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Über den 
Seminar brief

Die Freie Hochschule der Christengemeinschaft Stuttgart (in eigener Trägerschaft,
ohne staatliche Anerkennung) ist eine der drei Priesterbildungsstätten der Chris -
ten gemeinschaft. Die Christengemeinschaft ist eine weltweite Bewegung für reli-
giöse Erneuerung – in den inneren und äußeren Umgestaltungen unserer Zeit –
gegründet für die Menschen, die ein modernes sakramentales Leben suchen. In
ihrem Mittelpunkt steht der neue Gottesdienst, die Menschenweihehandlung. Um
ihn versammeln sich Menschen in freien Gemeinden.

Der Seminarbrief wird von den Studierenden des Priesterseminars für dessen
Freunde und Förderer geschrieben. Er richtet sich aber ebenso an Interessierte, die
auf diese Weise das Priesterseminar kennenlernen wollen. Unser Ziel ist es, in ihm
das Studium und das gemeinsame Leben als Teile der Priesterbildung anschaulich
und miterlebbar zu machen. Er erscheint zweimal jährlich und kann vom Sekre t a -
riat des Priesterseminars bezogen werden.

Geleitet wird das Priesterseminar derzeit von Xenia Medvedeva und Mariano
Kasanetz. Weitere Informationen erhalten Sie im Sekretariat oder auf unserer
Webseite.
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Grußwort der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser des Seminarbriefs

‘panta rhei’ oder ‘Alles strömt’, oder frei übersetzt ‘Le-
ben ist Bewegung’, lehrt uns: Wir brauchen Bewegung 
zum Leben und das, was uns dadurch begegnet. In der 
Natur will das Leben sich noch einmal mit allen mög-
lichen Bewegungen ausdrücken, bevor es stirbt: Im 
Herbst empfinden wir dieses im Rauschen des Windes, 
wenn das Laub sich färbt, wenn die Früchte fallen - da-
rin begegnen wir der Melancholie und der Schönheit.

Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich gibt es viel 
Bewegung im Seminar, weil das Gebäude täglich von 33 
Seminaristinnen und Seminaristen durchströmt wird, 
einschließlich der jungen Menschen im neuen Berufso-
rientierungsjahr, sowie dem neuen 3. Jahr und drei Gäs-
ten des nordamerikanischen Seminars. Daher vermischt 
sich in der Küche Deutsch mit Russisch, Spanisch, Por-
tugiesisch, Französisch, Englisch, Niederländisch und 
einem Hauch von Japanisch und Litauisch beim Duft 
von brasilianischem Kuchen und berührenden argenti-
nischen Gitarrenklängen.

Eine weitere Bewegung finden wir in der Initiativkraft, 
die von der inneren zur äußeren Welt fließt und durch 
die wir den Anderen begegnen können. So haben wir 
unseren neuen Hausmeister Marco Wink schon ein 
bisschen kennengelernt, weil er eine wunderbare Initi-
ative in die Hand genommen hat und 
damit dem Sprachengemisch noch ei-
nen alten deutschen Dialekt hinzufügt: 
Unter seiner Regie werden wir zu Weih-
nachten das Oberuferer Christgeburts-
spiel aufführen. Auch die Initiative des 
Foodsharings, die seit zwei Jahren im 
Seminar lebt und für die sich schon vie-
le Menschen engagiert haben, wird von 
ihm zur Freude der Seminaristen mit 
Liebe und Begeisterung weitergeführt.

Die Begegnung miteinander wird durch 
die unterschiedlichen Qualitäten, die 
verschiedenen Temperamente und die 
farblichen Schattierungen der Cha-
raktere wirklich ein Geschenk, das sich 

nicht immer einfach, jedoch immer interessant gestal-
tet. Dadurch üben wir uns, in unserer Seminarzeit eine 
echte Gemeinschaft zu werden, denn panta rhei heißt 
ja auch: Alles fließt zusammen, alles ist eins, sogar die 
Gegensätze. 

In diesem Sinne brauchen wir tatsächlich den Gegen-
satz zur Bewegung: Ruhe und Stille, und die Fähigkeit 
zuhause zu sein. Aber was heißt das, zuhause zu sein? 
Unser liebes Gebäude möchte uns so gerne Geborgen-
heit schenken, es ist ein Freund mit vielen Geschichten, 
das uns einlädt, uns zuhause zu fühlen, wie es Francisco 
Göbel Azevedo so schön in seinem wunderbaren Bild 
ausgedrückt hat, das Sie auf der Titelseite finden.  Doch, 
kann ich mich auch unabhängig von äußeren Wänden 
zuhause fühlen, wozu uns die Stimmung des warmen 
Bildes von Friedrich Spitta auf der Rückseite einlädt? 
Kann ich im stillen Innenraum leben, mich in einer Fra-
ge beheimaten, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, 
mich zuhause zu fühlen?

Wir möchten Sie in diesem Seminarbrief zu einer Be-
gegnung mit dem Seminarleben einladen. Viel Freude 
beim Lesen!

Im Namen der Redaktion, Janna de Vries

Sitzend, von links nach rechts: Elke Rolfs, Pablo Bosse, Undine Killian 
Stehend, von links nach rechts: Annika Richter, Janna de Vries 
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Annika Richter | 1. Studienjahr

Wenn ich die Vogelperspektive einnehme und herunter-
schaue auf die leuchtenden Punkte auf meiner Lebens-
Landkarte, durch die sich mein Weg hierher abzeichnet, 
leuchten besonders folgende Stationen auf: Die Präsenz 
der Anthroposophie durch meine Eltern. Dann die Ein-
schulung in der Rudolf-Steiner-Schule München und 
die Fügung, dass Irene Johanson dort über die gesam-
te Schulzeit meine Religionslehrerin war. Sie übte mit 
ihrem, wie ich persönlich sie als Kind schon erlebte, 
wahrhaft mütterlichen und künstlerischen Wesen, ih-
ren Geschichten, ihrer klaren Singstimme und ihrem 
Leierspiel einen tiefen Einfluss auf mich aus, war mir ein 
leuchtendes Vorbild. Auch ihr Frau- und Priesterin-Sein, 
berührte mich schon früh. Ich empfand es so, dass sie, 
obwohl sie selber keine Kinder hatte, doch eine Mütter-
lichkeit ausstrahlte, die ich verehrte, die allen Kindern 
galt und die mir wahrhaftiger und selbstloser erschien, 
als die vieler anderer Mütter die ich erlebte, einschließ-
lich meiner eigenen.
Viele kleine helle Lichter leuchten da, wo ich in der 
Sonntagshandlung für Kinder bis zu meiner Konfirma-
tion, immer wieder die Worte, dass ich IHN suchen will 
aussprach, die meiner Wahrheit entsprechen und mich 
seither als stärkende und tröstende Erinnerung beglei-
ten, leiten und mein Bewusstsein auf den Christus in 
mir, in jedem und allem richten.
Mein erster angestrebter Berufswunsch Sängerin zu 
werden und der klassische Gesangsunterricht noch in 
der Schulzeit leuchten auf. 
Dies war immer verbunden 
mit dem Wunsch, die Töne 
vom Himmel auf die Erde 
bringen zu können, vom 
Himmel zu verkünden, eine 
Priesterin der Musik zu sein 
und viele Menschen erreichen 
zu können. Dort leuchtet ein 
Licht.
Mit ca. 26 Jahren erhielt ich 
zum ersten mal das Sakra-
ment der Beichte, was mir 
sehr geholfen hat für die 
Überwindung und das Ver-
ständnis einer tiefen Krise, in 
der mich die Fragen danach, 

Wege zum Seminar

Lichter auf der Lebens-Landkarte

wer ich bin und warum ich hier bin, bewegten.
Nach erfüllender Zeit als Krankenschwester, dann ir-
gendwann das Wissen, dass ich den Beruf nicht mehr 
ausüben möchte, dass diese Form des Dienens für mich 
nicht mehr stimmte, mich nicht mehr erfüllte. Da es fast 
wie abgesprochen mit der sogenannten „Coronakrise“ 
zusammenfiel, konnte ich eine Auszeit nehmen, in der 
mir vollends bewusst wurde, welch tiefe Bedeutung das 
Priestertum der Christengemeinschaft für mich hat. Ich 
empfand es als Pflicht, den Ruf meiner Seele und die 
Aufforderung des Christus ihm nachzufolgen, tatsäch-
lich zu erhören.
Zwei leuchtende Meilensteine waren die Aussegnungen 
und Bestattungen meiner Eltern durch die Priester der 
Christengemeinschaft, die es mir ganz deutlich mach-
ten, dass es nicht anders geht, als den Weg des inne-
ren, und wenn es sein soll, des äußeren Priestertums 
zu gehen!
Und es war, als hätte mir der Himmel Engel geschickt, 
die mir die Türen hierher öffneten.
Früh wurden mir die Christengemeinschaft und die An-
throposophie geschenkt und ich habe sie durch das Le-
ben als Not-wendend und Sinn-schaffend erkannt für 
die Welt, für die Nöte des Einzelnen auf seinem Weg 
zum ICH-Menschen.
Es ist Gnade und tiefes Glück für mich, hier mit Men-
schen aus aller Welt, die die heilbringende Kraft des 
Christus in sich fühlen, studieren und leben zu dürfen.
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Mein Weg zum Priesterseminar

Wege zum Seminar

Theresa Knispel | 1. Studienjahr

Tiefe Dankbarkeit erfüllt mein Herz, wenn ich auf mei-
nen Lebensgang zurückschaue. Dankbarkeit gegenüber 
meinem Schicksal und dem Glück, in eine wohlbehütete 
Familie geboren worden zu sein. Von klein auf durfte 
ich die wunderbaren Kräfte zweier wesentlicher Stüt-
zen in meinem Leben erfahren und verinnerlichen: die 
der Christengemeinschaft und der Anthroposophie. Als 
ich 13 Jahre alt war, entstand mit der Liebe zum Cello 
und zur Musik eine weitere wichtige Lebenssäule, ein 
Sprachrohr für das Übersinnliche. Diese Dreiheit gibt 
mir heute die nötige Nahrung und Orientierung, wenn 
schmerzliche Widerstände mein Leben überschatten 
und tiefere Fragen ans Bewusstsein anklopfen. 

Die Fähigkeit, ihnen Einlass zu gewähren, musste ich 
mir erst erringen, denn Kindheit und Jugend waren von 
innerer Unsicherheit geprägt, von Ängsten, welche ich 
durch meine tastend findende Art zu bändigen versuch-
te. Künstlerische Erlebnisse trugen schließlich entschei-
dend zur Selbstwerdung bei, vor allem im Rahmen der 

Michael Bauer Schule in Stuttgart. Als sich mein Leben 
zunehmend auf eine Musiklaufbahn ausrichtete, fühlte 
ich mich mit jedem Schritt unterschwellig korrumpiert, 
wie in ein einengendes Korsett gezwängt, fernab von 
meinem Ur-Ideal. Ich war nicht mutig genug, mir selbst 
zu folgen und dadurch innerlich frei zu sein, bis im 
Frühsommer 2012 eine Krise über mich hereinbrach und 
neues Licht über mein Leben brachte, über die drohen-
de Gefahr, das wahre Wesen der Musik durch die herr-
schende Leistungseuphorie zu verlieren. Dieser Schick-
salsruf führte zu der Entscheidung, meine Musikkarriere 
an den Nagel zu hängen und mich einer neuen Zukunft 
zu öffnen. Aber wie sollte es weitergehen? Wie konnte 
ich zum wahren Kern meiner Lebensaufgabe finden, um 
eine Neubettung in Sinnhaftigkeit zu erfahren? 

Nach bestandenem Abitur arbeitete ich zunächst in 
einem Waldorfkindergarten in Berlin und besuchte die 
Seminare der Freunde der Erziehungskunst. Dort be-
schäftigte ich mich zum ersten Mal bewusst mit der 

Anthroposophie. Sie half mir, den Ursachen 
meiner Widerstände und der Heilung meiner 
unsichtbaren Wunden näher zu kommen. 
Auch fand ich meine Liebe zur Musik in ge-
reifter Form wieder, vor allem im Kultus, wo 
ich ihrem wahren Wesen seither Raum ge-
ben kann. Im Jahre 2015 geriet ich aufgrund 
familiärer Schicksalsschläge, der weiterhin 
nagenden Frage nach meiner Lebensaufga-
be und einer körperlichen Erschöpfung in 
eine lähmende Depression. 

Ohnmächtig gegenüber meinem Stre-
ben und der Frage „Was bin ich der Welt 
schuldig?“, öffnete sich ein sonderbarer In-
nenraum, ein Ort, an dem die zweifelnden 
Stimmen verstummten, während mein Ich 
wahrhaftig zu sprechen begann. Es offen-
barte mir, dass im Bejahen der Geschehnisse 
und im Anerkennen der eigenen Schwächen 
eine Art Sterbe- und Auferstehungspro-
zess erlebbar wird, eine starke Nähe zu sich 
selbst, zur inneren Wahrheit. Für diese Ver-
wandlung und für ein Erwachen im Hinfüh-
ren zur Selbst- und Welterkenntnis waren 
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das Musizieren im Kultus und das Hören des gespro-
chenen Wortes in der Menschenweihehandlung ent-
scheidende Herzöffner. Neben verschiedenen Tätigkei-
ten - sei es als Foyermitarbeiterin in der Philharmonie 
Berlin oder als Ergotherapeutin und fachliche Leitung 
im geriatrischen Bereich - konnte ich diese Prozesse 
weiter vertiefen, sowohl in einem Studienkreis für junge 
Erwachsene als auch bei Vorträgen, IM∙PULS-Tagungen 
und in Gesprächen, ebenso im vielseitigen Engagement 
in der Gemeinde Prenzlauer Berg (Berlin). 

Durch die palliative Begleitung und den Schwellenüber-
gang meiner Mutter entwickelte ich zudem ein tieferes 
Verständnis für das Wesentliche in der Welt, für die (oft 
in unseren Willen einströmenden) Kräfte der Verstorbe-
nen. In treuer Verbundenheit mit diesen Wesenheiten 
treten aus den Tiefen meiner suchenden Seele täglich 
neue Fragen hervor, die nach Antworten dürsten: Wie 
kann ich der Menschheitsentwicklung gesundend die-

nen? Was erwartet die Zukunft von uns - wohin stre-
ben wir? Wie übernehme ich Verantwortung für die 
Zukunft? Wie finde ich zum eigenen Priestertum (ganz 
unabhängig, ob ich Priesterin werde oder nicht)? 

Wir leben im Zeitalter der Bewusstseinsseele und sind 
dazu aufgerufen - heute wohl mehr denn je - aufzuwa-
chen für das Schicksal unserer Welt. Es liegt an uns, ob 
wir die Zeichen der Zeit deuten lernen, ob wir uns ver-
wandeln und Wächter werden wollen, ob wir es schaf-
fen, Verantwortung zu übernehmen für all das, was aus 
der Zukunft zu uns strömt und ob wir bereit sind, unser 
Zutun in den Dienst der Himmelskräfte zu stellen. 

Im Sinne dieser Herzimpulse führt mein Weg zum Pries-
terseminar, mit dem Gefühl, am richtigen Ort zu sein 
und der Freude, mit zuversichtlichen Menschen aus 
der ganzen Welt gemeinsam, lernend und übend nach 
Wahrheit streben und für sie einstehen zu dürfen.

Menschheitsimpuls

In liebevoller Lenkung weisen                                      
uns Wesensgliederschauungen                                    
durch weisheitsvolle Seelenreisen                              
zum Ort der Mensch- und Weltgesundung.               
Von guten Mächten treu begleitet                            
sind wir berufen mitzutragen                                          
das Weltenschicksal - stets bereitet -               
durch freie Herzerkenntnisgaben.                    
Was wir als Herzimpuls empfinden,                    
bewegend innerlich zum Aufschwung,               
darf sich im Außen wiederfinden                     
als Beitrag zur Entwickelung                             
für Mensch- und Weltenwerden                        
als Heilungstat auf Erden.                                     

(Theresa Knispel)
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Mein Weg zum Priesterseminar
Sanne Minten | 1. Studienjahr

Das Brot allein ernährt uns nicht. Was uns im Brote 
speist, ist Gottes ewiges Wort, ist Leben und ist Geist.

Angelus Silesius

Erinnern Sie sich noch, wie es war, als Kind ein Märchen 
zu hören? Die Bilder, die Moral, die Figuren, der Pfad 
mit Hindernissen und die Hoffnung auf ein gutes Ende? 
Den Pfad kann ich schon in meiner Biografie erkennen 
und diese Hoffnung ist mir immer geblieben. Nicht auf 
kindliche Art, sondern später mit dem Ernst eines Er-
wachsenen.

Und wo hat mein Pfad angefangen? In einem kleinen 
Dorf im Süden der Niederlande in einer liebevollen ka-
tholischen Familie, die die christlichen Feste feierte. In 
der Vorbereitung von Ostern und Weihnachten bastel-
ten wir und backten traditionelle Brötchen. Innerlich 
lebte ich auch stark mit dem äußeren Jahresrhythmus 
der Natur und den verschiedenen Jahreszeiten, das gab 
mir Frieden.

Dann kam die Pubertät und ich war sehr neugierig da-
rauf, die weitere Welt zu entdecken. An Gott glauben, 

das konnte ich nicht länger. Ich erinnere mich an ein 
Gespräch mit einer protestantischen Freundin, in dem 
ich wirklich so überzeugt war, dass Religion für mich 
persönlich keine Funktion hat (erster Mondknoten, 18 
Jahre). Ich wollte Naturwissenschaften studieren und 
verstehen wie Gesundheit, Physik, Chemie, Mikrobio-
logie und auch Ökonomie funktionieren: Ich studierte 
Lebensmitteltechnologie.  Das Lernen über die Zusam-
menhänge zwischen der chemischen Zusammenset-
zung von Lebensmitteln, der Struktur und den Prozes-
sen der Herstellung aller möglichen Produkte fand ich 
spannend. Aber ich bekam auch mehr Bewusstsein für 
Weltthemen wie die nachhaltigen Entwicklungsziele. 
Dadurch begann ich, mir neue Fragen zu stellen und 
meine Vorstellung war, dass ich keine Lust hatte, in der 
Industrie zu arbeiten, um Chips mit neuen Geschmacks-
richtungen zu entwerfen. Daraufhin begann ich ein 
weiteres Studium in London: Lebensmittelpolitik. Ich 
wollte mehr verstehen, wie die politischen, sozialen und 
kulturellen Systeme funktionieren, die bestimmen, was 
wir essen. Auch das Thema der individuellen Freiheit be-
schäftigte mich sehr. Wie entscheidet der Konsument, 
was er zum Essen kauft? Und ist er wirklich frei in dem, 
was er kauft? Oder was macht ihn unfrei?

In meinem sozialen Leben nutzte ich jede Chance für 
internationale Begegnungen. Es interessiert mich schon 
immer, von den Lebenserfahrungen anderer Menschen 
zu hören und neue Weltanschauungen kennenzulernen. 
So habe ich in Kopenhagen, Kyoto, London und Mur-
cia (Spanien) gelebt und studiert und sehr viele liebe 
Menschen kennengelernt auf meinem Weg. Es ergaben 
sich viele spannende Gespräche über das Leben in einer 
anderen Kultur, die Geschichte, die Traditionen und das 
innere Leben. Auf dieser Suche entdeckte ich auch das 
Yoga für mich. Das alles gab mir viel Inspiration für die 
Selbstbeobachtung. Wenn ich jetzt zurückschaue auf 
diese Zeit, war ich innerlich unruhig und suchend, aber 
ich wusste nicht genau wonach.

Auch in meinem Arbeitsleben suchte ich nach meinem 
Platz. Zuerst arbeitete ich in der Lebensmittelpolitik-
Forschung, später im internationalen Vertrieb von In-
dustriemaschinen, dann in der Unternehmensentwick-
lung an der Universität und auf einem Weingut.  
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Immer versuchte ich, die Herausforderungen der Zeit 
(Wohlstandskrankheiten, Klimawandel, Ungleichheit...) 
mit meinem Handeln ein bisschen zu lösen, aber ich 
stieß jedes Mal auf starken Widerstand. Irgendwie ge-
lang meine Vorgehensweise nicht und ich litt innerlich 
sehr darunter. Jedes Mal wurde ich mit Situationen 
konfrontiert, die nicht in meinen moralischen Kompass 
passten wie z.B. große Investitionen in Projekte mit ne-
gativen Folgen für Mensch oder Natur. Ich versuchte, 
darüber ins Gespräch zu kommen, aber oft war keine 
andere Meinung erwünscht. Das führte mich immer 
wieder zu der schwierigen Frage: Bleibe ich oder gehe 
ich?

Vor vier Jahren lud mich unvermutet eine Freundin zu 
einem Vortrag über Naturwesen ein und öffnete mir 
dadurch die Tür zur Anthroposophie. Es schien mir sehr 
ungewöhnlich – wenn das wahr wäre? Eine leise Ah-
nung erwachte in meinem Inneren, dass diese Bilder 
wahr sein könnten. Ein Zuhörer lud mich dann zu einer 
Lesegruppe zu der Philosophie der Freiheit ein, wo mein 
Interesse für die Anthroposophie weiterwuchs. Inner-
halb der Lesegruppe verbanden wir uns immer stärker 
miteinander und machten zusammen eine Reise zum 
Goetheanum. Dort erzählte mir jemand zum ersten Mal 
von der Christengemeinschaft, einer Bewegung für reli-
giöse Erneuerung. Das sollte eine sehr spannende Wen-
dung bringen.

Ich war so neugierig, dass ich nach der Teilnahme an 
einer Menschenweihehandlung in Aachen direkt zur 
Orientierungswoche am Priesterseminar in Stuttgart 
gegangen bin. Die erste Kultuserfahrung war mir noch 
fremd, aber ich wollte mehr über die Geisteswissen-
schaft, die Christengemeinschaft und die Arbeit eines 
Priesters lernen. Ich las auch, dass für eine Kulturver-
änderung der Kultus notwendig sei. Dies berührte mich 

zutiefst, da sich dadurch eine neue Perspektive für mei-
nen Willensimpuls öffnete und ich einen neuen Blick 
auf meine schwierigen Arbeitserfahrungen gewann. 
Ich war sehr beeindruckt von der Aufgabe der Mensch-
heitsentwicklung und der Möglichkeit, diese durch die 
Sakramente der Christengemeinschaft zu unterstützen.

Im Priesterseminar gab es alles, was ich so lange gesucht 
habe. Die geisteswissenschaftliche Weltanschauung mit 
den verschiedenen Lehrbereichen: Sakramente, Phäno-
menologie, Eurythmie, Astronomie, Sprachgestaltung, 
Evangelien-Lesung und Biographien. Ich wollte das al-
les gerne erarbeiten und wirklich eine neue Welt und ein 
neues Menschenbild erforschen und damit eine Brücke 
bauen zwischen der geistigen und der irdischen Welt. 
Christus handelt in uns, durch uns. 

Und die Begegnungen dort mit Gleichgesinnten fühlten 
sich so warm an. Ein halbes Jahr später nutzte ich mei-
ne Ferien, um für drei Wochen in Hamburg am Priester-
seminar zu studieren.

Ich brauchte noch ein Jahr, um zu Hause in Maastricht 
alles mit meinem Freund und meiner Arbeit als Beraterin 
in der Lokalpolitik zu organisieren. Dort hatte ich Bür-
gergruppen bei der Umsetzung lokaler Landwirtschafts-
initiativen begleitet. Durch meine innere Verbindung zur 
Anthroposophie und zur Christengemeinschaft konnte 
ich nun aus einer anderen inneren Kraft und Beziehung 
zu den Menschen und der Welt arbeiten. Das war eine 
schöne und bedeutungsvolle Erfahrung für mich.

Und dann konnte ich 2021 wirklich mein Studium am 
Priesterseminar in Stuttgart anfangen. Mit dem Aner-
kennen der geistigen Welt kann ich nun eine neue Le-
bensphase in meinem Märchen beginnen, zeitgleich mit 
meinem zweiten Mondknoten (37 Jahre).
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Nayla Steinmüller  | Berufsorientierungsjahr

Um meinen Weg zum Seminar zu beschreiben, werde 
ich ein wenig von meinem Lebensweg erzählen. Das ist 
die ehrlichste Art, die ich gefunden habe. 

Ich heiße Nayla, bin 20 Jahre alt und wurde in Buenos 
Aires, Argentinien, geboren. 

Für mich standen immer die sozialen Erfahrungen, die 
ich innerhalb  der Christengemeinschaft, den Kinder-
camps und der Religionsunterrichtsgruppe machen 
durfte, im Vordergrund. Meine gesamte Schulzeit ver-
brachte ich auf der Waldorfschule `Rudolf Steiner´ in 
Buenos Aires und meine Mutter war Waldorfpädagogin. 
Ich beschäftigte mich schon immer mit Kunst, Musik, 
künstlerischem Ausdruck, mit Gestaltung und auch mit 
Fragen nach dem Unbekannten.  Zur Reflektion meiner 
Erlebnisse und Erfahrungen suchte ich auch schon im-
mer gerne die Einsamkeit auf. 

Ein Ereignis und die damit verbundenen Erfahrungen, 
das sich tief in mein Herz eingeprägt hat, war der In-

Mein eigener Weg

ternationale Kongress “Playing with Fire” im Juni 2017 
in den Niederlanden. Ich hatte dort das Gefühl, als sähe 
ich die Welt zum ersten Mal und mit einer wirklich 
lichten, freudigen spirituellen Empfindung. Ein starker 
Hoffnungsimpuls für die Welt ergriff mich. Ich hatte 
dort die große Chance, von Menschen mit Werten um-
geben zu sein, die voller Willenskraft und auch Humor 
und Fröhlichkeit sind. Obwohl mein Englisch zu Beginn 
der Reise sehr dürftig war, fühlte ich mich schon am 
zweiten Tag so inspiriert, dass die Verständigung und 
auch mein Englisch, wie von selbst geschahen. Ich ent-
deckte eine neue Leidenschaft für Sprachen. Es war 
interessant, jeden Tag neue Menschen mit einer neuen 
Sprache kennen zu lernen. Insgesamt waren wir 400 
junge Menschen aus der ganzen Welt. Jede menschli-
che Begegnung auf diesem Kongress war ein Geschenk 
für mich. 

Als ich nach Argentinien zurück gegangen bin, wurde 
mir klar, dass sich in mir etwas verändert und sich für 
mich eine sehr wichtige Tür geöffnet hatte. Von die-

sem Moment an spürte ich, dass, unabhängig 
von allem Äußeren und Alltäglichen, in mir ein 
innerer Prozess begonnen hatte, dass in mir et-
was erwacht war. Deshalb empfand ich die zwei 
Jahre, die ich noch an meiner Schule in Buenos 
Aires verbrachte,  mit derselben Klasse, denselben 
Menschen, in derselben Stadt, aber mit diesem 
Freiheitsdrang, als sehr schwierig.

Trotzdem begann ich in dieser Zeit zu spüren, dass 
die Welt, die ich auf dem Kongress  erlebt hatte, 
sich immer mehr für mich öffnete. Es ging nicht 
mehr nur darum, die Schule abzuschließen und zu 
studieren. Da ich am liebsten alles studiert hätte, 
musste ich gleichzeitig die Erfahrung des Schmer-
zes machen, dies nicht zu können. In dieser Zeit 
bewegte mich das Gefühl der Endlichkeit des Le-
bens und mir wurde meine Verantwortung für die 
Gestaltung dieses Lebens bewusst. Dies erzeugte 
in mir Ängste und tiefen Schmerz. 

Je mehr meiner Freunde sich für ihre Universitä-
ten und Karrieren entschieden, desto verlorener 
fühlte ich mich mit den Entscheidungen für mei-
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nen eigenen Lebensweg. Ich wollte reisen, studieren, 
lernen, neue Menschen kennenlernen und Erfahrungen 
machen, die mich wachsen lassen, aber ich fühlte mich 
dazu gedrängt, wie die Anderen “Karriere zu machen” 
und einfach irgendetwas zu studieren. 

In Argentinien haben wir das Privileg, sogenannte öf-
fentliche Universitäten zu haben, die alle Studiengänge 
für jeden anbieten. Die Finanzierung ist in den Steuern 
enthalten. Die Möglichkeit, alles zu studieren, überwäl-
tigte mich. Was sollte ich bei der großen Auswahl für 
mich auswählen?

In der Christengemeinschaft hatten wir viele Begeg-
nungen mit Mariano Kasanetz. Seine Vorträge waren 
für mich immer etwas ganz Besonderes. Wir haben über 
Themen wie Berufung, die Soziale Dreigliederung, die 
Arbeit, die Wahrheit und viele andere gesprochen. All 
diese Gespräche berührten mein Innerstes und führten 
mich zu einer Frage: Wie finde ich etwas, das mich in-
nerlich erfüllt und gleichzeitig gut für die Welt ist?

Nach meinem Schulabschluss 2019 hatte ich vor, in 
Dornach Anthroposophie zu studieren. Ich dachte, dass 
es eine gute Möglichkeit wäre, um Reisen und Studium 
zu verbinden. 

Gleich nachdem das Einschreibungsverfahren begon-
nen hatte, durften wir Argentinien wegen des Lock-
downs nicht verlassen. Die Quarantäne dauerte von 
März bis Ende 2020 und war eine sehr schwierige Zeit, 
voll von Angst in den Medien, sozialer Ungerechtigkeit 
und Manipulation in allen sozialen Räumen. 

In diesem Sturm hatte ich das Gefühl, mich selbst zu 
verlieren. Ich fühlte mich in Angst gefangen. Angst vor 
dem Reisen oder allein in einem anderen Land zu sein. 
Was ich früher als Kraft in meiner Brust empfand, hatte 
sich in Angst verwandelt.

Die Nationale Universität von Buenos Aires gab in die-
ser Zeit ihre Vorlesungen online. Um mich selbst mei-
nen Interessen gemäß zu motivieren, entschied ich 
mich dafür, das erste Jahr des Grundkurses Architektur 
zu studieren. Es war für mich interessant, den Kontrast 
zwischen traditioneller Erziehung und meiner Waldorf-
schul-Bildung zu erleben. Die Klassen fühlten sich leer 
an, einfach weil sie online waren. Es war deprimierend, 
zwei Wochen lang ein Modell zu bauen und es dann nur 
über die Zoom-Plattform zu präsentieren. Trotz allem 
war das Online-Studium an der Universität eine Erfah-
rung, die mir in der schwierigen Zeit Stabilität gegeben 
hat. 

Für viele Jugendliche war es bisher mit großen finan-
ziellen und sprachlichen Hürden verbunden, in Europa 
Anthroposophie zu studieren. Mit Freunden der Ju-
gendsektion in Buenos Aires, zu der ich gehöre, haben 
wir Anfang des Jahres 2021 ein Anthroposophie-Studi-
um für junge spanisch-sprechende Menschen ins Leben 
gerufen. Als ich dort selbst drei Monate studiert hatte, 
spürte ich, dass es für mich noch nicht das Richtige war. 

Ende 2020 hörte ich einen Online-Vortrag von Mariano 
Kasanetz, in dem er am Ende erzählte, dass in Stutt-
gart am Priesterseminar ein Berufsorientierungsjahr für 
junge Menschen organisiert wird. Das Wort Berufung 
hallte in meinem Kopf wie ein Echo. Auch wenn ich viel 
Angst davor hatte, alleine zu reisen, wusste ich zweifel-
los, dass ich auf diesen inneren Ruf hören wollte, egal 
was kommen würde.

Für mich ist es eine ganz besondere Gelegenheit, an ei-
nem Ort zu sein, an dem alle an ihrer Selbsterkenntnis 
arbeiten, um den eigenen Weg zu finden. Ich bin jeden 
Tag dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sein. 
Ich bin auf meinem Weg und die Fragen werden nicht 
weniger.
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Lina Dvaranauskiené | 1. Studienjahr

Als ich 1978 geboren wurde, konnte man Li-
tauen nicht auf der Weltkarte finden. Das li-
tauische Volk war gezwungen, in der Sowjet- 
union zu leben. In der Schule erhielten wir einmal im 
Monat Atheismusunterricht. Meine geliebte Lehrerin 
erklärte uns, wie gut es uns ginge und wie rosig die 
kommunistische Zukunft sein würde. Vor allem aber riet 
sie uns, unseren Verwandten nicht zu vetrauen, wenn 
sie uns „irgendwelche Märchen über irgendeinen Gott“ 
erzählten. Ich erinnere mich, als ich einmal nach einem 
solchen Unterricht nach Hause kam und meiner Oma 
voller Ernst erklärte: „Wusstest du, dass die Kosmo-
nauten in den Himmel geflogen sind und dort keinen 
Gott gefunden haben?” Tatsächlich war diese Zeit ver-
gleichbar mit der Situation in der ehemaligen DDR in 
Deutschland, in der man seinem Nachbarn nicht ver-
trauen konnte.

Als ich 12 Jahre alt war, erklärte Litauen wieder seine 
Unabhängigkeit. Nach diesen 50 Jahren kehrte nun die 
Freiheit zu vertrauen, zu glauben, den eigenen Weg zu 
gehen, in den Alltag zurück. In meiner Sprache gibt es 
ein Phänomen, das diese drei Wörter: das Vertrauen, 
den Glauben und den Weg in einem Wort zusammen-
fasst. Vertrauen bedeutet PASITIKJ́IMAS. Nimmt man 
das Präfix „PASI“ heraus, erhält man TIKJ́IMAS - der 
Glaube. Wenn das Wort TIKJ́IMAS wiederum in zwei 
Wörter geteilt wird TIK-J́IMAS, so bedeuted es NUR-
GEHEN. Es meint ein dauerhaftes GEHEN, wie man auf 
deutsch sagt: „Ich gehe meinen Weg.“

PASITIKJ́IMAS

PASITIKJ́IMAS - VERTRAUEN
       TIKJ́IMAS - GLAUBE
            JIMAS - GEHEN = WEG

Wenn ich über den Begriff  „der Weg” nachdenke, kommt 
mir, in Verbindung mit meinem Weg ans Priestersemi-
nar, als erstes der Atmungsprozesses in den Sinn.

W - Einatmung, E - Pause, G - Ausatmung, Pause und 
weiter der lebenslange Atem-Weg.
W - Am Anfang braucht es die Einatmung, damit der 
Willensimpuls, den Schritt in die Zukunft zu machen, 
geschehen kann. Dieser Willenimpuls ist mit der Ent-
scheidung, etwas Eigenes, was mit der persönlichen 
Vergangenheit zu tun hat, zu verlassen und zu opfern, 
verbunden. Vor 4 Jahren, als ich an der Priesterweihe 
von Rasa Kabailaite (litauische Priesterin) in Stuttgart 
teilnahm, fühlte ich zum ersten Mal einen solchen Wil-
lensimpuls. Ich erinnere mich an die für mich blitzein-
schlagende Erfahrung, als alle versammelten Priester 
zusammen sagten: „ Ja, so sei es.“ In diesem Moment 
senkte sich der Willens-Same tief in mein Herz hinein, 
an das Priesterseminar zurückzukehren, und es begann 
ein Entwicklungsprozess. E - Nach der Einatmung gab 
es das Innehalten, in dem ein Raum zwischen der Ver-
gangenheit und der Zukunft entstand, in dem ich mir 
selbst begegnen konnte. In den nächsten drei Jahren 
wurden unsere Töchter in der Christengemeinschaft ge-
tauft, ich selbst wurde Mitglied, ich besuchte das Goe-
theanum und nahm an der Sommertagung der Chris-
tengemeinschaft auf Gotland teil. G - Die Ausatmung 
ist der Komplementärprozess, der die neue Qualität, die 
im Gegensatz zur Vergangenheit steht, entstehen lässt. 
Es war die Entscheidung, an der Orientierungswoche 
des Priesterseminars in Stuttgart teilzunehmen.

Durch das Pandemiegeschehen machte das Leben wie-
der eine einjährige Pause für mich. Jetzt bin ich hier und 
bin dankbar für diesen Atmungprozess, auf litauisch 
KVÉPAVIMAS, für meinen Weg, der mich die Hingabe 
lehrt, für alles, was kam und/oder kommen musste.
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Interview mit Jonah Evans
Janna de Vries | 1. Studienjahr
übersetzt durch Undine Killian

Priestertum des Ich – Erneuerungsimpulse 
aus den Seminaren

Jonah Evans (43 Jahre alt, 2008 geweiht) ist seit 2019 
Seminarleiter des nordamerikanischen Priestersemi-
nars. Zusammen mit seinem Kollegen Patrick Kennedy 
besuchte er Europa für die Priesterweihen und die Zu-
sammenarbeit der drei Seminare.

Würdest du uns ein paar Einblicke geben in deinen 
Weg zum Priestertum?
Als Kind mochte ich die Kirche nicht. Ich erinnere mich, 
wie ich meiner Mutter direkt nach meiner Konfirmation 
in der Christengemeinschaft sagte: „Ich gehe nie wieder 
in die Kirche, vor allem nicht in diese verrückte!“ Eine 
Zeitlang dachte ich, ich sei Atheist, und es war mein 
Patenonkel, der einen Samen in mich legte, indem er 
mir sagte, dass ich mir selbst beweisen könne, dass Gott 
existiert. Nachdem ich den Buddhismus und die östliche 
Philosophie kennengelernt hatte, fand ich durch Georg 
Kühlewind und Friedemann Schwarzkopf eine Brücke 
zur Anthroposophie, da meine Frage von jeher gewesen 
war: Wie kann ich die Wahrheit finden?
Mit ungefähr 23 Jahren hatte ich in der Morgendäm-
merung bei der Rosenkreuzermeditation eine Begeg-
nung mit dem nicht verwandelten Teil von mir, einem 
drachenähnlichen Tier. Und ich wusste, dass es sich um 
mich handelte und dass ich selbst dafür verantwortlich 
war. Nach diesem Erlebnis hatte ich den starken Impuls, 
in die Menschenweihehandlung zu geben. Dieser Im-
puls stieg einfach in mir auf, vielleicht war es Micha-
el, der mir einen Wink gab. So ging ich dorthin. Und 
als der Priester mir bei der Kommunion den Friedens-
gruß spendete, empfand ich dies als Heilmittel für den 
animalischen Anteil in mir. Und ich wusste, dass diese 
Anwesenheit desjenigen, der mich durch den Priester 
berührte, der Schlüssel zu meiner Menschlichkeit war. 
In dieser Anwesenheit fühlte ich mich mehr ich selbst 
als ich es alleine konnte. Ich fühlte, dass das Leben, was 
mir geschenkt wurde, mein wahres Leben war.
Einige Jahre später sagte der Priester zu mir: „Jonah, 
du solltest dir überlegen, ans Priesterseminar zu gehen.“ 
Daher ging ich zu einem öffentlichen Kurs, und als ich 
durch die Tür des Seminars trat, hatte ich folgendes Er-
lebnis: Ich sah alle Erlebnisse aus meinem Leben vor mir 

und wie sie mich zu diesem Punkt geführt hatten. Ich 
fühlte ein Wissen, ein tiefes Gefühl: Das ist mein Weg, 
das ist es, ich bin hier, um Priester zu werden. Ich muss-
te dies ein wenig auflockern, damit es nicht zu sehr in 
meiner Seele verhärtete. Nachdem ich einige Jahre als 
Priester in New York diente, bat der Siebenerkreis mich 
und Patrick, eine neue Vision zu entwickeln, durch die 
das nordamerikanische Seminar belebt und neu ge-
formt werden könnte. So wurden wir anschließend mit 
der Aufgabe der Leitung betraut.

Möchtest du uns etwas von dieser Vision erzählen? 
Wonach strebt das nordamerikanische Seminar in 
der Entwicklung eines zukünftigen Priesters?
Unser zentraler Impuls für das Seminar ist es, die Se-
minaristen darin zu unterstützen, eine bewusste, freie, 
innige, gebetserfüllte Beziehung mit dem Christus Jesus 
aufzubauen. Dieses Wesen ist der Gott des menschli-
chen Ichs, Er trägt unser wahres Ich in sich und wenn 
Er sich nähert, spricht Er: „Ich bin dein wahres Ich und 
ich schenke es dir, wenn wir eine Beziehung haben.“ Wie 
kann ich anfangen, mein wahrstes Selbst in Ihm zu fin-
den? Und als nächsten Schritt: Wie kann ich anfangen, 
es am Altar zu finden? Und schließlich: Wie kann ich 
mich herumdrehen und versuchen, es in dir zu finden? 
Wir benötigen Menschen, die Priester in der Priester-
schaft des Ich, dem neuen Mysterium, sein können.
Dafür inspirierten uns sieben Leitbilder, die zum Herz-
stück unserer Ausbildung wurden. Eins davon ist der 
Werdende. Wie lernt mein Ich, das Alte sterben zu las-
sen und als etwas Neues wiedergeboren zu werden? 
Oftmals erleben wir in unserem Seminarleben Situati-
onen, die uns aufrufen, etwas in uns sterben zu lassen. 
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Wie kann ein Seminarist lernen, ein Werdender zu sein?
Ein anderes Leitbild ist, was wir als verwundeten Heiler 
bezeichnen. Die Wurzel des Bildes liegt in dem Aufer-
standenen, dessen Wunden Frieden und Heilung in die 
Welt bringen. Jeder von uns hat Verletzungen durch das 
Leben. Wie kann ich lernen, eine fruchtbare Beziehung 
zu ihnen zu haben? Das Ich muss dafür frei sein, sodass 
ich nicht auf meine Wunden reagiere, sondern sie mit 
mir leben. Wie können diese Wunden in mir anfangen, 
durchscheinend zu werden? Wunden sind eine Mög-
lichkeit, verwandeln zu lernen, sodass sie für andere 
hilfreich werden als Quellen des heilenden Lichts, durch 
die der Christus gefunden werden kann.
Dies sind nur zwei Aspekte des größeren Bildes, aus dem 
wir hoffen, dass in den Seminaristen das Wichtigste ge-
bildet wird: Die Einladung an Christus, aus ihren Herzen 
heraus zu wirken, sodass sie ihren Grund, Sicherheit 

und Wegweiser in Ihm finden durch diese beseelt inne-
wohnende Beziehung.

Was ist für dich in der Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Seminaren wichtig? Was ist von 
uns allen dafür gefragt?
Zuerst möchte ich sagen, dass wir uns als ein Semi-
nar verstehen. Und doch haben wir unterschiedliche 
spirituelle Signaturen, was sehr bereichernd ist. Mei-
ne Hoffnung wäre, dass wir das, was der andere tut, 
wertschätzen können und uns gegenseitig als Teil von 
Christi Leib sehen, jeder mit seinen einzigartigen Gaben. 
Denn eine der größten Herausforderungen der Bewe-
gung der Christengemeinschaft liegt in der kollegialen 
Zusammenarbeit. Ich wünsche, dass die Seminarleiter 
untereinander den Christus im Anderen ehren und 
sehen lernen. Und wir sind schon dabei. Wir, die drei 

Die drei Seminargäste aus Nordamerika und die nordamerikanische Seminarleitung
Hinten stehend, von links nach rechts: Dhruva Corrigan, Robert Bower, Jonah Evans (Leitung) 
 Vorne stehend, von links nach rechts:  Erica Maclennan, Claire Jerram, Patrick Kennedy (Leitung)
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Seminarleitungen, kommen gerade von einem Treffen 
mit dem Siebenerkreis in Berlin, wo wir uns darüber 
austauschten, was gerade passiert, was unsere Impulse 
sind und wie wir uns vereint fühlen können. Ich meine, 
das ist das allererste Mal, dass es so ein Treffen über-
haupt gab. Es ist ein starker Impuls des Erzoberlenkers, 
diese gegenseitige Beziehung zu pflegen. Daher haben 
wir entschieden, uns mindestens einmal jährlich alle zu 
treffen und uns wirklich auszutauschen. Und wir freu-
en uns sehr darauf, die Beziehung mit Hamburg aus-
zubauen. Das Wichtigste ist, dass wir uns gegenseitig 
als Schwestern und Brüder empfinden und wir die tat-
sächliche Einheit als ein Seminar spüren. Und es wäre 
wunderbar, wenn wir eine klarere Form finden könnten, 
in der wir uns austauschen, z. B. dass Seminaristen ein 
Semester an einem anderen Seminar studieren oder wir 
als Leiter an den anderen Orten unterrichten. Bei dem 
Besuch des Seminars hier in Stuttgart sind wir Mariano 
und Xenia sehr dankbar für ihre vollkommene Offenheit 
und ihr Interesse, eine Beziehung mit uns zu pflegen. 
Wir fühlen uns einfach schon als Brüder und Schwes-
tern auf diesem Weg.

Was ist in der Zukunft wichtig für die menschliche 
Entwicklung und was IST die Christengemeinschaft 
und ihre Aufgabe?
Die Christengemeinschaft ist ein Sichtbarwerden des 
Hineinwirkens des Christus Jesus in den modernen 
Menschen. Christus gibt immer den nächsten Entwick-
lungsschritt für die Menschheit. Und die Art, wie er das 
tut, ist immer durch eine Verwundung, ein Krankheits-
bild. Diese Krankheit führt aber nicht zum Tode, sondern 
zur Wiedergeburt. Da wir zum Beispiel drei Wunden im 
modernen Menschen unterscheiden können, ist in die-
ser Perspektive die Aufgabe der Christengemeinschaft 
aktuell auch eine dreifache. Die erste Verwundung liegt 
auf der Ebene der Ich-Entwicklung des Menschen, die 
zweite im Bereich des Gedanken- und Gefühlslebens 
und die dritte im Bereich des Ätherischen.
Die erste Verwundung ist die Gefahr, dass das Ich des 
Menschen sich zu sehr in sich selbst einschließt, weil 
die Wirklichkeit zu schmerzhaft ist. Und es gibt nichts 
Wirkliches außerhalb von mir, ich möchte mein Herz vor 
allem anderen verschließen. Deshalb versucht unsere 
Bewegung dem Ich zu helfen, aus sich selbst auszu-
brechen und sein wahres Wesen in dem Anderen, im 

lebendigen Christus Jesus, zu fühlen. Das bedeutet für 
das Ich, dass ich aus der Illusion, allein zu sein, aus-
gebrochen bin und dass das Ich geheilt wird, indem 
es lernt, seine wahre Quelle in diesem Wesen zu fin-
den. Die zweite Verletzung ist durch die Trennung von 
Wissen und Glauben entstanden und kann durch die 
Überwindung des reinen Intellektualismus und das 
Entwickeln des wahrhaftigen Glaubens geheilt werden. 
Glaube und Wissen müssen wiedervereint werden, was 
ein michaelischer Impuls ist. So steht in unserem Credo 
nicht: „ich glaube“, was die Haltung hervorbringt von 
„Ich glaube bloß etwas, ohne es zu wissen“, sondern 
es werden die geistigen Tatsachen in ihren erfahrba-
ren Wirklichkeiten benannt. Diese sprechen zur See-
le, dass der Glaube eine Kraft werden muss und nicht 
blind bleiben darf. Eine Kraft, die als Magnet beginnt, 
eine Anziehungskraft also, die die Wirklichkeit des Er-
lebens in Richtung meines Herzens anzieht. Glaube ist 
in der Tat ein dreigliedriges Wesen: einerseits eine Kraft, 
die mich schrittweise zu einem Erlebnis der Erkenntnis 
führt, andererseits das Erkenntniserlebnis selbst und 
schließlich, wenn ich dann ein Erlebnis gehabt habe, 
wie kann ich darauf vertrauen, dass das real war? Ich 
muss glauben. Die Christengemeinschaft versucht, der 
Seele dabei zu helfen, diese neue Beziehung zu Glauben 
und Wissen zu entwickeln. Die dritte Wunde entstand 
durch die zehrenden Kräfte der Welt der Elektrizität. 
Rudolf Steiner beschreibt, dass unsere Menschenwei-
hehandlung geboren wurde, um ein Gegengewicht zur 
Welt der Elektrizität zu schaffen. Die Menschenweihe-
handlung ist die erneuerte Form des christlichen Rituals 
der Eucharistie für die Gegenwart. Sie unterstützt uns 
durch die Kommunion bei der nach innen gerichteten 
Arbeit, sie hilft uns bei der Reinigung und der Verjün-
gung durch die heilende Arznei. Die Menschenweihe-
handlung dient der ganzen Menschheit, sie spendet ihr 
Leben, ohne deren Bewusstsein, so wie Christus Leben 
spendet. Ich kann ziemlich sicher sagen, dass wir und 
die Erde ohne die Menschenweihehandlung nicht über-
leben würden. Es ist nicht notwendig, dass alle Men-
schen in die Menschenweihehandlung gehen - sie wirkt 
wie eine homöopathische Dosis. Und so war es immer: 
Der Samen des Neuen ist immer ein Samen, der in klei-
nen Menschengruppen wächst und sich allmählich für 
die Zukunft aussäht.
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Medizin für die Zukunft
Dhruva Corrigan | Seminargast aus Nordamerika
übersetzt von Annika Richter

Ich schreibe heute als ein Amerikaner am Priestersemi-
nar Stuttgart. Doch dieses “Amerikaner”-Sein ist eine 
komplizierte Identität. Was bedeutet diese Bezeich-
nung in der heutigen Zeit?
Durch mein Blut bin ich vielleicht näher verbunden mit 
Nord- und Westeuropa, von dem ich meine ethnische 
Zugehörigkeit erhielt, und sogar mit dieser Stadt, denn 
mein Ururgroßvater ist in Stuttgart geboren und aufge-
wachsen, bevor er nach New York auswanderte.
Aus geographischer Sicht bin ich verbunden mit und 
geboren aus dem Salzwasser und den hohen Bergen 
der Ostküste von Nordamerika, dem Land, das von sei-
nen einstigen Einwohnern Turtle Island genannt wurde. 
Aber in meiner inneren Erfahrung und äußeren Identi-
tät bin ich weder Europäer, noch bin ich ein Träger der 
alten Kultur meines Landes, wie es die Ureinwohner, ge-
nannt “Native Americans” sind, obwohl sie sich diesen 
Namen nicht selbst gegeben haben. Des Weiteren liegt 
eine Spur von Exzeptionalismus und Bevormundung 
darin, wenn ich mich, um zu beschreiben, dass ich aus 
den Vereinigten Staaten komme, einfach “Amerikaner” 
nenne und damit fast unmerklich die amerikanische 
Identität meiner Brüder und Schwestern in anderen 
Ländern der westlichen Hemisphäre bei Seite schiebe.
Hier am Priesterseminar bin ich einer von vielen Ame-
rikanern, von denen die meisten aus Südamerika kom-
men. Dieses zu vergessen, setzt die polarisierende und 
trennende Bewegung fort, unter deren Spannung die 
amerikanischen Kontinente und Impulse schon lange 
stehen.

Kräfte der Polarisation sind tief verwurzelt in der ameri-
kanischen Erde, wie schon lange bekannt. Bekannt war 
es in den antiken Mysterien, die das vorsintflutliche Wis-
sen bewahrten, bevor das Land geteilt wurde. Der ferne 
Westen, weit jenseits der Gewässer, die das alte Atlantis 
verschlangen, wurde als das Land der urzeitlichen Sa-
turnkräfte erkannt, die tief in der Erde eingeschlossen 
sind als die Kräfte der Elektrizität und des Magnetismus. 
Albertus Magnus erkannte es, als er über das Westland 
jenseits des Ozeans sprach, das auf den Menschen wirk-
te, so wie ein Magnet auf Eisen wirkt. Der große ameri-
kanische Dichter Walt Whitman erkannte es, als er über 
die Entwicklung der “divine magnetic lands” schrieb 
und “the body electric“ sang. Und wir können es auch 
an dem Willen zur Großmacht der Vereinigten Staaten 
erkennen, die besessen sind von den Tiefensubstanzen, 
die unsere elektrischen Maschinen der Macht betreiben 
und für die wir tief in den Körper der Erdenmutter ein-
dringen, besessen zuerst von Gold, dann von Öl und am 
Ende in ihrer Besessenheit das Tor zum Saturn über-
schreitend, von Uran und Plutonium und der dadurch 
freigesetzten nuklearen Energie.
Aber während ich die mächtigen Kräfte hinter der Dun-
kelheit des amerikanischen Imperiums ehrlich benenne, 
kommt da ein Aufschrei aus meiner tief amerikanischen 
Seele, dass etwas Größeres möglich ist! Mein eigenes 
Herz brennt für die Schönheit dessen, was Amerika war, 
und für die Hoffnung auf das, was es sein könnte. Doch 
was kann darüber gesagt werden, was Amerika sein 
könnte?

Die Vereinigten Staaten von Amerika 
sind ein Land der Leidenschaften und 
des Pioniergeistes. Sein Herz schlägt 
stark, dabei ist es ungeschliffen und 
roh und hat viele Menschen mit seiner 
Wildheit verletzt. Wenn wir mit starken 
Kräften des Exzeptionalismus, Nationa-
lismus und des Paternalismus ringen 
und eine Geschichte sehr realer Gewalt, 
Sklaverei und Völkermord mit einbezie-
hen können, werden wir dennoch etwas 
Wichtiges in den Rest der Welt tragen 
können. Denn die Saturnmysterien 
erkannten auch, dass aus den Tiefen 
der Erde, in den Ländern des Todes im 



17

Wege zum Seminar

Westen, worin die Kräfte der Polarisation und des Ma-
gnetismus liegen, die Medizin hervorgebracht wurde. 
Die Ureinwohner hatten noch das Wissen der Erd- und 
Geistesmedizin; sie lebten in einer Harmonie mit der 
Erde, auf die wir mit Bewunderung zurückblicken kön-
nen. Und Amerika kann wieder Medizinträger werden, 
wenn es selbst das Zentrum findet, das Herz, inmitten 
der Kräfte von Trennung und Polarität, die es aufspal-
ten. Denn inmitten der Polarität ist die Möglichkeit ei-
ner Gegenkraft, einem Erwecken dessen, was heilt.

Der Leitgedanke der Vereinigten Staaten, „E pluribus 
unum”, aus vielen eins, ist wahr, und ist die Medizin 
für unsere Zukunft. In der Menschenweihehandlung 

erkennen wir diese Wahrheit, aber wir erkennen sie in 
dem, der selbst das Zentrum ist, das Herz, derjenige, 
der das Leben der Welt trägt und ordnet. In der Men-
schenweihehandlung vertrauen wir nicht auf die Kräf-
te des Landes zur Vereinigung, sondern auf die wahre 
heilende Medizin des Sakramentes, dem Leib, dem Blut 
und dem Atem des in Liebe wesenden Sohnes. Ameri-
ka, und die Vereinigten Staaten insbesondere, müssen 
die Realität der heilenden Kraft der Liebe erlernen. Wir 
müssen lernen, uns zu verbinden mit unseren Brüdern 
und Schwestern, unseren Nachbarn, unseren eigenen 
Unterdrückten und Enterbten. Wir sollten es ernst neh-
men, was Rudolf Steiner in seinen Sätzen an die Ame-
rikaner sagte:

Dringe unser Fühlen
In unseres Herzens Mittelpunkt
Und suche in Liebe sich zu vereinen
Mit den Menschen gleichen Ziele
Mit den Geistern die gnadevoll
Auf unser ernstlich herzliches Streben
Aus Lichtregionen uns stärkend
Und unsere Liebe erhellend
Herunterschauen.

Und so komme ich jetzt zu meinem eigenen Ankom-
men am Stuttgarter Seminar und was mich hierher-
geführt hat. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir 
als christliche Gemeinschaft miteinander verbunden 
bleiben, vereint bleiben als eins aus vielen. Hier suche 
ich, in Liebe dazu beizutragen, und möchte mich mit 
denjenigen vereinen, die das gleiche Ziel haben, wie 
mein tief fühlendes amerikanisches Herz. Ich bin hier 
wegen der Sehnsucht meines amerikanischen Herzens, 
unterrichtet zu werden durch die Impulse der Liebe 
meiner südamerikanischen Brüder und Schwestern und 
von der Klarheit des Herzdenkens, das in Mitteleuropa 
und durch die Anthroposophie möglich ist, und von vie-
len anderen Strömen der Herzentwicklung, die hier am 
Priesterseminar aus der ganzen Welt zusammenfließen. 
Ich bin hier, um die notwendigen Pionierimpulse und 

die geliebte Grenzerweiterung zu unserer Bewegung 
der religiösen Erneuerung zu bringen, deren Wirkungs-
bereich immer an einer sozialen und spirituellen Gren-
ze liegen muss. Ich bin hier, um den Strom dessen zu 
stärken, was zwischen Amerika und dem Rest der Welt 
fließen möchte und muss, wenn der amerikanische 
Strom unserer Bewegung nicht der Polarisation zum 
Opfer fallen soll, die tief in unserem Land eingebettet 
ist. Und ich bin hier – während die Kräfte des American 
Empire damit fortfahren, sich über die ganze Welt aus-
zudehnen – um Träger zu sein, wenn es mir durch Got-
tes Gnade gegeben ist, einer Medizin für die Krankheit 
des Imperiums, Träger des Heilmittels der Demut, Liebe 
und Verbundenheit, von dem ich hoffe und träume, 
dass Amerika eines Tages eine stetige Strömungsquelle 
werden möge.
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Das Kreuz – der Weg des Menschen
Nicolás Martín  | 2. Studienjahr

(Auszug aus einem Referat)

Über die Symbole nachzudenken, die den evolutionären 
Weg der Menschheit auf der Erde begleiten, bedeutet, 
in ein anderes Bewusstsein als das gegenwärtige ein-
zutreten, das die Welt der Phänomene durchquert, hin 
zu der Bildkraft, die hinter den Objekten liegt, die wir 
sehen und hören.

Das Kreuz gehört zu den sogenannten Ursymbolen; 
seine erste historische Datierung ist kaum zu bestim-
men, und es taucht in allen Kulturen und Völkern der 
Menschheit, von Indien bis Amerika, zu jeder Zeit auf.
Zum Kreuz gehört auch eine Entwicklung, und inner-
halb dieser Entwicklung ist das christliche Kreuz nur der 
letzte Schritt auf einem langen Weg der Entfaltung, wo 
sich das Kreuz  als Sprache des Kosmos wandelt und in 
jeder dieser Veränderungen über eine spezifische Bezie-
hung spricht, die der Mensch mit der Welt der  Realitä-
ten hat, die über der Ebene der physischen Sinne liegt. 
Alle Kulturen, die dieses Symbol verwenden, um das 
Zusammentreffen zweier Aspekte derselben Realität zu  
beschreiben, identifizieren den vertikalen Pol des sta-
tischen Kreuzes mit der spirituellen Welt. Andererseits 
wird der Stab oder die horizontale Achse des statischen 
Kreuzes allgemein mit der Unterwelt in Verbindung ge-
bracht. 

In vielen Beispielen scheint das Kreuz immer das Un-
sichtbare sichtbar zu machen. Für die  höchste spiri-
tuelle Realität, die die Inder hinter den physikalischen 
Phänomenen wahrgenommen haben und die sie mit 
der Sonne identifizierten, verwendeten sie ein Symbol, 
das  wahrscheinlich als die älteste heute existierende 
Kreuzesform auf der Erde angesehen werden kann: 
das Hakenkreuz. Trotz des offensichtlichen und schnell 
hergestellten inneren Bezuges, den dieses Kreuz für die 
meisten von uns mit dem Nationalsozialismus hat, er-
scheint es in Wirklichkeit bereits in den Veden, jedoch 
mit einem wesentlichen Unterschied: Es erscheint 
dort in einer horizontalen Position und nicht um 45° 
gedreht. In seiner wörtlichen Übersetzung kommt das 
Wort Swastika aus dem Sanskrit, wo das Wort suasti 
“Wohlbefinden” bedeutet. Der Begriff setzt sich zu-
sammen aus dem Adverb su („gut“ oder „sehr“) und 

asti (dritte Person Singular des Verbs asti = “es ist”). 
Eine wörtliche Übersetzung wäre “das, was zum Guten 
führt ‘’.

In allen Kulturen und Völkern, in denen die Sonne als 
Sinnstifter des menschlichen Lebens verehrt wurde, 
drückte sich einer der Urrhythmen dieser Verbindung in 
der Zahl Vier aus, deren Kraft dem Symbol des Kreuzes 
innewohnt. Das charakteristische Symbol in dieser Zeit 
für die Vereinigung von Mensch und Gottheit war das 
Kreuz im Kreis, das  allgemein als Sonnenkreuz bezeich-
net wurde. Die Konstruktion von Zeit und Raum in Form  
eines Kreuzes war der Weg, die unsichtbare Einwirkung 
der Sonnenkraft auf irdische Prozesse, einschließlich 
der Prozesse des menschlichen Lebens, sichtbar zu ma-
chen. Auch hier wurde das Kreuz als Instrument ver-
wendet, um das Nicht-Offenbare, in diesem  Fall die 
Zeit, offenbar zu machen.
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Auf dem gesamten Evolutionsweg der Menschheit ist 
die Suche nach dem Selbst, das aus der geistigen Welt 
kommt und versucht, sich auf der irdischen Ebene  zu 
verwirklichen, bei jedem Schritt präsent. Im Anbeginn 
der Zeit, als es diese  Erfahrung des Kreuzes als Tren-
nung und die Möglichkeit der Individuation durch  Be-
gegnung im menschlichen Bewusstsein noch nicht gab, 
wurden die Kreuze im Kreis oder als bewegte Kreuze 
wie das Hakenkreuz dargestellt. Dieses Kreuz mit sei-
ner spezifischen Bedeutung erschien jedoch nur in der 
Strömung der arischen oder indo-iranischen Völker 
(heute Proto-Indo-Europäer) und nicht in den semiti-
schen Völkern.  Die arischen Völker, zu denen alle Völker 
zählten, die kursiv, griechisch und alle germanischen, 
keltischen und slawischen Sprachen gesprochen ha-
ben (darunter zum Beispiel die  Perser und die Inder), 
stammten von einem von Noahs Söhnen ab: Japheth. 
Die semitischen Völker, zu denen die Bewohner von 
Aram, Assyrien, Babylon, Syrien, Kanaan und Phönizi-
en gehörten, stammen von einem anderen Sohn Noahs 
ab: Sem. Unter diesen kannten die Hebräer das Kreuz 
als Symbol praktisch nicht. Im Alten Testament wird 
das Kreuz nur selten erwähnt und es ist nie das Kreuz,  
wie wir es heute kennen, sondern ein einfacher in die 
Erde getriebener Pfahl, ein  senkrechter Pfosten, an dem 
Übeltäter tot aufgehängt wurden.

Das Kreuz als Kraftimpuls hat jedoch im Laufe der Ge-
schichte, die das Alte Testament erzählt, eine enorme 
Entwicklung durchlaufen. Das erste große Symbol des 
Kreuzes ist der Baum im Paradies. Der Baum und das 
Kreuz sind in ihrer Bedeutung normalerweise aus-
tauschbare Symbole. Die vier Flüsse, die aus dem Para-
dies entspringen und die Anordnung der zwölf Völker 
Israels um die Arche des Bundes sind weitere Beispiele 
der Kreuzesform im Alten Testament. Das Kreuz war 
nicht Teil des inneren und des kultischen Lebens des  
Volkes Israel, sondern seiner Umgebung, seines äußeren 
Lebens, so wie in der Strömung der arischen Völker die 
Sonne als das Symbol des Göttlichen ein Teil dessen, was 
außerhalb der Erde und daher außerhalb des Menschen 

selbst war. Sonne und Kreuz, Gott und Mensch, Himmel 
und Erde, einst im menschlichen Unterbewusstsein ver-
eint und durch das Sonnenkreuz symbolisiert, schienen 
sich nun getrennt und umgestülpt zu haben; was eins 
war, wird in zwei geteilt; was innen war, wird außen.

Ganz anders stellt sich das christliche Kreuz als Fol-
ter- und Todesinstrument dar. Die  erste Person, die das 
Kreuz als Symbol für Tod und Bestrafung benutzte, war 
anscheinend Königin Semiramis im 9. Jahrhundert v. 
Chr. Nach der persischen Mythologie, war sie diejeni-
ge, die Babylon gründete, Ehefrau von König Nino oder 
Nimrod, damals Enkel von Ham (d.h. Urenkel von Noah). 
Das Interessante daran ist, dass die dritte von Noah ab-
geleitete Strömung erschien, nämlich die seines Sohnes 
Ham, und er sich mit den beiden anderen Strömungen 
von Sem und von Japheth in einem einzigen und ein-
zigartigen universellen Symbol vereint: dem Todeskreuz. 
Es ist diese Strömung, in der das Kreuz als Folter- und  
Todesinstrument in Erscheinung trat und dann von 
Rom verwendet wurde. So steht das Kreuzsymbol, das 
tausende von Jahren vor der Tat Christi mit der Sonne, 
dem  Leben, der Solidarität, dem Überfluss usw. verbun-
den war, plötzlich für Schmerz, Strafe, Leiden und Tod. 
Es ist daher nicht verwunderlich, obwohl es zutiefst be-
wegend ist, dass Christus, der Sohn Gottes, das Kreuz 
zum Symbol des Menschensohnes machte und der Po-
larität Leben - Tod den dritten Teil des Prozesses hinzu-
fügte: die Auferstehung. So wie man, der Legende nach, 
glaubte, dass Golgatha auf dem Grab Adams stand, so 
wurde auch aus dem Baum des Lebens das Kreuz von 
Golgatha gemacht, an dem Jesus Christus gekreuzigt 
wurde. Mit diesen Symbolen wird ein ungeheurer und 
unheilvoller Prozess beschrieben, ein Prozess, der noch 
im  Gange ist und der den Weg zwischen dem Baum des 
Lebens mit dem Kreuz in der Mitte und dem Baum der 
Erkenntnis (Geburt – Tod – Auferstehung) beschreibt.

Ex Deo Nascimur, In Christo Morimur, Per Spiritum 
Sanctum Reviviscimus
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Wieso ist eigentlich die Sklaverei verboten?
Nahuel Di Stefano Villalba | 2. Studienjahr

Was glauben Sie, welche die häufigste Antwort auf eine 
solche Frage ist? Die häufigste Antwort ist mehr oder 
weniger: Das ist selbstverständlich schlecht. Ja, wir sind 
leider in Bezug auf unser moralisches Leben an Selbst-
verständlichkeiten eingeschlafen. Es ist wirklich schwer, 
Menschen zu finden, die eine aktuelle und befriedigen-
de Antwort auf eine Frage solcher Art geben können. 
Und das liegt daran, dass wir nicht moralisch handeln, 
sondern uns nur an Normen halten. Normen, die aus 
der Vergangenheit kommen und aus einer Weltauffas-
sung entstanden sind, zu deren gründlichen Ideen und 
Erfahrungen wir keinen Zugang mehr haben.

Und das Merkwürdige an den Selbstverständlichkeiten 
ist, dass sie eigentlich nicht lange selbstverständlich 
bleiben. Alles Selbstverständliche löscht sich im Denken 
aus. Und das ist, was wir heutzutage beobachten kön-
nen: Wie die moderne und materialistische Auffassung 
der Welt und des Lebens unser Verhalten ganz und gar 
zu durchdringen beginnt und wie vieles, was früher 
selbstverständlich schlecht oder gut war, in der heuti-
gen Denkart nicht mehr so fassbar ist. Deshalb sollten 
wir uns dringend die Frage stellen: Was für moralische 
Intuitionen können sich aus solchen Erkenntnissen er-
geben, die uns die materialistische Naturwissenschaft 
der Gegenwart geben kann? Denn aus diesen Inhalten 
bildet sich das neue sittliche Vermögen.

Rudolf Steiner hat einmal gesagt: „Alles Moralische 
beruht auf einem Verhältnis des Gesamtmenschen zur 
Außenwelt; nicht zur physischen Außenwelt, sondern 
zu dem, was uns an geistigen Kräften und Mächten 
umgibt.“ 1 Wir können daran ablesen, dass sich aus den 
Inhalten der materialistischen Weltauffassung keine 
moralische Intuitionen ergeben können, denn diese sind 
ausschließlich aus einem Verhältnis mit der Außenwelt 
entstanden. Aber wieso ist das so? Die Antwort ist ei-
gentlich ganz nachvollziehbar: Die moderne Naturwis-
senschaft nimmt dogmatischer Weise nur einen Teil der 

menschlichen Wahrnehmung als erkennbare Wirklich-
keit an. Und in diesem Teil der menschlichen Wahrneh-
mung kann man nur vergänglichen Dingen begegnen. 
Und aus Dingen kann einfach keine Moralität aufgehen! 
Moralisch kann nur ein Wesen handeln, das sich als 
ein ewiges Wesen unter anderen ewigen Wesenheiten 
kennt und anerkennt. Wir können das mit dem nächs-
ten Bild versuchen zu verstehen: Es wäre nicht dasselbe, 
wenn wir sagen: Wir alle, von dem kleinsten Geist aus-
gehend bis zu dem höchstentwickelten, wir alle wer-
den für immer zusammen sein; wir werden uns immer 
wieder treffen und begegnen; wir können den anderen 
nicht entkommen; wir sind für alle Ewigkeit durch das 
Dasein verbunden. Wie wollen wir miteinander umge-
hen? Das zu sagen ist ganz anders als zu sagen: Wir 
sind nur ganz kurz auf dieser Erde zusammen, der, den 
wir heute sehen, kann morgen wohl nicht mehr da sein, 
und die, die wir nicht mögen, können wir einfach aus-
blenden. Wie wollen wir miteinander umgehen? Die Er-
kenntnisse, die uns die materialistische Weltauffassung 
geben kann, machen uns nicht für unser Dasein verant-
wortlich. In so einer Weltauffassung kann niemand für 
irgendetwas verantwortlich sein, weil einfach keiner ein 
Jemand ist. Moralisch können nur Wesen handeln, die 
sich als ewige Wesen unter anderen ewigen Wesenhei-
ten wahrnehmen können.

Und genau das war es, was dem Initiierten in den Mys-
terien des Altertums offenbart wurde: Sein ewiges 
Sein, sein eigenes Sein, die Sonne um Mitternacht. Die 
Menschheit ist nur deswegen Menschheit: Aller Hu-
manismus wurzelt letztendlich in den Mysterien. Und 
wenn wir die große Bedeutung der Mysterien für die 
Geschichte der menschlichen Sitten verstehen können, 
dann können wir auch verstehen, wie notwendig die 
Entwicklung der Geisteswissenschaft für die Mensch-
heit der Gegenwart, für den Frieden und die Freiheit der 
Zukunft ist.

1 GA 170, S. 64
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Pablo Bosse
„Theresa von Avila“

Nahuel Di Stefano Villalba
„Die mystische Herkunft unserer Gesellschaft“

Noemi Eckinger
„Die Schwelle der geistigen Welt“, GA 17

Hestia, Claudia Grabenweger
„Christus und die menschliche Seele“,
Vorträge vom 12.7. und 14. - 16.7.1914, GA 155

Nicolás Martín
„Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von 
Golgatha – Kosmische und menschliche
Metamorphose“, GA 175, Vorträge 8 - 11

Elke Rolfs
„Die Offenbarungen des Karma“, Vorträge 1, 3 - 6, GA 
120

Theresa Wolfesberger
„Die Philosophie des Thomas von Aquino“, GA 74



24
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Hinten stehend, von links nach rechts
Francisco Göbel Azevedo (2001) , Thania Dirrheimer (2000), Silas Hagenbuch (2002)
Vorne stehend, von links nach rechts
Pablo Bosse (2001), Nayla Steinmüller (2001), Friedrich Spitta (1998), Theresa Wolfesberger (1999)

Bilder
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1. Jahr

Hinten stehend, von links nach rechts
Stephanie Hemmen (1992), Daniil Kalinov (1996), Annika Richter (1967), Luis Vega Sorrosal (1972)

Mitte sitzend, von links nach rechts
Christoph Heine (1968), Marina Troubkina (1976), Theresa Knispel (1994), Roland Lackner (1966),
Lina Dvaranauskiené (1978)

Vorne sitzend, von links nach rechts
Haruna Taira-Lerch (1983), Undine Killian (1991), Sanne Minten (1984), Janna de Vries (1994)

Nicht dabei: Raphaela Hasler (1971)

Bilder



26

2. Jahr

Hinten stehend, von links nach rechts
Nahuel Di Stefano Villalba (1996), Elke Rolfs (1962), Noemi Eckinger (1970)

Vorne sitzend, von links nach rechts
Claudia Grabenweger (1968), Kalía Cristyane D‘Albuquerque Martins (1968), Nicolás Martín (1976)

Bilder
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3. Jahr

Von links nach rechts: 
Anna Maria Kempf (1999),  Eline van den Muijsenberg (1992)

Bilder
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Semesterprogramm Winter 21/22
Berufsorientierungsjahr 1. Studienjahr 2. Studienjahr

27.09. –  
01.10.2021

Gartenepoche Propädeutik  
Marco Wink, Mariano Kasanetz

Das Johannesevangelium 
Peter Joachim Knörrich

04.10. –  
08.10.2021

Zur Bildsprache der Märchen  
Moni Boerman

Kultus und Trauma 
Johannes Beurle, Bernd Ruf

11.10. –  
15.10.2021

Weltreligionen 
Michael Bruhn

Das Matthäusevangelium 
Michael Bruhn

 Johannes – Lazarus 
Michael Debus

18.10. –  
22.10.2021

Kernpunkte der sozialen Frage 
Cristóbal Ortín

Das Evangelium 
Johannes Roth

 Pastoralmedizin 
Tomáš Bonék

25.10. –  
29.10.2021

Musikgeschichte 
Georg Schaar

Griechisch  
Elsbeth Weymann

01.11. –  
05.11.2021

Studienfreie Woche

08.11. –  
12.11.2021

Das Credo
Xenia Medvedeva

Erkenntnistheorie 
Mariano Kasanetz

Das Credo 
Xenia Medvedeva

15.11. –  
19.11.2021

Kunstgeschichte 
Frimut Husemann 

Projektive Geometrie: 
Raum und Gegenraum 

Ulrich Goebel

Die Geheimwissenschaft 
im Umriss 

Frimut Husemann
22.11. –  
26.11.2021

Farbenlehre
Martin Merckens

Die Evolution vom Gesichts- 
punkte des Wahrhaftigen 

Christoph Handwerk
 28.11. –  
03.12.21

 Exkursion nach Dornach 
Xenia Medvedeva, Mariano Kasanetz

06.12. –  
10.12.2021

Musik im Kultus
Marie-Hélène vanTol

13.12. –  
17.12.2021

Einführung in die christlichen Jahresfeste 
(Advent, Weihnachten) 

Xenia Medvedeva

 Paulus 
Barbara Wagler

18.12. –  
09.01.2022

Ferien

10.01. –  
14.01.2022

Frieden auf Erden 
Anand Mandaiker

Das Markusevangelium 
Anand Mandaiker

Substanzenlehre 
Dr. Wolfram Engel

17.01. –  
21.01.2022

Wie werde ich Zeit- und 
Weltgenosse? 
Bastiaan Baan

Die Schöpfung 
Mariano Kasanetz

Christian Rosenkreutz 
Bastiaan Baan

24.01. – 
28.01.2022

Die Sieben Sakramente 
Xenia Medvedeva

Der Sündenfall 
Mariano Kasanetz

31.01. – 
04.02.2022

Geschichtliche Symptomatologie 
Dr. Markus Osterrieder

Logoslehre 
Dr. Mathijs van Alstein

07.02. – 
11.02.2022

Schiller, “Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen“

Laurens Hornemann

Das Christentum als 
kosmologische Tatsache 

Johannes Roth

“Vorstufen zum Mysterium von 
Golgatha” 

Laurens Hornemann
10.02. – 
12.2.2022

Pastoralmedizinische Tagung

14.02. – 
18.02.2022

Die Impulse der Jugend 
Carola Gerhard

Das Sakrament der Taufe 
Arianne Hornemann

Die fortschreitende Reformation-
über die Bildung der Christenge-

meinschaft 
Carola Gerhard

21.02. – 
25.02.2022

Die Menschenweihehandlung 
Mariano Kasanetz

Das Sakrament der Konfirmation 
Xenia Medvedeva

Das Sakrament der Trauung 
Richard Dzidzaria

28.02. – 
04.03.2022

Das Sakrament der Priesterweihe 
Christward Kröner

Sakramente im Umkreis des Todes 
Rolf Herzog
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Wege am Seminar

Ein neuer Weg: Das dritte Jahr
Eline van den Muijsenberg | 3. Studienjahr

Die Wege am Seminar sind individuell und damit 
alle unterschiedlich. Das macht die Verschieden-
heit der Studienwege so unendlich und bunt. 
Bisher verlief der allgemeine Studiengang so, 
dass man zwei Jahre am Seminar gelebt und 
studiert hat und im Anschluss ein einjähriges 
Praktikum in einer Gemeinde machte. Man ver-
lässt das “Elternhaus” und tritt in die Welt hi-
naus, um diese zu entdecken. Im letzten Studi-
enjahr gab es jedoch drei Studierende, die aus 
verschiedenen Gründen das “Elternhaus” noch 
nicht ganz verlassen wollten. Zur Weiterführung 
dieser Studienwege wurde ein drittes Jahr ins Le-
ben gerufen. Es ist ein Jahr, in dessen Verlauf die 
Studierenden schon ins praktische Leben hinausgehen, 
aber doch auch noch ein wenig von der “Heimat” ge-
tragen werden möchten. Sie werden abwechselnd drei 
Studieneinheiten am Seminar verbringen, und zweimal 
in ein Praktikum gehen. Die Idee war, diese praktischen 
Einsätze in die verschiedensten Arbeitsbereiche legen 
zu können; trotzdem hatten alle drei Studierende den 
Wunsch, ihre Praktika in einer Gemeinde der Christen-
gemeinschaft zu machen.

Im Oktober waren die Studierenden einen Monat am 
Seminar. Ihren Stundenplan hatten sie zuvor in eige-
ner Initiative gestaltet. So haben sie schon im letzten 

Studienjahr angedeutet, welche Themen sie sich für die 
Hauptkurse im dritten Jahr wünschen; es waren Kurse 
in Trauerbegleitung, Pastoralmedizin und menschlicher 
Biographik. Darüber hinaus gestalteten sie Unterrichts-
stunden auch selber, während weitere Kurse fortlau-
fend stattfanden. Ansonsten gab es im Stundenplan 
noch genügend Raum für ein gemeinsames Bewegen 
von Fragen und die Vorbereitung auf die Praktika. Im 
Februar 2022 werden die Studierenden wieder für ei-
nen Monat an das Seminar kommen; diesmal bereichert 
mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen aus den 
Praktika in den Gemeinden. In Gesprächen und in den 
Kursen können dann die Erfahrungen und Themen, de-

nen die Studierenden begeg-
net sind, weiter verarbeitet 
und vertieft werden.

Eline van den Muijsenberg

Studentinnen im dritten Jahr: 
Gemeindepraktikum:

 
Anna Maria Kempf,
Hamburg - Mitte

 
Eline van den Muijsenberg, 
Karlsruhe
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Wege am Seminar

Wo finde ich mein Zuhause?
Unsere Seminarreise

Varvara Krupskaia | Praktikum

Nach zwei Jahren am Priesterseminar habe ich ein Ver-
trauen entwickelt, dass mein Zuhause immer da sein 
wird, wo mein Herz schlägt - wo ich mich im Tiefsten 
verbunden fühle. Wir verbinden uns mit vielem, und oft 
sogar unbewusst. Womit will ich mich aber wirklich ver-
binden, dass es mir eine Grundlage für das Leben, eine 
Kraftquelle wird, dass es mir einen Sinn gibt? Ich habe 
diese Verbindung mit der Menschenweihehandlung 
gefühlt und da sie im Mittelpunkt der Bewegung für 
religiöse Erneuerung steht, wollte ich mich auch mit ihr 
verbinden, und weil ich wusste, es ist notwendig und 
heilend, was sie der Welt bringt. 

Ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen: Viele, wenn 
nicht alle, die den Weg zum Priesterseminar machen 
oder die eine Beziehung zur Christengemeinschaft pfle-
gen, sind deswegen dort, weil sie diese lebendige Kraft 
erleben, die einen zu sich selber führt, und wiederum 
den Impuls gibt, selber tätig zu werden, aus dieser Kraft 
heraus die Arbeit und das Zusammensein mit Menschen 
zu gestalten. 

Jedoch ist es sehr unterschiedlich, ob man als Priester, 
als Student oder als Gemeindemitglied tätig ist. Aus der 
Sonnenmitte schöpfen wir die Kraft, aber damit sie in 
die Welt hereinwirkt, müssen wir selber Strahlen wer-
den in unserer Arbeit und unserem Zusammensein mit 
Menschen, und da hat jeder seine eigene Aufgabe. Be-
wegt von dem Impuls kennenzulernen, wie sich in den 
verschiedenen Gemeinden das Leben gestaltet, haben 
wir vor dem Beginn des Wintersemesters mit einer 
kleinen Gruppe von Studenten, Praktikanten und der 
Seminarleitung eine Reise gemacht, auf der Dortmund, 
Wuppertal, Essen und zwei Gemeinden in Köln auf un-
serem Weg lagen.

Auch ganz kurze Einblicke in die Gemeinden reichten, 
um zu spüren, dass in jeder eine eigene und ganz be-
sondere Stimmung lebte. So waren wir in Dortmund wie 
ein Teil der Familie, da die Pfarrerkinder mit uns unter-
wegs waren und abends am Tisch saßen, und wir fühl-
ten uns ganz zuhause in der gemütlichen Wohnung, in 
der sich die Gemeinderäume befanden. In Wuppertal 
waren wir von der Schönheit der farbigen Fenster be-
zaubert, durch die das Licht den Weiheraum ganz be-

sonders beleuchtete. Zum Glück sind in dieser Gegend 
die Gemeinden so nah beieinander – an demselben Tag 
sind wir noch nach Essen gefahren, wo Herr Lauten uns 
mit einem Pflaumenkuchen erwartete. Mit Liebe erzähl-
te er vom Werden des Gebäudes, das vor seinen Augen 
wuchs und zeigte uns all die heiligen Schätze, die die 
Gemeinde bewahrte. Als wir nach Köln fuhren, kam 
spontan die Idee, erst zur Gemeinde Ost zu fahren, was 
nicht ursprünglich der Plan war, und obwohl Frau Hofer 
nicht da war, hat uns Herr von Behr, der ganz zufällig 
dort zu Besuch war, freundlich empfangen. Schließlich 
hat uns die Gemeinde in Köln-Mitte mit warmem Essen 
empfangen und wir kamen in ein belebendes Gespräch. 
Es war auch die Idee, dass wir uns jeden Abend mit der 
Gemeinde austauschen und Fragen bewegen, damit wir 
uns besser verstehen und unsere Anliegen für die Chris-
tengemeinschaft miteinander teilen können. 

Die Erneuerung wird überall zum Thema, und oft wer-
den die Fragen an die jüngeren Menschen gestellt, 
was sie denn so erneuern wollen, als wüssten wir das 
alle und hätten eine Lösung für die ganze Christenge-



31

meinschaft. Eine Erneuerung kann aber auch ständig 
in einem selbst stattfinden. Eine Erneuerung der Ver-
bindung des Inneren mit der geistigen Welt und dar-
aus entstehenden Taten. Dann kann man merken, wie 
ganz individuell die Menschen und auch die Gemeinden 
werden. All die Unterschiede, die wir haben, bereichern 
das Leben miteinander, und umso wertvoller sind die 
Begegnungen mit den anderen Menschen und Gemein-
den, weil da die Wirklichkeit der uns alle verbindenden 
Kraft immer größer wird. Die Kraft der Menschenwei-

hehandlung verbindet uns, und in jeder Gemeinde fühle 
ich mich zuhause, weil wir die tiefsten Impulse teilen. 
Aber meine Frage ist, ob wir eine Kirche werden, die als 
Gebäude begrenzt wird, oder ob diese Kraft so von den 
Menschen in alle Welt getragen wird, dass sie in allem 
Tun und Sein eine grundlegende Stimmung wird. Dann 
kann ich sagen: mein Zuhause ist kein Gebäude, son-
dern die Christus-Kraft, die ich in mir trage, und das 
sind auch die Menschen um mich herum, die sie auch 
in sich tragen. 

Wege am Seminar
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Grußwort

Grußwort der Seminarleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

durch diesen Seminarbrief möchten wir 
Ihnen ermöglichen, einen Blick in die For-
schungsarbeit und die Biographien man-
cher Studierenden zu werfen. Es ist immer 
ein Ringen für jeden, der schreibt: Wie 
bringe ich das, was in meinem Schicksal 
lebt und webt, aufs Papier, so dass der 
andere es frei anschauen kann? Auch die 
Suche nach neuen Erkenntnissen bleibt 
ein Ringen bis zum Schluss. Was Sie hier 
lesen sind Werkstattberichte. Die Suche 
ist nicht abgeschlossen, sie geht weiter.

Es ist immer eine freudige Offenbarung 
für Studierende, wenn Sie merken, wie die Themen, an 
denen sie arbeiten und die scheinbar nichts miteinander 
zu tun haben, doch miteinander verknüpft sind.

Vieles geschieht im Verborgenen. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen sich, 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder sich entfalten 
und seinem inneren Streben nachgehen kann. Die Do-
zentinnen und Dozenten, die jede Woche unterrichten, 
bilden einen roten Faden durch das Semester und das 
ganze Studium. Die Gastdozentinnen und -dozenten, 
die für eine Woche kommen, versuchen, einen Samen 
zu legen, der sich entfalten kann. Und ohne viel mit-
einander zu sprechen, bilden sie alle ein Netz, an dem 
wie Tautropfen die neuen Erkenntnisse der einzelnen 
Studierenden aufleuchten. Und immer wieder hört man 
den staunenden oder freudigen Ausruf: „Ah … es hängt 
alles zusammen! Jetzt verstehe ich, warum wir diesen 
oder jenen Kurs hatten.“

Zu diesem Netz, das durch die Dozentinnen und Dozen-
ten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsteht, tragen 
die Studierenden bei. Denn sie arbeiten auch außerhalb 
der Unterrichtszeit: Sie suchen, sie forschen, sie ringen… 
Das Priesterseminar ist auch eine Forschungsstätte. 

Vieles geschieht im Verborgenen. 

Es verwandelt sich, es reift… und wenn es aus dem Ver-
borgenen heraus kommt, dann leuchtet es. Es leuchtet 
das Licht der Erkenntnis, es leuchtet das Licht der Ver-
wandlung.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine leuchtende 
Advents- und Weihnachtszeit. 

Ihre 
Xenia Medvedeva und Mariano Kasanetz
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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)

Newsletter
Möchten Sie unsere Veranstaltungshinweise 
und „Was uns bewegt – Was wir bewegen“ 
(unseren Newsletter) per Email erhalten? 

Bitte schreiben Sie uns:
info@priesterseminar-stuttgart.de

Sie können unseren Seminarbrief
auch online lesen:
https://www.priesterseminar-stuttgart.de/index.php/
seminarbrief.html

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