momen-
ten geschieht etwas. Ich betrachte das Blatt und sehe 
etwas Unbekanntes. Ich weiß, dass ich derjenige bin, der 
das aufgespürt hat, aber das, was da ist, bin nicht mehr 
ich. Ich bin jetzt ein Anderer. Das, was sich in mir be-
wegt, ist immer noch in Bewegung. Und dann ist es, als 
antworte mir jemand. Ich sehe in diesen unbekannten 
Spuren etwas, das ich mir nie hätte vorstellen können. 
Etwas, von dem ich merkwürdigerweise glaube, dass ich 
allein nicht in der Lage wäre, es zu schaffen. Jetzt kann 
ich innehalten und versuchen zu verstehen, was dieses 
Blatt mir zu sagen hat, und mich fragen, was ich mit 
dem tun kann, was mir nicht mehr gehört. Durch diesen 
Prozess, der immer noch andauert, habe ich einen Weg 
gefunden, diese beiden Momente und ihre jeweiligen 
Qualitäten zu erleben. Es gibt einen Moment, in dem ich 
tue und zulasse, dass das, was in mir ist, sich ausdrückt 
und so die Welt verändert, und einen anderen Moment, 
in dem ich auf das schaue, was ich in der Welt getan 
habe, und mich frage, was der nächste Schritt ist, den 
ich tun muss.
Mich fasziniert, dass dies nicht auf den Moment des 
Malens beschränkt ist, sondern sich auf das ganze Le-
ben erstreckt. Zuerst bekommen wir alles: einen Körper, 
einen Ort, eine Familie. Irgendwann merken wir dann, 

dass es etwas in uns gibt, das 
sich von allem anderen in der 
Welt unterscheidet und das 
immer in Bewegung ist. Dann 
fangen wir an, Entscheidungen 
zu treffen, und so beginnen wir, 
unseren Körper, unseren Ort und 
unsere Familie zu verändern.
Als ich mich entschloss, hier zu 
studieren, traf ich diese Ent-
scheidung mit dem, was sich 
in mir bewegt. Aber diese Ent-
scheidung liegt nun hinter mir 
und ich kann auf das schauen, 
was ich getan habe, und mich 
fragen: Was waren die Konse-
quenzen und was ist nun der 
nächste Schritt?
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Der Ziegelstein, das Schicksal und die Regel Null
Christoph Heine  | Gast

Als Rudolf Steiner über das Zubereiten des eigenen 
Schicksals spricht, nimmt er einmal folgendes Bei- 
spiel *:
Wenn sich ein Ziegelstein vom Dach löst, so dass er 
mir auf den Kopf fällt, soll ich denken, dass ich selber 
zuvor auf das Dach gestiegen bin, den Ziegelstein so 
gelöst habe, dass er demnächst hinunterfallen wird, 
und dann hinuntergegangen bin, so dass mich der 
Ziegelstein trifft. Von einem Ziegelstein getroffen zu 
werden, ist zunächst schwer zu akzeptieren. Es spricht 
allerdings vieles dafür, dass wir uns die Dinge, die uns 
begegnen, selber vorgenommen haben. Wir neigen nur 
dazu, dies zu vergessen – obwohl wir solche Vorhaben 
zum Teil scheinbar sogar in unserem Wachbewusstsein 
bilden. Schlimmer wird es noch, wenn die Vorhaben 
oder Entschlüsse mit anderen Menschen oder Wesen 
zu tun haben. Das ist bei allen Begegnungen oder Ta-
ten so, die wir ja auch selber hinterher als schicksalhaft 
bezeichnen. Wesentliche Teile davon geschehen in der 
Nacht. Die Engel sind da jedenfalls – stets wachend – 
dabei. Und auch, wenn es sich für uns so anfühlt, als 
würden wir nur hier und jetzt, ganz in unserem wachen 
Bewusstsein, eine Entscheidung fällen, können wir da-
von ausgehen, dass auch dieser Entscheidungsmoment 
von uns bereits vorbereitet war – gemeinsam mit an-
deren, auch mit den Engeln, dem eigenen und denen 
der anderen Menschen. Vor einem Jahr fragte mich 
meine Tochter: Was wirst du mit deinen vielen Sachen 
machen, wenn du ans Priester-
seminar gehst? – Die Antwort 
war leicht, ich hatte mir das 
alles bereits genau überlegt. 
„Ich habe dort nur ein winziges 
Zimmer, und kann sowieso nur 
Weniges mitnehmen. Es gibt 
eine große Bibliothek... – Und 
das Auto gebe ich ab, es stört 
nur. Ich reise mit zwei Taschen, 
und fahre mit dem Zug.“ 
Der Tag der Abreise rückte nä-
her, und es wurden mehr und 
mehr Dinge, auf die ich doch 
nicht verzichten wollte. Ich 
packte also den Wagen voll 
mit Büchern und Klamotten 

und fuhr mit dem Auto. Abgeben konnte ich es ja immer 
noch. – Knapp zwei Stunden vor Stuttgart hatte mein 
Auto einen Motorschaden und musste in eine Werkstatt 
geschleppt werden. Und es geschah genau das, was ich 
mir selber versprochen hatte: Ich reiste mit zwei Ta-
schen an, mit dem Zug. 
Nur war dann das Auto immer noch da, in der Werk-
statt, voll mit Sachen und kaputt. 
Und dann saßen wir zu Beginn des Semesters im Kurs 
und besprachen in der Schulung mit Mariano Kasanetz 
die von ihm so genannte „Regel null“: Nimm dir nur das 
vor, was du auch wirklich einhalten kannst – und das 
tue dann. 
Nicht immer wird man in einer so klar verständlichen 
Sprache daran erinnert, was man eigentlich tun woll-
te. Die hohen Reparaturkosten führten allerdings dazu, 
dass ich das zweite – und vielleicht noch wichtigere 
– Vorhaben, nämlich mich im Seminar ganz um mich 
und den Christus in mir zu kümmern, so auch nicht ein-
halten konnte. Ich musste viel mehr arbeiten gehen als 
geplant. 
Viel schwerer zu tragen ist es – bei aller Dankbarkeit 
für die unschätzbare Zeit im Seminar – im zweiten Se-
mester nur als Gast hier zu sein. Doch auch bei diesem 
Ziegelstein habe ich irgendwie dafür gesorgt, dass er 
mir auf den Kopf fällt. Ich kann mich nur noch nicht 
daran erinnern.

* München, 25.02.1912, GA 143
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Meine Begegnung mit König David
Undine Killian  | 1. Jahr

In der Beschäftigung mit meinem Referatsthema König 
David entdeckte ich viele Parallelen zu meiner eigenen 
Biographie. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun 
Davids Weg zum inneren und äußeren Königtum schil-
dern und anschließend auf meine persönliche Begeg-
nung mit ihm eingehen.

Da sich König Saul von der göttlichen Führung abge-
wandt hatte, war der Seher Samuel auf der Suche nach 
dem zukünftigen König. Beim Opfern mit Isais Söhnen 
würde ein göttliches Zeichen offenbaren, an welchem 
von diesen er die heilige Salbung vollziehen sollte. 
Doch bei den Opfern der acht Erschienenen geschah 
nichts. Erst als auch der Knabe David, der Jüngste, der 
die Schafe auf den Hängen Bethlehems hütete, nach-
träglich geholt wurde und sein Knie am Altar beugte, 
offenbarte sich Jahwe durch ihn. Ohne Erklärung salbte 
Samuel ihn im Kreise seiner Brüder. Nach einem kurzen 
Gespräch musste er ihn seinem Schicksal anvertrauen 
– wenn er der Richtige sei, würde er den Weg zu seiner 
Aufgabe meistern können.

Da König Saul immer wieder von bösen Geistern ge-
plagt wurde und heftig wütete, wurde David an den Hof 
nach Gibea gerufen, um mit den wohltönenden Klän-
gen seiner Harfe und seiner Stimme den König zu be-

sänftigen. Meist gelang dies, doch manchmal war seine 
Raserei so haltlos, dass David seinem Speer blitzschnell 
ausweichen musste.

Als der Knabe seinen Brüdern im Kampf einmal gutes 
Essen brachte, erfuhr er von Goliath, der seit 40 Tagen 
jeden Morgen und Abend aus den Reihen der Philister 
hervortrete und die Israeliten zum Zweikampf heraus-
fordere, indem er den jüdischen Gott verhöhne und 
durch seine riesenhafte Gestalt alle Israeliten in Angst 
und Schrecken versetze. Nicht jedoch David – er wurde 
von göttlichem Zorn erfüllt und war nicht davon ab-
zubringen, mit ihm zu kämpfen. Saul wollte ihm seine 
Rüstung mitgeben, aber sie war für David zu schwer. Er 
trat Goliath nur mit Stab und Hirtentasche entgegen, 
traf ihn mit einem Stein in der Mitte der Stirn, dem Zen-
trum seiner Kräfte, und dieser fiel bewusstlos zu Boden. 
Durch den Sieg erhielt David einen festen Platz am Hof. 
Von Sauls Sohn Jonathan erhielt er als Zeichen seiner 
Freundschaft dessen Bogen und Waffengürtel, die ihn 
in Verbindung mit der göttlichen Stimme stets siegreich 
machten. Sauls Eifersucht auf Davids steigende Beliebt-
heit mündete in einer Verfolgung, der David mehrmals 
nur durch Jonathans Hilfe entrinnen konnte.

Nach diesen Schicksalsprüfungen und König Sauls 
Tod wurde Davids geheime 
Salbung durch die Welt be-
stätigt: Er wurde zum König 
über Judäa gesalbt und nach 
sieben Jahren zum König 
über alle zwölf israelitischen 
Stämme.

Als Hirtenknabe entwickel-
te David das individuelle 
Künstlertum in der Musik 
und erhielt dadurch Zugang 
zum Königshaus. Dann ließ 
er die Musik hinter sich, um 
die Geschicke des Volkes als 
Kämpfer und Heeresführer zu 
lenken, bevor Friede und Ge-
rechtigkeit wieder im Lande 
einziehen konnten.
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Ich fragte mich: Was hat diese Geschichte von vor 3000 
Jahren heute mit mir zu tun? Dies möchte ich anhand 
der Verbindungen zwischen Davids und meinem Leben 
erläutern.

Bei Davids Salbung, als sein göttlicher Keim in ihm in 
besonderer Weise geweckt wurde, waren seine Brüder 
zwar zugegen und durften zusehen, aber sie konnten 
nicht wahrnehmen, was innerlich mit David geschah. 
Nur der Seher Samuel nahm diesen Vorgang wahr. Ähn-
lich erging es mir in der Vorbereitung auf die Konfirma-
tion. Dort erzählte die Pfarrerin uns von jenem Augen-
blick als sie etwa 13 Jahre alt war und plötzlich wusste: 
„Ich werde Pfarrerin“. Bei diesen Worten spürte ich eine 
Resonanz tief in mir. Doch es war nicht greifbar und ich 
sprach zu niemandem darüber. Die Pfarrerin hatte be-
merkt, dass etwas in mir vorgegangen war, sprach mich 
aber nicht darauf an. So wie der Seher, der den Impuls 
zu säen half, überließ sie es dem Zögling (also mir), her-
auszufinden, was zu seiner Entfaltung nötig sei.
In den Ferien erzählte ich einem Priester, dass ich so 
dankbar bin, jetzt am Priesterseminar studieren zu dür-
fen – hier fühle ich mich am richtigen Ort. Zugleich 
fragte ich mich, wodurch mir dieses Geschenk zuteil-
wird. Da antwortete er, ich hätte sehr wohl etwas dazu 
beigetragen, indem ich offen für den Impuls gewesen 
sei und bereit war zu empfangen. Dies erinnert mich an 
die Salbung Davids und seine Bereitschaft, die unbe-
kannte Aufgabe zu empfangen.

Als Musikerin fühle ich mich über die Musik mit David 
verbunden und durfte in meiner Ausbildung üben, mit 
Formkräften umzugehen. Ich nahm die Musik insge-
samt nicht als Selbstzweck wahr, sondern stellte mir die 
Frage, was aus ihr sprechen möchte, wem sie dienen 
möchte und wie sie ein Gefäß für etwas Höheres wer-
den kann. Gilt es nun für mich, diese gestaltbildenden 
Kräfte ein wenig loszulassen, um frei für eine neue Auf-
gabe zu werden, für die mich nur höhere Kräfte formen 

können? Ich erlebe das Priesterseminar als einen Ort, 
wo es darum geht, Mensch zu werden, verborgene Fä-
higkeiten zu entwickeln, um schließlich im eigenen Ich 
zu stehen. Bedeutet dieser Weg des inneren Königtums, 
sich dem Wirken höherer Mächte anzuvertrauen?

David vollzieht mutig Taten und erhält als Konsequenz 
neue Aufgaben, bei denen er neue Fähigkeiten erproben 
darf. Der Mut zur Tat scheint mir dabei zentral für das 
Vorankommen. Erst dann kann sich Neues zeigen. Und 
Davids Lebensweg zeigt zugleich: Wer der göttlichen 
Stimme folgt, wird nicht im Stich gelassen – er könnte 
mir hierin zum Vorbild werden.

Ohne die Freundschaft zu Jonathan hätte David Saul 
nicht entrinnen können, doch Jonathan musste dafür 
den alten Blutsbanden entsagen. Und David kämpfte 
nicht in Sauls alter Rüstung gegen Goliath, sondern er-
hielt nach dem Kampf Jonathans Waffen als Geschenk.
Das Loslösen vom Alten und Eingehen auf das Neue 
sind zentral auf diesem Weg. Wie Davids Geschwister 
bei seinem Weg nur Zuschauer waren und das Eigent-
liche vor ihnen verborgen blieb, spürte ich deutlich, 
dass mir meine Familie bei meiner Entscheidung fürs 
Priesterseminar nicht helfen konnte. Es ging um etwas 
Zukünftiges, wo ich keinen Grund in meiner Herkunft 
finden konnte. Der Impuls musste aus mir selbst heraus 
kommen und in diesem Prozess war ich dankbar über 
die Unterstützung von engen Freunden, die ebenfalls 
das Zukünftige erahnen konnten.

Eine weitere Verbindung zu David entdeckte ich durch 
einen seiner Psalmen: „O Herr, zeige mir deine Wege! O 
Herr, lehre mich deine Pfade! Leite mich in deiner Wahr-
heit! Lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils.“ 
(Ps. 25, 4 –5). Wohin möchte mich mein Schicksalsweg 
führen? Es ist die Suche nach der Lebensaufgabe, die 
mich und andere ans Seminar führt.
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Am Abgrund - Bin Ich
Noemi Eckinger | 2. Jahr

Wege am Seminar

Der auserkorene Berg lag freundlich da und wie mir 
schien, brauchten wir nur zwischen den beiden Fels-
wänden aufzusteigen, den Pass überqueren, um dahin-
ter auf der sanft abfallenden Flanke abzusteigen. 

Kaum waren wir den lieblichen Niederungen entstiegen, 
wurde der Geröll-Abhang bedenklich steil, doch schritt 
ich tapfer weiter, überzeugt, dass diese Stelle die her-
ausforderndste sei. Als sich die Lage zuspitzte und ich 
umdrehen wollte, wurde ich ermuntert, dass es oben 
ganz flach sei. Und so beschäftigte ich meinen Geist 
mit dem Christus-Wort «Ich Bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben». Allein die griechischen Worte: «egò 
eimi», immer wieder ausgesprochen, gaben mir sicheren 
Halt. Das «ò» klingt im Griechischen wärmer, erdender 
und runder als ein lateinisches «égo». Wie hatte Jesus 
Christus gesprochen? Wie war seine Stimme, wie die 
Sprache, wie unterschied sich diese aramäische Sprache 
von der hebräischen? Hatte er jemals Griechisch gehört, 
es verstanden und gesprochen?

Der Weg. Was eigentlich bedeutet ein Weg, wenn er 
nicht im Mai, entlang eines lauschigen Bächleins, im 
Wechsel von Sonnenstrahlen und Blätterwerk, verspielt 
den fröhlichen Spaziergängern Selbstverständlichkeit 
ist? Unser Pfad unterschied sich kaum von den Wech-
seln der Gämsen, einzig an den menschengemäßen 

Anforderungen würden wir ihn erkennen: Da war ein 
Mensch vor uns gegangen, der den gleichen Gefah-
ren ausgesetzt gewesen war und sie bestanden hatte. 
Guten Herzens hatte er Zeichen zur Orientierung ge-
setzt, auf dass wir sicher nachfolgen mögen und uns 
nicht verirren, sondern wohlbehalten unser Ziel errei-
chen sollten. Ein Mensch, der sich auskannte, der um-
sichtig und bedacht war, einer, der auch am Abgrund an 
die anderen dachte. Keinen einzigen Moment hatte ich 
am Weg gezweifelt, ganz im Gegenteil, voll Vertrauen 
folgte ich ihm. 

Nun zeigte sich, dass die Idee vom Pass falsch gewesen 
war. Zwischen den beiden Felswänden ging es stattdes-
sen senkrecht hinunter und es blieb uns nur übrig, in 
der einen Felswand aufzusteigen. Hier wurde es exis-
tentiell – je existentieller eine Situation, desto wichtiger 
wird ein Weg, desto mehr sind wir auf ihn angewiesen. 
Sei es in der Wüste, in einer Krise, bei dem Verlust ei-
nes geliebten Menschen, eigener Fähigkeiten oder ver-
meintlicher Lebenssicherheiten. 

Oben war es dann tatsächlich flach. Gute zweihundert 
Menschen hätten dort stehen können und wir waren 
von schneebedeckten Berggipfeln umringt. Ein Anblick, 
als grüßten in der Ferne die Götter!

Noch stand die Sonne am 
Westhimmel, es war 18 Uhr 
im Herbst. Dass es nach hin-
ten senkrecht hinunterging, 
blieb eine Tatsache, und die 
vermeintlich sanft abfallen-
de Flanke war eine optische 
Täuschung gewesen. Auch 
im Dunkeln noch würden 
wir den Weg erspüren, mit 
den Füßen, und notfalls mit 
den Händen ertasten. Einen 
kurzen Moment verloren wir 
zwischen den Steinquadern 
die Wegmarkierungen – 
welche Beheimatung, als wir 
den Weg wiedergefunden 
hatten! Der Abstieg erfolgte 
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auf einem Grat, links meist senkrecht abfallend, rechts 
mit etwas Spiel. Die Steinbrocken waren so groß, dass 
wir unsere Hündin hinunterheben mussten, und ich 
rutschte recht oft hinten aus den Turnschuhen heraus. 
Gerne hätte ich den Blick zu den im Alpenglühen ste-
henden Schneebergen aufgehoben, doch die Angst ließ 
sich nur in Schach halten, indem ich mich ganz auf den 
Weg konzentrierte. Einzig der jeweils nächste Schritt 
war real, ist Wahrheit. – Warum hatte Christus das von 
sich gesagt? Er hatte sich in den Erdenleib inkarniert, 
als die Menschheit sich soweit von ihrem ursprüngli-
chen Auftrag abgesondert hatte, dass sie aus eigenen 
Kräften den Anschluss zum Göttlichen und damit zum 
fortdauernden Leben nicht mehr hätte finden können. 
Er ist der Weg dorthin. Die Wahrheit ist, dass wir Men-
schen im sinnlichen Reich eine zentrale Aufgabe haben, 
nämlich Mensch zu werden; um in Freiheit Liebe und 

Moralität auf der Erde zu entwickeln und sie der über-
sinnlichen Welt, welche sich ganz auf uns verlassen hat, 
emporzuheben zum weiteren Fortgang aller. Christus ist 
der Lehrer dieser Menschenliebe. Als Menschheit sind 
wir an einen Abgrund gelangt. Seit dem Ereignis von 
Golgatha haben wir uns noch weiter in die Materie ver-
strickt. Nun gilt es, seine leise Gegenwart wahrzuneh-
men, zu denken, zu beherzigen. Wach werden für diese 
wahrhaft existentielle Situation und Mitarbeitende sein, 
jeden Tag.

Diese Gedanken halfen mir beim Abstieg. Erst als wir 
uns in Sicherheit befanden, war es dunkel geworden. 
Unten angekommen überkam mich tiefe Dankbarkeit 
und ich fühlte mich unter dem sternenübersäten Fir-
mament so lebendig wie schon lange nicht mehr. Das 
Leben.

Zum kultischen Leben am Seminar

Jeder Morgen in der Studienzeit beginnt mit dem Feiern 
der Menschenweihehandlung und am Freitag schließen 
wir die Studienwoche mit einer kleinen Abendandacht. 
So ist die Woche am Priesterseminar kultisch umrahmt. 
Und das gemeinsame Feiern des Kultus ist auch ein Teil 
der Ausbildung: Erlebnisse und Erkenntnisse können 
angeschaut und vertieft werden.

Uns ist es ebenfalls wichtig, dass Studenten verschie-
dene Möglichkeiten der kultischen Feiern, die auch in 
den Gemeinden leben, wahrnehmen und durchleben 
können. Z. B. die große Form der Abendandacht, bei der 
der Priester auch den Mantel trägt. 

Nun stellten wir zu unserem großen Bedauern fest, dass 
uns ein kultisches Gewand fehlt. In dem Priesterseminar 
in Stuttgart gibt es leider keinen Mantel. Wir haben uns 

bisher damit beholfen, dass wir die Mäntel von den um-
liegenden Gemeinden ausgeliehen haben. Aber es ging 
nicht immer. 

Nun möchten wir gerne beginnen, Schritt für Schritt die 
Mäntel anzuschaffen. Die Teilnehmer des letzten Kur-
ses „Die Ereignisse der Karwoche“ haben dankenswerter 
Weise den ersten Grundstock gelegt und wir haben be-
reits genug Geld, um den halben Mantel anzuschaffen.
Wenn Sie die Anschaffung der Mäntel unterstützen 
möchten, würden wir uns sehr über Ihre Spende auf 
das Seminarkonto freuen,  mit dem Verwendungszweck 
„Mantel“. Ein Mantel kostet ca. 1000 Euro und wir wer-
den als erstes den Ostermantel kaufen, damit der nächs-
te Ostersonntag mit den Teilnehmern der „Karwoche“ in 
voller kultischer Gewandung gefeiert werden kann.

Mit herzlichen Grüßen
im Namen von  Mariano Kasanetz

Xenia Medvedeva
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Bilder 

Berufsorientierungsjahr

Hinten sitzend, von links nach rechts
Francisco Göbel Azevedo (2001, Brasilien), Silas Hagenbuch (2002, Deutschland),  
Thania Dirrheimer (2000, Argentinien)

Vorne sitzend, von links nach rechts
Nayla Steinmüller (2001, Argentinien), Theresa Wolfesberger (1999, Österreich),  
Friedrich Spitta (1998, Deutschland)
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Bilder

1. Jahr

Hinten stehend, von links nach rechts
Stephanie Hemmen (1992, Deutschland), Lina Dvaranauskiené (1978, Litauen), Claire Jerram (1975, USA), 
Undine Killian (1991, Deutschland)

Mitte sitzend, von links nach rechts
Annika Richter (1967, Deutschland), Roland Lackner (1966, Deutschland), Theresa Knispel (1994, Deutschland) 

Vorne sitzend, von links nach rechts
Sanne Minten (1984, Niederlande), Haruna Taira-Lerch (1983, Japan), 
Marina Troubkina (1976, Russland/Frankreich), Janna de Vries (1994, Niederlande) 
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2. Jahr

Bilder 

Hinten sitzend, von links nach rechts
Nahuel Di Stefano Villalba (1996, Argentinien), Noemi Eckinger (1970, Schweiz),  
Csilla Mahle (1970, Ungarn/Deutschland) 

Vorne sitzend, von links nach rechts
Dhruva Corrigan (1990, USA), Kália Christyane D‘Albuquerque Martins (1968, Brasilien),  
Nicolás Martín (1976, Argentinien)

Nicht auf dem Foto
Elke Rolfs (1962, Deutschland)
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Bilder

Praktikanten und 3. Jahr

Hinten sitzend, von links nach rechts
Anna Maria Kempf (1999, Deutschland, 3. Jahr),  
Eline van den Muijsenberg (1992, Niederlande, Praktikum in Karlsruhe),  
Miriam van Osch (1984, Niederlande, Praktikum in Eindhoven)

Vorne sitzend, von links nach rechts
Varvara Krupskaia (1998, Russland, Praktikum in Köln),
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Hauptkurse im Sommersemester 2022

Listen

Berufsorientierungsjahr 1. Jahr 2. Jahr

25.04. - 
29.04.

Bothmergymnastik 
Max Strecker

Einführung in das Lukas- 
evangelium 

Peter Joachim Knörrich

Einführung in die Apokalypse 
Dr. Hans-Bernd Neumann

02.05. - 
06.05.

Bothmergymnastik 
Max Strecker

Griechisch 
Elsbeth Weymann

„Die Evolution vom Gesichts- 
punkt des Wahrhaftigen“ 

Christoph Handwerk

09.05. - 
13.05.

Weltreligionen 
Michael Bruhn

Weltreligionen 
Michael Bruhn

Trinität 
Michael Bruhn

16.05. - 
20.05.

„Schreib mit mir eine Geschichte“ 
Yaroslava Black

Das erste christliche Jahrtausend 
Yaroslava Black

Sinneslehre 
Mariano Kasanetz

23.05. - 
27.05.

Pflanzenbetrachtung 
Martin Merckens

Scholastik und Mystik 
Joachim Knispel

Pflanzenbetrachtung 
Martin Merckens

30.05. - 
03.06.

Beruf des Erziehers 
Aliki Kristalli

Sinneslehre 
Mariano Kasanetz

Sakramentalismus 
Xenia Medvedeva

06.06. - 
10.06.

Studienfreie Woche

13.06. - 
17.06.

Kompost als Altar 
Andreas Höyng

Reformation 
Carola Gerhard

Gesprächskultur / Das Beicht- 
sakrament 

Jo~ao Torunsky

20.06. - 
24.06.

Im Umkreis der Geburt 
Dr. Angela Kuck

Die Menschenweihehandlung 
Vicke von Behr

Embryologie 
Dr. Angela Kuck

27.06. - 
01.07.

Der Beruf des Bestatters 
Volker Schaffrath

Der Lebensweg Rudolf Steiners 
Marco Bindelli

Logoslehre 
Dr. Mathijs van Alstein

04.07. - 
08.07.

Musik im Kultus, Taufe und Bestattung 
Marie-Hélène van Tol

11.07. - 
15.07.

Das Herz 
Dr. Armin Husemann
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Listen

Referate

Referate im Wintersemester, 
Januar und Februar 2022 
Berufsorientierungsjahr und 1. Studienjahr
Francisco Göbel Azevedo – Jawlensky
Friedrich Spitta – Dag Hammarskjöld
Theresa Wolfesberger -„Die Philosophie des Thomas von 

Aquino“, GA 74
Stephanie Hemmen – Abraham, Isaak und Jakob
Raphaela Hasler – Moses
Undine Killian – König David
Roland Lackner – König Salomo
Annika Richter – Prophet Elias
Christoph Heine – Prophet Daniel

Februar 2022
2. Studienjahr
Csilla Mahle  - „Die Bhagavad Gita und  
die Paulusbriefe“, GA 142 

Referate im Sommersemester,  
April 2022 
Berufsorientierungsjahr und 1. Studienjahr
Thania Dirrheimer – Helen Keller
Nayla Steinmüller – Elisabeth Kübler-Ross
Janna de Vries – Petrus
Lina Dvaranauskiené – Pilatus
Theresa Knispel – Josef von Arimathäa und Nikodemus
Sanne Minten – Johannes der Täufer

Haruna Taira-Lerch – Martha und Maria
Marina Troubkina – Herodes und Kaifas
Luis Vega Sorrosal – Lazarus

Themen der Jahresarbeiten 2022
2. Studienjahr
Dhruva Corrigan
Ich und Gemeinschaft

Kália Christyane D‘Albuquerque Martins
Gebet und Dankbarkeit

Nahuel Di Stefano Villalba
Das Spiel als mystische Tatsache – Ursprung, Entwick-
lung, Bedeutung und Gegenwart der Spiele 

Noemi Eckinger
Skizzen einer Suche – Die Liebe der Menschen zum 
Erfassen des Ereignisses von Golgatha

Csilla Mahle
Aufgaben im Zeitalter der Bewusstseinsseele

Nicolás Martín
Die Erlösung des Denkens

Elke Rolfs
Kunst der Kommunikation
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Korrektur zum Weg zum Seminar von Lina Dvaranauskiené in der Ausgabe im Advent 2021, S. 12: Im Wort 
PASITIKJIMAS und seinen anderen Formen fehlt an allen acht Stellen ein É, korrekt heißt es: PASITIKÉJIMAS (Vertrau-
en), TIKÉJIMAS (Glaube) und ÉJIMAS (Gehen, Weg).

Gedichte und Erzählungen von Roswitha Bril-Jäger 

Die Schriften von Roswitha Bril-Jäger sind in Form von kleinen Heften im Taschenformat erschienen. 
Solange der Vorrat reicht, können sie kostenlos über das Priesterseminar bestellt werden: 
info@priesterseminar-stuttgart.de oder Telefonnummer: 0711-166830  
Für Porto und Verpackung bitten wir um eine Spende. 
 

Die Prosabände: 
Patmos (1981) 
Durchbruch (1981) 
In Stellvertretung (1983) 
Wiedergekommen (1985) 
Kreuzpunkte des Schicksals (1985) 
Rudolf Frieling (1986) 
Ein Fanal (1987) 
Aufbruch (1987) 
Das war damit gewollt (1988) 
Brot hatte auf dem Tisch gelegen (1988) 
Ruf aus der Zukunft (1990) 
Stunde der Entscheidung (1991) 

 

Die Gedichtbände: 
Wege zur Mitte (1981) 
Welt auf der Waage (1981) 
Zwischen Erde und Stern (1981) 
 

 
 
 
 
 
Mit diesem Hinweis verbindet sich unser tief 
empfundener Dank für die großzügige Unter-
stützung unserer Arbeit durch das Ehepaar Bril. 

 
 

 

Vorträge von Friedrich Benesch 

Drei bisher unveröffentlichte Vorträge von Friedrich Benesch können vom Priesterseminar Stuttgart  
bezogen werden:  
info@priesterseminar-stuttgart.de oder Telefonnummer 0711-166830.  
Wir bitten um eine Spende.  
Heft 1:  

Ich-Schwäche und Ich-Erkraftung - Wer bin ich wirklich? (1979)  
Ich-Schwäche und Ich-Erkraftung - Geisterfahrung im Irdischen (1979)  
Heft 2:  

Was wird aus unserer Erde? (1980) 
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Nachruf und Dank

Mit 68 Jahren wurde Kai Meyer-Hamme im Jahre 2008 geweiht. Er war 
nicht nur in seinem Weihekurs, sondern auch während seines gesam-
ten Studiums der Älteste. Aber sein Alter merkte man ihm nicht an; 66, 
67, 68, dies war die Anzahl der Jahre, die er auf der Erde gelebt hat; 
innerlich war er jung und lebendig. Manchmal sogar jünger als manch 
„jüngerer“. Man konnte mit ihm unendlich viel lachen. Er war auch kein 
„Besserwisser“, sondern ein Mit-Ringender und Mit-Suchender. Obwohl, 
oder gerade weil, er seit vielen Jahren mit der Anthroposophie und dem 
Kultus verbunden war; als er die Anthroposophie und die Christenge-
meinschaft kennenlernte, waren manche seiner Mitstudenten noch 
nicht geboren. Aber, wie gesagt, er war ein Mit-Student im wahrsten 
Sinne des Wortes. Er ist es auch nach seiner Weihe geblieben, einer, der 
immer weiter sucht und lernt. 

Aber seine Beziehung zum Seminar begann noch vor seinem Studium, damals war er ein sehr gefragter Augenarzt 
in Ludwigsburg. Er unterstützte die Ausbildung finanziell und ideell, durch sein Interesse am Geschehen. 
Er wusste, dass es immer wieder Studenten gibt, vor allem aus finanziell armen Ländern, die den Weg ans Seminar 
suchen und aber es sich finanziell nicht leisten können. So wurde Kai Meyer-Hamme zum Mitbegründer der Hugo-
Schuster-Stiftung. Eines der Ziele dieser Stiftung ist, das Studium der Studenten am Priesterseminar in Stuttgart zu 
unterstützen. Bis zu seinem Tod war er im Vorstand der Stiftung und nahm mit wachem Interesse an der Entwick-
lung des Seminars teil. Er fragte sich immer wieder, wie die Stiftung noch mehr Unterstützer bekommen kann, damit 
die Studenten sich ihrem Studium widmen können, egal aus welchem Land sie kommen. 

Am 21. Oktober 2021 starb Kai Meyer-Hamme im Alter von 81 Jahren. Seine Verbundenheit mit dem Seminar bleibt 
bestehen. Nur die Art der Beziehung hat sich geändert.

Xenia Medvedeva

Bläuling

Der Himmel balanciert
 auf meinen Fingerkuppen
Falterflügelblau
 an weißestem Wolkenrand

Die kurze, zauberhafte Begegnung mit einem Bläuling während der 
Rast auf einem Seminarausflug an Himmelfahrt begleitet mich nun 
schon seit Jahren.

 Moni Boerman | Dozentin für Sprachgestaltung

Foto: Olaf Meyer-Hamme
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Grußwort

Grußwort der Seminarleitung

Liebe Freunde des Seminars,

Bei der Vorbereitung dieses Seminarbriefes haben wir 
uns gefragt, wie wir durch verschiedene Artikel und 
Bilder die kleinen Fenster öffnen können, damit das 
Seminarleben aus der Ferne wahrgenommen werden 
kann. Viele von Ihnen begleiten die Studenten seit Jahr-
zehnten, manche öffnen den Brief zum ersten Mal. Und 
wir hoffen, dass es uns gelungen ist, den Blick in die 
„Seminarräume“ zu ermöglichen. 

Die langjährigen Freunde haben gemerkt, dass die Stu-
dentengruppe sich seit dem letzten Seminarbrief ver-
ändert hat. Es liegt daran, dass die Wege Einzelner sehr 
unterschiedlich sind. 

Die Evangelienstelle „Bereitet dem Herrn den Weg, eb-
net Ihm Seine Pfade“ (Mk 1,3) kann auch als Beschrei-
bung der Wege der Studenten gesehen werden. Jeder 
geht seinen ganz individuellen, mit keinem anderen 
vergleichbaren Weg. Zuerst durch das Studium und 
danach durch das Berufsleben, in welchem Beruf auch 
immer. Und dabei geht es darum, dass jeder an den Ort 
gelangen kann, welcher als Brennpunkt erlebt werden 

kann. Als Ort, an dem der Herr durch den Menschen 
heilend wirken kann. 
Wo sind die Brennpunkte? Überall in der Welt, jeder 
Mensch muss beginnen, seinen Weg zu seinem Brenn-
punkt zu gehen, zu bilden, dann kann auch der Herr 
„folgen“.

Wo soll der Herr von mir hingeführt werden? Vielleicht 
kann man darin einige innere Fragen der Studenten zu-
sammenfassen.

Als Seminargemeinschaft werden wir uns im Herbst auf 
den Weg zu der weltweiten Tagung „Logos“ machen 
und hoffen, vielen von Ihnen dort zu begegnen.
Danach werden wir uns auf das 90-jährige Jubiläum 
des Priesterseminars vorbereiten; darüber mehr im 
kommenden Seminarbrief.

Liebe Freunde des Seminars, wir danken Ihnen, dass Sie 
mit uns einen Teil des Weges aus der Ferne mitgehen 
und uns begleiten und unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen
Xenia Medvedeva und Mariano Kasanetz
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