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Liebe Freunde des Seminars,

Im goldenen Herbst eröffneten wir das neue Semester 
in großer Runde. Zusätzlich zu den 39 Seminaristen aus 
17 Ländern hießen wir Gäste aus Nordamerika und vom 
Proseminar aus der Ukraine willkommen, bevor wir uns 
auf den Weg zur großen Tagung nach Dortmund machten. 
Nun haben wir drei Seminarleiter und übergangsweise 
vier Menschen in der Hauswirtschaft.

Viele neue Sprachen durchtönen das Seminar: Wer spricht 
die gleiche Sprache wie ich?, mag sich so mancher fragen.

Auch wenn nur ein Drittel der Seminaristen aus Deutsch-
land kommen, finden doch alle Kurse auf Deutsch statt 
und Sie haben das Vergnügen, eine ausschließlich deut-
sche Ausgabe des Seminarbriefs in den Händen zu halten, 
obwohl nur 3,5 Artikel von deutschsprachigen Menschen 
geschrieben sind.

So ist das Seminar eine Schule des Lauschens: Für die 
Ausländer, die die deutsche Sprache (noch) nicht beherr-
schen, für die Deutschsprachigen, die von den anderen 
nicht verstanden werden.

Nachdem sich alle in der deutschen Sprache getroffen 
haben, differenzieren sich die Sprachen im Vorberei-
tungskurs dann wieder: Sie haben gerade begonnen, die 
Perikopen und dann das Ritualbuch in vier verschiedenen 
Sprachen zu schreiben – dies ist bei einem Drittel aber 
nicht die Muttersprache.

Eine Sprache ist jedoch nichts Abgeschlossenes, sondern es 
zeigen sich in ihr die Spuren vergangener Entwicklungen. 

Auch das Evangelium lädt uns ein zu lauschen sowie die 
aktuelle Ausstellung im Seminargebäude von Leona Flur-
schütz, aus der die Bilder auf den Umschlagseiten dieser 
Ausgabe stammen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nun ein aufmerk-
sames Lauschen.

Im Namen der Redaktion,
Undine Killian und Nahuel Di Stefano Villalba

Grußwort der Redaktion

Von links nach rechts:
Janna de Vries (2. Jahr),  Nahuel Di Stefano Villalba (Vorbereitungskurs), Undine Killian (2. Jahr), 
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Georg Schaar stellt sich vor
Georg Schaar | Seminarleitung

Geboren 1967 in Erfurt habe ich eine glückliche Kindheit 
in Ostdeutschland erlebt. Meine Eltern, die sich im Ju-
gendkreis der Christengemeinschaft kennen gelernt hatten, 
sorgten dafür, dass meine drei Geschwister und ich vielfäl-
tige Eindrücke aus Kultur, Natur und Religion aufnehmen 
konnten. Mit größter Dankbarkeit schaue ich im Rückblick 
auf dieses herzlich-anregende Milieu, was sie und ande-
re Menschen für uns schufen - nicht nur, aber oft in und 
um die kleinen Gemeinden der Christengemeinschaft, die 
im besten Sinne Kulturinseln waren. Als mit beginnender 
Jugend die Reibungspunkte an den offiziellen Verhältnis-
sen im Lande zunahmen, erschien es mir sinnvoll, aus dem 
schon vor der Schule begonnenen Spiel auf dem Cello einen 
Beruf zu machen - vor allem auch, um später einmal in 
einem der großen Orchester in Berlin, Leipzig oder Dresden 
auf legalem Wege das Land verlassen zu können...

Zum Glück blieb dieses Motiv im Studium in Weimar nicht 
das einzige. Im Zeitraum vor dem Abschluss des Studiums 
und den für eine Orchesterstelle notwendigen Probespie-
len wurde die Musik durch das intensive Üben - womit 
ich mich davor immer schwer getan hatte - als spiritueller 
Erfahrungsraum anders und tiefer erlebbar. Der Abschluss 
des Studiums im Wendejahr 1989/1990 und 
der Beginn der Berufstätigkeit in einem Berli-
ner Orchester öffneten völlig neue Horizonte: 
Die Welt stand offen - und zugleich kam die 
Frage auf, ob die Orchestertätigkeit wirklich 
Lebensaufgabe werden sollte. Um dies zu klä-
ren, schloss sich nach zweijähriger Berufstä-
tigkeit ein Studium für das Konzertdiplom in 
Basel an. 

Die erhoffte Klärung fiel dann ziemlich ein-
deutig aus: Es zeigte sich für eine weitere 
Berufstätigkeit kein für mich sinnvolles, au-
ßerhalb des Orchesters liegendes Arbeitsfeld. 
Dafür wuchs der Wunsch, an dem mitzuwir-
ken und es weiter zu gestalten, was mir als 
Kind ein solch vielfältiger Lebensraum gewe-
sen war: Die Christengemeinschaft. Obwohl 
auch für mich galt, dass das als Kind Erlebte 
neu gefunden und selbst ergriffen werden 
muss, um weiter relevant zu bleiben, war doch 

die Verbindung immer lebendig geblieben. Das Studium am 
Stuttgarter Priesterseminar und Praktika in einer Gemeinde 
und in der anthroposophischen Psychiatrie erschlossen völ-
lig neue - und zugleich geheimnisvoll vertraute Horizonte. 
Daneben verdanke ich dem Studium die Begegnung mit 
meiner späteren Frau, mit der ich mittlerweile schon die 
Silberne Hochzeit gefeiert habe. Vier Kinder, drei Jungen 
und ein Mädchen, haben wir bis heute auf ihren Wegen ins 
Leben begleiten können.

Der Beruf des Gemeindepfarrers ist mir in meinen drei bis-
herigen Gemeinden Heidenheim, Jena und Überlingen zu 
einem der schönsten, vielfältigsten Berufe geworden, den 
man sich vorstellen kann: Er hat der Möglichkeit nach das 
ganze menschliche Leben als Aufgabenfeld! Das trägt auch 
durch alle Erfahrungen von Schwierigkeiten und Ungenü-
gen, die auch mit diesem Beruf notwendig verbunden sind. 
Dem vor mir liegenden Auftrag, bei der Ausbildung von 
Menschen mitzuwirken, die vielleicht später zu Kolleginnen 
und Kollegen werden, sehe ich mit der Freude entgegen, 
die am Lernen wächst - ich muss und darf etwas ergreifen, 
was über meine bisherigen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
hinausgeht.
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Sehnsucht, Suche, Hoffnung 
Keno Brödlin | 1. Jahr

Mein Name ist Keno Eli-
scha Brödlin. Geboren 
wurde ich im November 
1996 im niedersächsi-
schen Oldenburg. Meine 
Erzählung beginnt mit 
einem kurzen Einblick in 
meine Kindheit. Ich bin 
in einem behüteten El-
ternhaus aufgewachsen, 
in dem Religiosität im 
Alltäglichen lebte. Mit 
Beginn der Pubertät nahm 
ich dem gegenüber eine 
skeptische Haltung ein 
und wollte, da meine Fa-
milie kein Mitglied in ei-
ner Gemeinde war, diesen 
Schritt für mich gehen. Ich 
trat der Evangelischen Kir-
che bei und ließ mich dort auch taufen und konfirmieren. 
Ich stellte nach einiger Zeit fest, dass ich dort nicht die 
Art von Erfüllung fand, die ich mir erhoffte. Ich schob den 
Glauben beiseite und schloss vorläufig mit dem Thema ab. 

Mit sechzehn Jahren zog ich bei meinen Eltern aus und be-
gann ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Camphill am 
Bodensee. Die Arbeit mit den betreuten Menschen berührte 
mich so tief, dass ich eine Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger anschloss. In den fünf Jahren danach arbeitete ich im 
Bereich der Jugendhilfe in zwei verschiedenen anthroposo-
phisch orientierten Einrichtungen. Während meiner Zeit im 
Camphill und der Folgeeinrichtung besuchte ich regelmäßig 
mit den zu betreuenden Menschen die Schulhandlung und 
die Opferfeier. Ich konnte bei ihnen ganz deutliche Verände-
rungen währenddessen und im Nachgang beobachten und 
diese nach einiger Zeit auch bei mir wahrnehmen. 

Während meiner Tätigkeit in der Jugendhilfe fiel mir oft auf, 
dass es Jugendliche oder junge Erwachsene gab, bei denen 
kein erkennbarer Grund vorhanden zu sein schien, der eine 
sinnvolle Erklärung für ihre besonderen Verhaltensweisen 
geben könnte. In solchen Fällen fragte ich mich, was die-
ser Mensch eigentlich zum Ausdruck bringen möchte und 

woher dieser innere Kampf herrührt, den manche mit sich 
austragen müssen.  In meiner Arbeit und im Umgang mit 
jüngeren Menschen war für mich erlebbar, dass viele von 
ihnen so stark an die technische Welt der Handys und Me-
dien im Allgemeinen gebunden sind, dass sie sich außerhalb 
dessen kaum noch eingehender mit der Welt um sich herum 
verbinden können und zum Teil auch sehr darunter leiden 
müssen.  Die Frage, was eine Gemeinschaft braucht, um 
sich in einem konstruktiven und lebensbejahenden Sinne 
entwickeln zu dürfen, rief als Antwort in mir hervor, dass 
die heilbringende Kraft des Glaubens eine tiefe Beziehung 
zur Welt ermöglichen kann. Es braucht Menschen, die hel-
fen können, den Kontakt zum Geistigen wiederzufinden und 
welche diejenigen unterstützen, die diesen Kontakt suchen. 
Ich kam zu dem Ergebnis, das dies in den Aufgabenbereich 
eines Priesters fällt; doch sah ich dies als etwas, auf das 
ich erst im späteren Verlauf meines Lebens vielleicht noch 
einmal zugehen könnte. 

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie und den daraus re-
sultierenden gesellschaftlichen und politischen Entwick-
lungen, kam diese Fragestellung für mich auch stark im 
weltlichen Zusammenhang auf. Ich konnte nicht verstehen, 
wie innerhalb kürzester Zeit vermeintlich stabile Bezie-
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hungen zwischen Freunden, Familien und Kollegen eine 
derartige Spaltung erfahren konnten und viele Menschen 
plötzlich ein so anderes Verhalten zeigten. Auf der Suche 
nach Antworten befasste ich mich verstärkt mit anthro-
posophischer Literatur. Insbesondere das Wirken der Wi-
dersachermächte löste eine starke Resonanz in mir aus. Je 
mehr ich über ihr Wirken in Erfahrung brachte, desto mehr 
ergaben die derzeitigen Geschehnisse einen Sinn. Das Böse 
wurde für mich deutlich erlebbar, gleichzeitig aber auch das 
Gute; und so konnte ich mich dem Glauben und der geis-
tigen Welt wieder ganz neu öffnen und diese als Realität 
annehmen. Die Hinwendung zum Geistigen wurde wieder 
fester Bestandteil in meinem Leben. Ich konnte spüren, 
wie es mir Kraft, Sicherheit und Hoffnung gab.  Ich nehme 
wahr, dass die bisherigen Ordnungsprinzipien in der Ge-
sellschaft, die das soziale Miteinander durch Paragraphen 
und Gesetzestexte regeln, ihrer Rolle nicht mehr gerecht 
werden. Es zeigen sich Beliebigkeiten in Verordnungen und 
ihre Erfüllung erfolgt zum Teil unter Zwang oder aus Angst 
vor den Konsequenzen. Ich empfinde dies als einen tiefen 
Eingriff in die Freiheit des Einzelnen und bin der Meinung, 
dass ein freiheitliches Miteinander nicht unter Zwang und 
Angst entstehen kann. Nach meiner Auffassung kann dies 
nur durch die Bereitschaft gelingen, sich sozial sowie mo-
ralisch entwickeln und verhalten zu wollen, also aus einer 
eigenen inneren Motivation heraus. Für mich ist deutlich 
erlebbar, dass Religion, wenn sie aus eigener Freiheit ge-
lebt und ergriffen wird, mich gleichzeitig in die moralische 
Verpflichtung nimmt. Diese Verpflichtung wird dann aber 
aus mir selbst heraus gestaltet und verlangt ein soziales 
Verständnis gegenüber allem göttlich Geschaffenen. Das 
schließt alle Menschen ein, gerade auch dann, wenn diese 
andere Werte und Ansichten vertreten. 

Ein großes Thema während meines Arbeitslebens im Sozi-
alen war für mich der Kampfsport. Ich trainierte sehr hart 
und nahm an Wettkämpfen teil. Der Umgang mit der Angst 
vor einem Kampf und die Auseinandersetzung mit den 
starken körperlichen Schmerzen, die dazu gehören, waren 
existenziell. Ich beginne zu ahnen, dass das Aufsuchen des 
Schmerzes und der Angst bis hinein in das Physische eine 
Kraft befreiten, die ich nun wandeln will, vom Äußeren in 
mein Inneres. 

Im Sommer diesen Jahres luden mich meine Eltern ein, mit 
ihnen Goethes Faust im Goetheanum anzuschauen. Das 
Stück machte einen starken Eindruck auf mich, da ich dort 
vieles wiederfinden konnte, was mich beschäftigte, und die 
Frage nach dem Priesterberuf kam wieder in mir auf. In ei-
nem längeren Gespräch mit meinen Eltern erzählten sie mir 
vom Priesterseminar in Stuttgart. Noch in der selben Nacht 
schaute ich mir alles durch, was ich an Informationen dazu 
im Internet finden konnte. Am nächsten Tag stand fest, 
dass ich mich bewerbe. Alles Weitere ging von da an recht 
schnell, weil bis zum Beginn nicht viel Zeit verblieb. 

Der Ort des Priesterseminars und die Menschen hier fühlen 
sich für mich stimmig und richtig an. Dankbar bin ich, hier 
lernen und an meiner Menschwerdung arbeiten zu dürfen. 
Ich hoffe, die gewonnen Früchte eines Tages, in welcher Form 
auch immer, der Welt zur Verfügung stellen zu können. 

 Muss der Schmerz und auch die Pein 
 Noch immer weiter wachsen?

 Ist’s nicht genug von Eigenwill 
 Und Gier nach Endlichkeit?

 Ist’s erst genug, 
 Wenn auch der letzte Mensch begreift, 
 Dass dieses Leid 
 Ihm immer wieder zeigen mag, 
 Wie Inneres und Äußeres 
 Vom Geist durchdrungen sind?

 Wenn er erkennt,  
 wie Liebe für das Ich und Du 
 Unendlichkeiten schenkt?
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Mein Weg zum Priesterseminar 
Lori-Ann Scotchko | 1. Jahr

Mein Weg zum Priesterseminar begann, als die Welt zum 
ersten Mal zu mir zu sprechen begann, oder besser gesagt, 
als ich mir zum ersten Mal einer anderen Art des Sprechens 
in der Welt bewusst wurde.

Mit 18 Jahren lag ich ausgestreckt wie ein Seestern auf 
den abgerundeten Kieseln des Fraser River, mein eigener 
Stern, der sich im blauen Himmel spiegelte. Ich war einer 
von zwanzig kanadischen und indonesischen Teenagern, die 
an einem internationalen Austauschprogramm im bergigen 
British Columbia teilnahmen. In vier Monaten würden wir 
in einem Regenwalddorf in Südkalimantan sein. Neben der 
freiwilligen Mitarbeit in Gemeindeorganisationen übten 
wir die komplizierten Tänze und Lieder des indonesischen 
Archipels ein. Hier lernte ich einen, wie er sich nannte, ka-
tholischen Hindu-Buddhisten kennen. In seinem karierten 
Flanellhemd, den Cordhosen und dem zotteligen Bart war 
er gut zu erkennen. Inmitten eines endlosen Panoramas von 
üppig grünem Regenwald zeigte er mir, wie man meditiert. 
Wir standen nachts mit Taschenlampe und Sternkarte da 
und versuchten, die Konstellationen des Himmels zu erken-
nen. In den darauffolgenden Jahren, in denen wir uns oft 
auf unseren Abenteuern per Anhalter zwischen Montreal 
und Toronto begegneten, war ich erstaunt, welch wachen 
und intelligenten Geist er hatte. Das hatte ich nicht gese-
hen, als wir zusammen Freiwillige waren. Wie war es mög-
lich, dass ich mit einem anderen so eng verbunden war und 
ihn dennoch nicht erkannte?

Nach dem Studium bin ich einen Monat lang bei sengender 
Hitze auf dem Jakobsweg gewandert. Diesen monotonen  
Abschnitt des Jakobsweges, die Meseta, dachte ich in Ein-
samkeit zu durchwandern, um meine Kräfte zu konzen-
trieren. Mitten auf dieser Wanderung wehte mir plötzlich 
ein „Windhauch“ in Form eines spanischen Pilgers entge-
gen, der mich mit seinem Gesang mitriss. Meine Schritte 
beschleunigten sich im Gleichschritt mit ihm und obwohl 
ich die Welt mit denselben Augen sah wie zuvor, machte 
ich eine neue Erfahrung: Ich hatte die Welt in Grautönen 
gesehen und mit dieser Freude und Kameradschaftlichkeit 
kehrte die Farbe zurück. Plötzlich wurde mir klar, dass das 
Gefärbtsein der Landschaft mit meinem Gefühlsleben zu-
sammenhing.

Im folgenden Jahr sollte ich mich in einem anderen Men-
schen wiedererkennen: Als Jugendleiter waren wir zu ei-
nem Weiterbildungswochenende zusammengekommen. Ich 
fühlte mich sofort mit dieser Person verbunden und war mir 
bewusst, dass das, was er ausstrahlte an Begeisterungsfä-
higkeit, mit mir zu tun hatte. Von ihm erhielt ich den Hin-
weis auf ein Grundstudienjahr der Künste im Foyer Michaël 
in Frankreich. Später schickte er mir das Buch „Die Theoso-
phie“ von Rudolf Steiner. Das Buch legte ich wenig beachtet 
beiseite, aber die Idee des Grundstudienjahres lebte in mir 
weiter fort.

Es vergingen drei Jahre, in denen ich mit Jugendlichen in 
Outdoor- und alternativen Bildungsprogrammen arbeitete. 
Ich trieb mich selbst an, um jede mögliche Kompetenz im 
Wildnissport zu entwickeln. Als mein Vater 2006 verstarb, 
kam mir durch seinen Tod der Impuls des Kunststudiums 
wieder in Erinnerung, da mein Vater, zwar mehr im Verbor-
genen, aber dennoch, eine Beziehung zum Künstlerischen 
gehabt hatte. So kam das Foyer Michaël wieder in mein 
Bewusstsein. Als ich dort ankam, merkte ich bald, dass dies 
keine gewöhnliche Kunstschule war. Ich war in eine an-
throposophische Ausbildungsstätte gekommen, deren Geist 
fortwährend durch die inspirierenden Gründer Vivian und 
Pierre Della Negra befeuert wurde. Ich war nach Frankreich 
gekommen, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, 
was Anthroposophie ist und verließ es mit Überzeugung, 
dass auch ich zur anthroposophischen Bewegung gehöre.

In den folgenden Jahren wurden ein Eurythmiestudium in 
Norwegen und Deutschland durch die schwächenden Aus-
wirkungen der Demenz meiner Mutter sowie eine eigene, 
wiederkehrende Krankheit unterbrochen. Im Jahr 2012 
kehrte ich nach Toronto zurück, um für sie und mich eine 
Möglichkeit zu finden, Pflege und kulturelles sowie päda-
gogisches Leben für uns beide zu verbinden. Ich besuchte 
viele Veranstaltungen und lernte bis spät in die Nacht mit 
einem engagierten Freund. Ich war nach Hause gekommen, 
um meiner Mutter zu helfen, aber ich war mir sicher, dass 
ich damit auch mir selbst geholfen hatte.
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4. Juni 2017: Unsere Eurythmieklasse versammelte sich am 
Pfingstsonntag zur Abschlussfeier in einem kleinen Ober-
stufenstudio in Spring Valley, NY. Das Licht hatte etwas 
Weißes, Transparentes. Die Atmosphäre war erfüllt von 
dem, was zu uns gesprochen wurde, dem Bild des heiligen 
Paulus: „Und als der Pfingsttag vollendet war, waren sie alle 
einmütig an einem Ort.“ (Apg. 2,1)

Im Januar diesen Jahres übernahm ich dann auf Anfrage 
von Jonah Evans den Eurythmieunterricht für das Priester-
seminar in Toronto: Unser hochgeschätzter Eurythmie- und 
Sprachlehrer hatte am ersten Tag des Unterrichts einen 
Schlaganfall erlitten und konnte nicht mehr weitermachen. 
Ich hatte zwei Tage Zeit, mich auf den Unterricht vorzu-
bereiten.

Die Idee, ebenso den verwaisten Sprachunterricht zu über-
nehmen, kam mir aus der Beschäftigung mit dem Buch von 
Rudolf Steiner: Die geistige Führung des Menschen und der 
Menschheit (GA 15). Darin wird beschrieben, dass es „ein 
zweites Wesen in uns gibt, den Genius unserer ersten drei 
Entwicklungsjahre, der uns befähigt, über unsere derzeiti-
gen Fähigkeiten hinauszuwachsen, wenn wir eine bewusste 
Verbindung zu ihm herstellen. Dieser Genius ist die wahre 
Quelle all unserer künstlerischen Kreativität und die Quelle 
der Selbstheilung.“

31. Mai: Die Palliativpflegerin und ich bemerkten, dass mei-
ne Mutter bald den Erdenplan verlassen würde. Schwierige 
Fragen und Meinungsverschiedenheiten taten sich nun im 
Hinblick auf die Medikation der Sterbenden auf. Sie hatte z. 
B. eine andere Auffassung von der Verabreichung von Mor-
phin und ich musste viel Überzeugungsarbeit leisten, damit 
sie einsah, dass hier andere Gesichtspunkte galten als nur 
eine größtmögliche Betäubung.

Ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat: „Geh zu Irene“, und ich 
weiß auch nicht mehr, ob einer von uns es laut ausgespro-
chen hat. Aber wir hörten beide den Ruf gleichzeitig. Ich 
ging zu meiner Mutter und hielt ihre Hand. Sie hatte ihren 
Kopf ganz stark nach rechts gedreht, den Blick am Fenster 
vorbei. Obwohl mein Körper ihr direkt die Sicht versperrte, 
wanderte ihr Blick durch mich hindurch wie in weite Fer-
nen. Im Schauen lag eine Aktivität, die ich sehen konnte. 
Ich betete das Vaterunser mit fester Stimme. Unsere Kran-
kenschwester schritt auf der anderen Seite des Zimmers hin 
und her und kam dann zu mir. „Irene, der Name meines 
Vaters ist Mohammed. Ich konnte nicht dabei sein, als er 
starb. Bitte sagen Sie ihm, dass ich ihn liebe.“ -- Ich hatte 
den Eindruck, dass Mohammed diese Worte gehört hatte.

Mit diesem Erlebnis wurde mir nochmals deutlich, wie 
wichtig es mir ist zu helfen, eine Brücke von den Verstorbe-
nen zu uns herzustellen.

Wege zum Seminar
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Mein Weg zum Seminar
Ran Miller | 1. Jahr

Mein Name ist Ran Miller, ich bin 32 Jahre alt und bin in 
Haifa, auf dem Berg Karmel in Israel geboren.  

Es gab zwei verschiedene Ereignisse in meiner Jugend, bei 
denen ich meinen Schatten getroffen habe. Beim ersten Er-
eignis war ich 12 Jahre alt und habe die Kraft der Gier in 
mir entdeckt. Das zweite war während meines Wehrdiens-
tes - eine Geschichte des Verrats. Beide hatten die Wirkung, 
mich aufzuwecken. Das Zweite jedoch lastete länger auf 
meinem Herzen, was mich schlussendlich aber nach Innen 
geführt hat.

Nachdem ich ein Jahr genug Geld gespart hatte und allmäh-
lich mehr und mehr Fragen in mir  entstanden waren, flog ich 
nach Asien mit der Sehnsucht, mich und die Welt zu entde-
cken. Am wichtigsten waren für mich Indien und Nepal. Dort 
erprobte ich allerlei Wege geistiger Erkenntnisse und Diszip-
linen. Diese Erlebnisse beeindruckten mich sehr. 

Im Rückblick macht mir diese Erfahrung heute bewusst, wie 
unterschiedlich Menschen ihrem Leben entgegentreten und 
darin vielfarbige Aufgaben ergreifen. Das ermutigte mich, 
mich meinem Weg, meiner Suche zu widmen, die vielleicht 
anders aussehen wird als das, was ich bis dahin kannte. 
Durch die Begegnung mit 
diesen fremden regionalen 
Sitten und Gebräuchen 
konnten meine Ängste und 
meine seelischen Hüllen 
mir einfacher erscheinen 
und ich konnte neue Leh-
ren erkennen. Solche Rei-
sesituationen bieten die 
Chance, sich mit allerlei 
Gewohnheiten auseinan-
derzusetzen. Zum Schluss 
lief ich den Jakobsweg in 
Spanien.

Als ich nach Hause zurück-
kam, entstand ein Strudel 
aus der Begegnung der Zu-
kunft mit der Vergangen-

heit, aus der Begegnung zwischen dem Neuen, das in mir 
erwacht war, und dem Alten, das in Israel geblieben war. 
Um mich klangen die Stimmen von Allen, die wussten, was 
ich machen sollte. In mir… Ohnmacht. Das brachte mich 
dazu, für unbekannte Zeit ans Meer zu gehen. Ich brauchte 
ein paar Tage, um zurück zu mir zu kommen. Dann ent-
schied ich: Ich weiß nicht genau, was, wo und wie, aber ich 
nehme noch ein Jahr, um weiter meinen Weg zu suchen. 
In diesem Jahr habe ich die Anthroposophie kennengelernt.
In Harduf, Israel, findet ein anthroposophisches Einfüh-
rungsjahr statt, das ich zum Ausprobieren für eine Unter-
richtsstunde besuchte. Schon nach ein paar Minuten habe 
ich die Anthroposophie für mich erkannt.

Als ersten Schritt begann ich dort im Oktober 2015 das Ein-
führungsjahr. Währenddessen arbeitete ich in einer Lebens-
gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen. 

Mit der Begeisterung, mich in der Anthroposophie zu vertie-
fen, fing ich im folgenden Jahr eine Eurythmie-Ausbildung 
in Tivo’n, Galiläa, an. In diesem Studium machte ich einen 
vielschichtigen Prozess durch. Ich lernte viel über die An-
throposophie und das Geheimnis des Wortes und gab mich 
der Eurythmie hin. Im Besonderen erzog mich das intensive 
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Arbeiten als Gruppe, mit ihren menschlichen Beziehungen 
und Schwierigkeiten: Wie machen wir Eurythmie zusam-
men, wenn wir so unterschiedlich sind? Wenn jemand eine 
schlechte Zeit hat? Wie gehen wir einen Weg, indem wir ein-
ander sehen und vielleicht, einander tragen können? Gleich-
zeitig haben wir immer bewusster mit Christus gearbeitet. 

Am Anfang des Studienjahres im Oktober 2016 in Harduf...

 stand
 Morgenzeit, 
 Regen kam und ging,
 am Waldrand neben der Gebetshaus-Baustelle 
 mit Laken gebaut und mit Palmenzweigen gedeckt, 
 eine Suka, Hütte 
 während des Laubhüttenfestes. 
 Da, 
 im “Tor des Menschen”
 feierte ich zum ersten Mal 
 die Menschenweihehandlung.

Mein drittes Studienjahr, als ich 28 Jahre alt war, brachte 
mancherlei Ringen mit sich, in dem jeweils eine wunderbare 
Lehrknospe verborgen war. Anfang des Jahres hatte ich das 
Privileg, allein in der Nähe meiner Großmutter zu sein und 
sie zu begleiten, als sie die Schwelle überschritt. Das war 
ein wertvoller Moment. 

Am Ende des Studienjahres prüfte mich die Welt in allen 
Lebensbereichen. Die reichste Probe von allen war der Tod 
meines Bruders, wo ich die Bedeutung und die Wirksam-
keit der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, als Nah-
rungsquelle für die Seele der Menschen und für sein Sein, 
vollständig erleben und erkennen konnte. Diese Erfahrun-
gen spielten eine bedeutende Rolle auf meinem Weg zum 
Priesterseminar.

Im letzten Jahr der Ausbildung lernte ich meine deutsche 
Freundin in Israel kennen. Zudem wollte ich nach dem 
Eurythmie-Abschluss in anderen Sprachen und mit mehr 
Lehrern weiterstudieren. Deshalb bin ich vor zwei Jahren 
nach Berlin gezogen.

Bei meiner Abschiedsrunde in Israel empfahl mir eine 
Freundin, jemanden in Berlin zu treffen. Dieser Jemand lud 
mich zu einem Jugendkreis in der Christengemeinschaft 
in Prenzlauer Berg ein. Dort merkte ich, dass ich wieder 
Weggefährten gefunden hatte. Menschen, mit denen ich 
gemeinsam streben kann, deren Herz mit der Suche mei-
nes Herzens resoniert. Während meines letzten Eurythmie-
Semesters in Berlin erfuhr ich, dass die Heileurythmie-
Ausbildung, die ich beginnen wollte, wegen Corona nicht 
beginnen würde.

Auf der Suche nach meiner Aufgabe und mit dem Gefühl, 
dass mir etwas Wichtiges bevorstand, arbeitete ich letztes 
Jahr in der sozialtherapeutischen Lebensgemeinschaft in 
Bingenheim und konnte nebenbei Geld sparen und mein 
Deutsch verbessern. Ich wartete weiterhin auf den Beginn 
der Heileurythmie-Ausbildung, aber sie würde immer noch 
nicht anfangen. Nach dem Winter begann mich die Frage 
wieder zu kitzeln: Wo geht es weiter? Warum bin ich hier? 
Damals wagte ich noch nicht, mir die Frage nach dem Pries-
tertum zu stellen, wegen all der daraus folgenden sozialen 
Auswirkungen, denen ich begegnen würde, als israelisch-
jüdischer Mensch.

Im März hospitierte ich in einer anderen Heileurythmie-
Ausbildung in Stuttgart. Direkt danach hatte ich eine 
spontane Verabredung mit einer guten Freundin, die im 
Priesterseminar ist. In diesem Gespräch klangen meine 
Herzensfragen, die nicht von meinem Mund gesprochen 
wurden.

Zwei Monate später hospitierte ich im Priesterseminar. 
Und es war klar. Dann war es unglaublich schwierig. Und 
einfach.

Wege zum Seminar
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Mein Weg zum Seminar
Thania Dirrheimer | 1. Jahr

Cambios
“Un cambio se acerca,
una luz viene hacia nosotros,
poseedora de sanación,
llena de vitalidad y amor.
Calmemos nuestras almas,
para poder ver lo que pasa con los ojos del espíritu,
Elevemos nuestro ser hacia Cristo y
caminemos despiertos a su lado.
Seamos dignos de su presencia,
dejemos morir en nosotros lo superfluo,
para renacer en sabiduría y paz.”
 

Als ich dieses Gedicht meiner Großmutter schickte, fragte 
sie mich: Wann gehst du zum Seminar? Zu dieser Zeit hatte 
ich andere Pläne, aber diese Frage blieb bei mir auch nach 
ihrem Tode im September desselben Jahres.

Im Jahre 2000 wurde ich in Buenos Aires, Argentinien, ge-
boren. Ich habe zwei ältere Brüder, und seit ich klein bin, 
mache ich gerne handwerkliche Tätigkeiten. Meine Bezie-
hung zur Christengemeinschaft begann schon früh und 
zwar mit meiner Taufe. Als ich eineinhalb Jahre alt war, 
zogen wir nach Botucatu, Brasilien. Das war eine große 
Umstellung für meine Familie, denn wir befanden uns an 
einem neuen Ort, in einer neuen Sprache, mit neuen Sitten 
usw. Es herrschte jedoch ein Gefühl des „Zuhause seins“, da 
viele Menschen mit der Anthroposophie und der Christen-
gemeinschaft verbunden waren. Für mich als Kind war es 
ein sehr guter Ort zum Aufwachsen. Es gab viel Natur, wir 
konnten viel Obst direkt vom Baum essen, ich konnte frei 
spielen und lernen, vorsichtig mit den wilden Tieren zu sein.

Als ich sechs Jahre alt war, nahm ich an meinem ersten 
Kinderlager teil, das von Renato Gomes als Priester gelei-
tet wurde. Als ich alt genug war, fing ich an, sonntags zur 
Sonntagshandlung zu gehen. Es war eine schöne Erfahrung, 
die jeden Sonntag zu einem besonderen Tag machte. Ich 
erinnere mich auch an viele andere Aktivitäten, wie z. B. 
das Feiern der Feste des christlichen Jahres. Besonders 
gefallen hat mir immer die Adventszeit, in der wir jeden 
Morgen vor der Schule in die Kirche gingen. Wir zündeten 
dort jeden Tag eine kleine Kerze am Adventskranz an und 
an den Sonntagen eine Große, die wir im Kreis angeordnet 

aufstellen durften. An den Sonntagen wurden uns Kindern 
Geschichten erzählt, bevor die Sonntagshandlung begann.

Als ich elfeinhalb Jahre alt war, zogen wir zurück nach Ar-
gentinien. Dort musste ich eine neue Sprache lernen, die ich 
zwar schon zu Hause gehört, aber nicht gesprochen hatte. 
Und nicht nur das hatte ich neu zu lernen, sondern auch die 
Kultur, die Traditionen und die Art wie die Menschen mitei-
nander umgingen. Es gab weniger Natur und weniger Bezie-
hung zur Natur, die Denkweise der Menschen war anders als 
ich es gewohnt war.

Ein wichtiger Schritt für meine Eingewöhnung stellte für 
mich gleich zu Beginn die Teilnahme am Sommer-Kinder-
lager der Christengemeinschaft dar, welches Telma Dave als 
Priesterin begleitete.

Im März (Ende des Sommers in Lateinamerika) begann ich 
mit dem Unterricht an der Schule. Am Anfang mussten 
mein Bruder Nicolás und ich eine halbe Stunde mit dem 
Bus zur Schule fahren, was für mich etwas völlig Neues war. 
Bald begann ich auch die Christengemeinschaft in Buenos 
Aires zu besuchen, in der ich mich wohler fühlte als in der 
Schule und auch gute Freunde fand (der Religionsunterricht 
findet in Brasilien und Argentinien in der Gemeinde statt, 
weil es kein Schulunterricht ist).

Bei meiner Konfirmation lebten Fragen in mir wie: Wer bin 
ich? Und bald darauf begann ich, jeden Freitag an der von 
Mariano Kasanetz geleiteten Jugendgruppe teilzunehmen, 

Wandlungen
„Eine Wandlung nähert sich,
ein Licht kommt zu uns,
voller Lebendigkeit und Liebe
trägt es die Heilung.
Lasset uns die Seelen beruhigen,
was geschieht mit den Augen des Geistes betrachten,
unser Wesen zu Christus erheben,
wach an seiner Seite wandeln.
Lasset uns seiner Gegenwart würdig sein
und das Überflüssige in uns sterben,
um wiedergeboren zu werden in Weisheit und Frieden.“                                                                 

9.4.2020
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die zu einem Ort wurde, an dem wir nicht nur Treffen und 
Tagungen organisierten, sondern an dem wir auch die Mög-
lichkeit hatten, weitere Fragen zu besprechen. Einige, die 
im Laufe der Jahre aufkamen, waren: Was ist Liebe? Was 
passiert nach dem Tod? Warum hat unsere Gesellschaft 
Angst vor dem Tod? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit 
in der Welt?

Es war auch sehr interessant für mich zu erleben, dass eine 
gute Freundin von mir, mit der wir am Freitag zusammen zu 
den Treffen gegangen sind, immer andere Fragen hatte als 
ich und mich sehr oft gefragt hat, wie ich z. B. die Bilder der 
Evangelien verstehe, denn für sie machten sie keinen Sinn. 
Das war für mich eine sehr gute Anregung, um in Worte zu 
fassen, was mir im Gefühl „klar“ war.

2017 bin ich mit der Jungendgruppe aus Buenos Aires zu 
der „Playing with Fire“ Tagung in den Niederlanden gegan-
gen. Es war eine gute Möglichkeit, mich mit neuen Themen 
zu beschäftigen. Nach der Tagung ging ich für zwei Monate 
in Deutschland in die Schule. Dort erlebte ich viele Unter-
schiede zwischen der Waldorfschule in Südamerika und der 
in Deutschland.

Nach meinem Schulabschluss im Dezember 2018 studierte 
ich ein Semester Erziehungswissenschaft an einer Univer-
sität in Buenos Aires, um die Zeit bis zum Beginn meines 
Geigenbaustudiums in Cremona, Italien, zu überbrücken. 

Im August 2019 begann ich mein un-
abhängiges Leben, weit weg von al-
lem, was ich kannte, mit einer anderen 
Sprache, Kultur, einem anderen Konti-
nent und vielen anderen neuen Aspek-
ten. Ich lebte zwei Jahre in Cremona, 
einer kleinen Stadt mit vielen kleinen 
Straßen und vielen Geigenbauateliers. 
Dort habe ich das staatliche Bildungs-
wesen besser kennengelernt.

Das Studium fand ich sehr besonders, 
aber (trotzdem) entstanden in der Mit-
te des zweiten Jahres weitere Fragen in 
mir, zum Beispiel: Was bedeutet es, ein 
christliches Leben zu führen? Wo kann 

ich Christus finden? Was geschieht gerade in der geistigen 
Welt? Was können wir für die Zukunft tun? Was braucht die 
Zukunft von uns? Was ist die Aufgabe der Religion heute? 
Was ist die priesterliche Aufgabe?

Damals hatte ich Gespräche mit einigen Seminaristen und 
mit Priestern. Eine weitere Hilfe in diesem Prozess war für 
mich die Teilnahme an der Oster-Menschenweihehandlung 
in Mailand, wo ich mich, sobald ich den Altarraum betrat, 
zu Hause fühlte. Dort wurde mir klar, dass es keine Rolle 
spielte, in welchem Land ich mich befinde und dass es ei-
nen Ort gibt, an dem ich selbst sein und (innerlich) weiter 
wachsen kann.

Unter anderem durch all diese Erfahrungen merkte ich, was 
ich wollte, und konnte mich auf den Weg zum Priestersemi-
nar begeben. Aber es gab noch ein praktisches Problem: Ich 
sprach kein Deutsch. Also schlug Mariano Kasanetz mir vor, 
mit dem Berufsorientierungsjahr zu beginnen. So zog ich 
im September 2021 ins Priesterseminar nach Stuttgart und 
absolvierte das Berufsorientierungsjahr, wo ich die Sprache 
lernen und weiter wachsen konnte.

Dies öffnete dann die Türen zum ersten Jahr des Priesterse-
minars, in dem sich viele neue Fragen ergeben haben. Und 
alle Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, sind noch in 
„Arbeit“ in mir. Ein paar sind klarer geworden, aber andere, 
denke ich, werden mich weiter begleiten und immer neue 
„Antworten“ finden.

Wege zum Seminar
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Erlebbare Grammatik 
Über grammatikalische Fälle und Wesensglieder
Nahuel Di Stefano Villalba | Vorbereitungskurs

Die Sprachen verlieren 
im Laufe der Zeit an Aus-
drucksvermögen. Das ist 
eine für die Philologie 
schwer erklärbare Tatsa-
che. Dennoch haben wir die 
Möglichkeit, dieses Phäno-
men im Lichte der Anthro-
posophie zu begreifen: Die 
Menschen des Altertums 
hatten aufgrund ihres na-
türlichen Hellsehens eine 
komplexe Welterfahrung 
(komplex will in diesem 
Zusammenhang sowohl 
vielschichtig als auch um-
fassend heißen) und sie 
bedienten sich einer hoch 
gegliederten Sprache, die von den Göttern inspiriert wurde, 
um sich mit Genauigkeit in dieser komplexen Welt auszu-
drücken. Die Vereinfachung der Lebenseindrücke aufgrund 
des allmählichen Verlustes der atavistischen Hellsichtigkeit 
bewirkte logischerweise eine Vereinfachung der Ausdrucks-
weise. Unter anderem können wir dieses Phänomen konkret 
an der Abnahme grammatikalischer Fälle erkennen.

Von den neun Fällen, die höchstwahrscheinlich die urin-
dogermanische Sprache hatte und die in enger Beziehung 
zur steinerischen neungegliederten Beschreibung des Men-
schenwesens stehen, blieben im Deutschen vier. Das dürfen 
wir nur mit Dankbarkeit annehmen, denn andere Sprachen 
haben schon alle Kasus verloren. Die Deutsche behielt da-
gegen zumindest jene vier, die den vier sinnlichen Reichen 
unseres Kosmos bzw. der noch mehr oder weniger wahr-
nehmbaren Gliederung des menschlichen Wesens entspre-
chen. Der Darstellung dieser wunderbaren und hilfreichen 
Entsprechung wollen wir uns jetzt widmen und durch die 
Grabsteine der Sprachgeister, nämlich die grammatikali-
schen Lerntabellen, deren Weisheit und ihr Wirken erleb-
bar machen. Zunächst brauchen wir eine andere Reihen-
folge als die klassische, die im Satzbau ihre Berechtigung 
hat. Unsere Einordnung, die sich an den Kosmos anpassen 
möchte, lautet: 1. Nominativ, 2. Genitiv, 3. Akkusativ und 
4. Dativ, denn: 

1.  Der Nominativ drückt Sein oder Identität aus. So wie 
wir im Mineralreich die einzelnen Elemente, die Stoffe, aus 
denen der Kosmos gestaltet wird, zu suchen haben, so ha-
ben wir im Nominativ entweder die einzelnen Substantive, 
also die Bausteine der Sprache an sich zu suchen oder die 
im Satz als Subjekt dienenden. Das Wort Subjekt bezog sich 
im ursprünglichen aristotelischen Sinn nicht auf die Person 
oder auf das erkennende Ich, sondern auf die Substanz, 
aus der etwas prädiziert wurde. Z. B: Das Haus ist groß. - 
Der Eichenbaum wächst. 

2.  Die prinzipielle Kennzeichnung des Genitivs ist die Spe-
zifizierung der Substanz. Er gibt dem Sein Form. So wie die 
bildenden Kräfte des Lebens die Stoffe des Mineralreiches zur 
Pflanze gestalten, so gestaltet der Genitiv auch, indem er spe-
zifiziert. Z. B: Das Grün des Blattes des Eichenbaumes des 
Gartens des Seminars der Christengemeinschaft ist schön… 

3.  Das Leiden oder Tun einer Wesenheit lässt den Akkusa-
tiv in Erscheinung treten. So wie die Bewegungen und das 
Stöhnen der Tiere ihr inneres Leben zeigen, so erweist der 
Akkusativ, dass etwas gerade empfunden, betroffen oder 
betreten wird (als direktes Objekt oder Ziel bzw. Ort einer 
Bewegung/Aktion). Z. B: Der Seminarist betrachtet den Ei-
chenbaum. - Der Seminarist pflanzte den Eichenbaum in 
den Garten.
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4.  Ich-, Zeit-, und Raum-Bewusstsein entsprechen dem 
Dativ. Dieser ist der Fall der menschlichen Begegnung, Tä-
tigkeit und Erkenntnis. In ihm befinden wir uns zu Hause, 
denn er dient der Aufgabe, Zusammenhänge zu erläutern: 
In ihm zeigen sich die Verhältnisse, in denen die Elemente 
und Wesenheiten des Kosmos in Zeit, Raum, zu sich, zu-
einander und vor allem zu dem Gegenüber stehen; so wie 
die Handlungen der Menschen sich von den Bewegungen 
der Tiere unterscheiden, indem sie auf einer Erkenntnis-, 
Moral-, und Liebefähigkeit beruhen und nicht nur auf einer 
seelischen Reaktion oder Begierde, so unterscheidet sich 
der Dativ in seiner reinsten Funktion als “indirektes Objekt”  
vom Akkusativ, in dem er nicht das von einer Astralität 
Empfundene oder Betroffene (direktes Objekt) bezeichnet, 
sondern das Gegenüber (indirektes Objekt), dem sich ein 
Ich widmet. Außerdem wird zweierlei auch im Dativ aus-
gesprochen: mittels der Präposition “mit” die archetypische 
menschliche Tätigkeit der Verstandesseele, nämlich: Sich 
eines Werkzeugs bedienen, um die Welt zu gestalten; und 
mittels der Verhältniswörter (Präpositionen) die Tätigkeit 
des Geistes, der Ordnung in Zeit und Raum schafft. Z. B.: 
Unter dem Eichenbaum sang der Seminarist den Freunden 
ein Lied mit der Gitarre.

Zu diesem ersten groben Versuch, die Entsprechung zwi-
schen den Fällen und den Wesensgliedern rein aus ihren 
Qualitäten zu läutern, wollen wir auch ein paar kurze an-
regende Betrachtungen der Morphologie der Artikeldek-
lination aufzählen, die uns Ausländern hoffentlich helfen 
werden können, das Lernen der Deutschen Sprache nicht 
nur intellektuell anzugehen, sondern auch aus den tieferen 
Schichten unseres Wesens.

* Der feminine Artikel erscheint im Genitiv, also im Bereich des 
Ätherischen, in maskuliner Form. Das entspricht der Wirklich-
keit der übersinnlichen Physiognomie des Weiblichen.  

** Die Eurythmistin E. Baumann schrieb, „daß es bei der S-
Gebärde darauf ankommt, daß man intensiv erlebt, woher 
sie kommt, nämlich aus dem stark bewegten Ätherischen, 
und wohin sie führt: in das Hineingebanntsein in die phy-
sische Schwere und Form.“1) Kein Buchstabe könnte so gut 
wie das “S” Merkmal der gestaltenden Kräfte des Ätheri-
schen sein, wie es tatsächlich bei der maskulinen und neu-
tralen Form des Genitivs der Fall ist. Nebenbei gesagt: In 
diesem Phänomen schließen sich zwei von Steiner enthüll-
te geistige Tatsachen zusammen: Die ahrimanischen Kräfte 
wirken sowohl in dem “S” als auch in der Gestaltung der 
männlichen Konstitution.

*** Wenn wir annehmen, dass das Maskulin dem aktiven Pol 
entspricht und das Feminin dem passiven, dann ist nicht 
verwunderlich, dass im Akkusativ, d. h. im Bereich des As-
tralischen, das Feminin und das Neutrum nicht dekliniert 
werden, denn sie sind in erster Linie passives Objekt einer 
Tätigkeit. Die maskuline Form braucht dagegen eine Ver-
änderung, um anzudeuten, dass sie vom aktiven Pol zum 
passiven wechselt. Diese wird im Deutschen durch das “N” 
ausgedrückt, das auch im Griechischen Merkmal des Akku-
sativs ist. Ist das Sich-in-sich-zurück-ziehen der eurythmi-
schen N-Geste nicht ein wunderbares Bild der seelischen 
Reaktion eines Kindes oder Tieres, das etwas zum ersten 
Mal erlebt?   
  

Mask. Neu. Fem. Prinzipielle synt. 
Funktion

Wesensglied/ 
Reich

Nom. der das die Subjekt Physischer Leib/
Mineral

Gen. deS* deS** der* Spezifizierende
Ergänzung Ätherleib/ Pflanze

Akk. deN*** das*** die*** direktes Objekt Astralleib/ Tier

Dat. deM**** deM der indirektes Objekt Ich/ Mensch
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Vom Lauschen – Eine kleine Skizze über das Leben 
mit den Evangelien 
Theresa Knispel | 2. Jahr

Es gibt viele Wege, sich den Evangelien zu nähern, sei es 
durch tägliches Lesen, Schreiben oder Malen, durch For-
schungen geologisch-historischer Hintergründe oder durch 
das Erleben der altgriechischen Sprache, verbunden mit 
eigenen Übersetzungsversuchen. Verschiedenste Ansätze 
können und sollen dabei helfen, einen vielschichtigen Blick 
zu entwickeln, um die großen Geheimnisse der Mysterien 
entschlüsseln zu können. In unseren Studienprozessen am 
Priesterseminar der Christengemeinschaft lernen und üben 
wir, sowohl in Haupt- und fortlaufenden Kursen als auch 

durch eigene Vertiefungen, mit den Evangelien in wirklich-
keitsgetreuer Weise zu leben. Ein riesiger Ozean breitet sich 
vor uns aus und führt uns in neue Felder der Erfahrung, in 
neue Räume des Erlebens, in den Strom unseres Schicksals-
wandels. Und in all dieser Fülle begleitet uns ein entschei-
dendes Grundelement: das Lauschen.
 
Es wirkt schlicht, fast unscheinbar, und doch vermag es das, 
was zwischen den Worten und Gesten verborgen ist, zu 
enthüllen und wundersam das Tor zum inneren Heiligtum 

zu öffnen, zum Gespräch mit 
dem Wesen, welches sich dort 
offenbart. Ohne das Lauschen 
huschen wir in ständiger Su-
che nach Antworten über 
die Dinge hinweg, klammern 
uns an Begrifflichkeiten fest, 
an vorgefassten Urteilen, 
während das Eigentliche, die 
Wahrheit, unbemerkt an uns 
vorüberzieht. Wird uns dies 
bewusst, sind wir eingeladen, 
mehr zu schweigen und ganz 
Ohr zu werden… Wie können 
wir empfangen, wenn unser 
inneres Gefäß, unser innerer 
Kelch verschlossen bleibt?

**** So wie das “S” Merkmal der scharfen gestaltenden 
Kräfte des Ätherischen im Genitiv ist, so sind vor allem 
das “M” aber auch das “E” die Merkmale des erkennenden 
Ichs im Dativ. Das “M” ist, wie Ernst Moll entdeckt hat2), 
der Konsonant, der am besten den Menschen darstellt. Eine 
große Menge an Sprachen aus verschiedensten Stämmen 
beweisen es: Mensch, hombre, umano, man, mɔgɔ, mnous, 

munthu, minisā, moun, mennesket, inimene, ame, mins-
ke, adamiani, Mānava, adam, manushy, személy, mmadu, 
umuntu, mɔtalman, mirovî, manud, moto, asmuo, manuṣyan, 
olombelona, bniedem, mihringt, nama, manukha, binadamu, 
människan, jalma… Diese Liste könnte viel länger sein! Ru-
dolf Steiner bezeichnet das “M” aus anderen Gesichtspunkten 
als das Menschlich-Zusammenfassende3). 

1) Baumann, E.; Aus der Praxis der Heileurythmie, Dornach 1971
2) Moll, E.; Die Sprache der Laute, 4. Teil
3) Steiner, R. Lauteurythmie-Kurs, 10. Vortrag, 1924
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Als ich einige Wochen mit einer Stelle aus dem Lukasevange-
lium leben durfte (Lk 7, 36-50), erschien in einem Augenblick 
zwischen Schlafen und Wachen die Frage „Wie viel liebst 
du wirklich?“. Solche und andere tiefgreifende Fragen, die 
die Evangelien in uns anklingen lassen, können all das, was 
wirklich in uns lebt, zur Offenbarung bringen. Wer wachsam 
lauschend mit viel Geduld und genügend Bescheidenheit an 
sie herantritt, dem können manch unerwartete und entwick-
lungsdienende Antworten zuteil werden.

Rainer Maria Rilke hat dies einmal in folgende Worte ge-
kleidet: „Man muss den Dingen die eigene, stille ungestörte 
Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch 
nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist 
austragen – und dann gebären… […] Man muss Geduld 
haben mit dem Ungelösten im Herzen, und versuchen, die 
Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben, und 
wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben 
sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die 
Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu mer-
ken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.“ 

Vielleicht halten die Evangelien in diesem Sinne einen kost-
baren Schlüssel bereit, der bei rechtem Gebrauch manche 
Rätselfrage in unserem Leben aufzuschließen vermag. Zu-
mindest weisen sie auf einen inneren (mystischen) Ort, den 
wir – oft unbewusst – aufsuchen, wenn wir mit unseren 
tieferen Fragen nicht so recht weiterkommen, und an dem 
– schon längst – Einer wartet, der bereit und in der Lage ist, 
unsere Sehnsucht nach Antwort zu stillen…

Nun folgt ein kleiner Einblick in meine Arbeit mit der er-
wähnten Stelle aus dem Lukasevangelium – Lk 7, 36-50: 
Die Sünderin, die von hinten an Jesus herantritt, seine Füße 
mit Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren trocknet, jene, 
die viel geliebt hat.

Als wir uns im vergangenen Semester mit diesem Evangeli-
um beschäftigten, zog jeder unserer Studiengruppe ein Los 
mit einer entsprechenden Stelle daraus. Durch verschie-
denste Übungen tauchten wir in sehr bewegende Erlebnis-
se ein. Nach und nach entstanden mitunter farbige Bilder, 
Märchen und Gedichte. 

Das Stolpermädchen

Es war einmal ein Mädchen. Das hatte wunderschöne gol-
dene Haare. Doch diese waren unbezähmbar und wuchsen 
und wuchsen… und niemand konnte sie waschen, noch 
kämmen, noch schneiden. Sie waren so lang, dass das Mäd-
chen nichts sah und immer wieder stolperte und stolperte 
und gegen alles stieß. Mal gegen den Stein, mal gegen den 
Baum, mal gegen die Kuh. So stolperte es tagein, tagaus, 
morgens, mittags, abends… 

Eines Nachts hörte es ein sanftes Stampfen aus dem Wald. 
Zuerst erschrak es. Doch dann war ihm klar, das musste der 
Riese aus dem Sonnenland sein. Sogleich folgte das Mäd-
chen seinen Schritten und gelangte, weiterhin stolpernd, 
in den Wald. Plötzlich fiel es in einen Teich und die Haare 
begannen zu kochen. Da sah das Mädchen den Riesen aus 
dem Sonnenland, der seine Füße am Ufer wusch. Als er die 
kochenden Haare sah, holte er eine große goldene Schere 
aus seiner Tasche. Mit seinen großen Händen ergriff er die 
Haare des Mädchens, löste sie mit einem Schnitt und aß 
sie auf. Danach hob er das Mädchen aus dem Teich und 
nahm Abschied. Das Mädchen kehrte heim und stolperte 
nie mehr.

 Reinigung

 Tränen rinnen sanft 
 über die Fenster der Vergangenheit 
 Verschwommene Farben leuchten auf 
 Farben der Dämmerung

                Langsam lichtet sich der Blick
 Du siehst dein Spiegelbild 
 Liebevoll spricht es zu dir 

 Es hinterfragt nicht 
 Es verzeiht.
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Selbstlosigkeit ist nicht Selbst-Losigkeit 
Aus der Referatsarbeit
Janna de Vries | 2. Jahr

Das Thema Selbstlosigkeit webt sich als Leitfaden durch meine 
Empfindungen von Moralität. Aus der Erkenntnis, dass der 
Egoismus der Menschen einen großen Anteil an den Ursa-
chen des durch mich tief erlebten Weltenleidens hat, folgte 
ein unbewegliches, felsenhartes Urteil: Egoismus ist böse, er 
muss ausgerottet, vermieden werden, und wenn er schlecht 
ist, muss das Gegenteil von ihm das Gute sein. Hieraus fasste 
ich den Entschluss: Ich muss nach Selbstlosigkeit streben. In 
meinem kindhaften Verständnis bedeutete diese Selbstlo-
sigkeit für mich Selbst-Losigkeit: ohne Selbst zu sein, mein 
eigenes Ich zu unterdrücken, wegzuhalten. Im Laufe meines 
Lebens konnte ich empfinden, dass etwas nicht stimmte, dass 
dieses Streben nicht unbedingt eine heilsame Wirkung auf 
meine Umgebung hatte. Was ist nun wirkliche Selbstlosig-
keit? Wie verhält sich das Ich dazu?

Wie ein Handschuh passte das mir gegebene Material meiner 
Referatsarbeit zu diesen Fragen, weil das Ich darin zentral 
ist. In den Vorträgen Die Mission des Zornes, Die Mission der 
Wahrheit und Die Mission der Andacht aus dem Zyklus Me-
tamorphosen des Seelenlebens (GA 58) beschreibt Rudolf 
Steiner, wie das Ich, als Mittelpunkt unseres Seins, unsere 
Entwicklung führt. Es hat unbewusst aus den drei niedrige-
ren Wesensgliedern (dem physischen, ätherischen und ast-
ralischen Leib) drei Seelenglieder geschaffen (Bewusstseins-
seele, Verstandes-/Gemütsseele und Empfin-dungsseele). Für 
die von jetzt an bewusste Weiterentwicklung finden wir in 
jedem Seelenglied einen Helfer, der das Ich in die Lage ver-
setzt, in die Seele eingreifen zu können. 

In der Empfindungsseele, da, wo das Ich noch schläft und 
mit der Welt verschmolzen ist, kommt der Zorn zu Besuch. 
Er taucht auf, damit das Ich aufwacht. Der Zorn schenkt ein 
Gefühl von Selbsteigenheit, von Selbstständigkeit, der Welt 
ein Gegenüber zu sein. Er macht das Ich reicher. Ab einem 
gewissen Punkt muss der Zorn jedoch überwunden werden, 
weil, wenn der Zorn regierte, das Ich sich in sich verschlös-
se, verhärtete und dem Egoismus verfiele. Die Überwindung 
des Zornes führt die Seele zu Liebe und Milde.

In der Verstandes-/Gemütsseele, wo das erwachte Ich die 
Empfindungen durchdringt mit dem Denken, will die Wahr-
heit weben, sie will das Ich durchdringen. Die Liebe zur 

Wahrheit muss hier die einzige Leidenschaft sein, keine an-
dere darf sich hineinmischen. Wir erleben die Wahrheit in 
uns, aber sie entfernt uns von unserem Selbst, weil sie uns 
in Harmonie mit der Welt bringt, sie wirkt vereinigend. Sie 
ist die erste Anlage der Selbstlosigkeit gerade dadurch, dass 
sie das Ich erfüllt und stärkt. 

In der Bewusstseinsseele fängt das Ich an, sich wirklich mit 
der Welt zu verbinden, indem es etwas schenkt. Sie will die 
Welt, auch die Übersinnliche, durch das Denken verstehen 
und erkennen. Liebe aus dem Gefühl und Hingabe aus dem 
Willen müssen diejenigen sein, welche das Denken führen. 
Durch die Vereinigung der Liebe und der Hingabe entsteht 
die Andacht. Sie erzieht das Ich und wandelt dadurch alle 
dunklen Leidenschaften in moralisches Gefühl und morali-
sche Ideale um. 

In allen drei Seelenteilen ist die Liebe unentbehrlich für 
die Entwicklung. Damit das Ich sich jedoch nicht verliert 
in diesem Gefühl, muss immer ein von Selbstbewusstsein 
erfülltes Denken in der Seele anwesend sein. Und wir brau-
chen das Ich, denn es ist der Teil von uns, der uns wirklich 
zu Menschen macht, weil wir da am geistigsten sind. Das 
Ich muss immer reicher werden, immer kräftiger, immer in 
Eigenheit wachsen, weil es dann immer mehr Mensch wird. 
Dieser Reichtum aber ist nicht das Ziel an sich; das Ich muss 
reicher werden, damit es sich der Welt hingeben kann. Die 
Welt hat keinen Vorteil von einem schwachen Ich, damit 
opfert dieses nichts an die Welt, es hat keinen Wert. „Op-
fern kann man nur dasjenige, was man erst hat; und was 
man nicht hat, kann man nicht opfern.”1)  

In der Kontemplation dieses Gedankens kam ein Bild zu mir 
als Repräsentant des Ichs: der Kelch. Einer Schale gleichend 
ist er gebildet worden, um das Blut Christi zu empfangen, 
zu halten, weiterzugeben; sein ganzes Wesen ist Christi 
gewidmet, er ist selbstlos. Obwohl die für das Göttliche ge-
bildete Leere der Wesenskern des Kelches ist, wäre sie ohne 
die Gefäßwände nicht möglich; sie gestalten die Leere. Der 
Kelch umgibt den Wein, kann ihn durch sein Wesen halten. 
In seiner Aufrichte spiegelt er eine wahrhaftig menschliche 
Ich-Geste.
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Nicht nur, dass es Wände gibt, sondern auch wie und aus 
welchem Material sie geschaffen werden, ist sehr wichtig. 
Wenn etwas geschaffen wird, bestimmt seine Aufgabe die 
Materialwahl. Für das Tragen des Weines benötigen wir ein 
Material von angemessener Wertigkeit, z. B. das Gold. Im 
Menschen kann das rein Göttliche nur in seinem göttlichs-
ten Material wirken: im Ich. Das Material allein reicht noch 
nicht aus, es bedarf der Bearbeitung: Das Gold des Kelches 
muss viele Male behämmert werden. Das Material des Ichs 
ist die Substanz der Seele. Sie ist das zu Gott gewendete 
Wollen, das aus einem Fühlen herausströmt und sich letzt-
lich vereint mit dem Denken. Unzählige Schläge muss das 
Ich hervorbringen, um die Seele so zu bearbeiten, dass sie 
die richtige Form annimmt, damit das Ich das Göttliche tra-
gen kann. Jedes Material muss in die ihm gemäße Form 
gebracht werden: Keine ist die gleiche, jede prägt das, was 
hineingegossen wird. Der Wein bekommt etwas von dem, 
was ihm den Raum bereitet: das Wesenhafte des Kelches. 
Das Göttliche bekommt etwas vom Wesenhaften des Ichs, 
in dem es wirkt.

Wäre der Mensch zu stark auf sich selbst gerichtet, dann 
würde er verhärten und die Christuskraft würde nicht  
hineinfließen können, wie bei einem bedeckten Kelch. 
Wäre der Mensch aber zu schwach, zu anpassungsfähig, 

so als hätte er keine Wände, 
dann würde er nichts tragen 
können und sein Ich würde 
wegfließen. Er muss so kräftig 
werden, dass er Grenzen hat, 
sich von der Außenwelt unter-
scheidet und dadurch wirklich 
etwas aufnehmen kann. Er 
besteht aber nicht um seiner 
selbst willen. Mein Ich ist hier, 
um zu dienen, um ein grö-
ßeres Ich zu empfangen: das 
Ich der Iche, den egó eimi. Ich 
bringe Christus aus mir selbst 
hervor, gebäre ihn, durch den 
Raum, den ich innerhalb mei-
nes Ichs für ihn bilde. 

Wenn ich diese Balance finde zwischen Egoismus und 
Selbst-Losigkeit, aus einem kräftigen Ich mich für das Gött-
liche öffne, kann das Blut in mich fließen, kann Christus in 
mir wirken und letztlich in andere hineinströmen. Und weil 
das Blut innerhalb des physischen Körpers des Menschen 
dasjenige ist, welches das Ich trägt, wird das Blut Christi 
zum Träger meines Ichs, wenn ich es in meinem Ich wir-
ken lassen kann. Das Ich ist das Instrument Gottes. Deshalb 
ist es von unbeschreiblich großem Belange, dass ich nicht 
von meinem Selbst erfüllt bin, sondern mein Ich so gestal-
te, dass es, wie der Kelch, starke Wände hat und aufrecht 
steht; dass es so reich wird, dass es sich opfern kann; dass 
es in sich einen Raum bildet, wo das Göttliche hineinströ-
men kann, worin Christus das Leben weiterschenken kann. 
Ich brauche mein Ich, damit ein größeres Ich in mir wirken 
kann; nur mit und durch mein Ich kann ich im wahren Sinne 
des Wortes wirklich selbstlos werden. „Nicht mein Ich – der 
Christus will in mir.”2) 

1) GA  58
2) Aus einer Christusmeditation, von Rudolf Steiner gegeben
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Die Logos Tagung - Feier der hundertjährigen Christen-
gemeinschaft - durch die Augen einer Seminaristin
Sanne Minten | 2. Jahr

Klack, klack!, klack, ... klack!, es brummt

Innere Vorbereitung
Seit einigen Wochen spürte ich eine Entdeckerfreude für 
die Logos Tagung. Wie wird es sein, einen so besonderen 
Geburtstag mit so vielen Menschen aus der ganzen Welt zu 
feiern? Ich habe mehrere innere Bewegungen wahrgenom-
men, eine ehrfürchtige Stimmung, die mich darüber stau-
nen lässt, wie besonders die Gründung und die ersten 100 
Jahre der Christengemeinschaft waren. Wie haben diese 
ersten jungen Priester es geschafft, in einer so schwierigen 
Zeit neue Gemeinden zu gründen? Dann war da die Neugier, 
wen treffe ich, welches Sakrament darf ich miterleben, an 
welchem Workshop kann ich teilnehmen, und was kann ich 
mitbringen? Außerdem spürte ich auch ein wenig Angst, 
wie wird die Tagung praktisch sein? So viele Eindrücke, we-
nig Schlaf vielleicht? Wie finde ich an diesen vollen Tagen 
auch Zeit für Stille?  

Der Anfang
Und dann ist es der 6. Oktober 2022, ich packe meine Sa-
chen und verlasse Stuttgart Richtung Dortmund. Ich finde 
schnell meinen Schlafplatz in der Kirche und werde gleich 
von mehreren Seminaristen begrüßt, die bereits ihre Luft-
matratzen aufgeblasen haben. Am nächsten Morgen spa-
zieren wir frühmorgens mit einer Gruppe zu Fuß durch den 
Park zum Tagungsgelände. Dann ist es an der Zeit, das Re-
zitieren des Johannes-Prologs zu üben. Frau Boerman läuft 

im großen Zelt herum und lauscht, wo es Verbesserungsbe-
darf gibt. „Riechen Sie den Rosenduft, hören Sie den ande-
ren zu. Wir werden heute Nachmittag noch einmal üben, 
mit Mikrofonen!“ Der Schwarm Seminaristen schwärmt 
hinaus über das Gelände, um sich am Nachmittag wieder 
zu finden. Die gemeinsame Eröffnung im großen Festzelt 
mit vielen Jugendlichen und Menschen aus 38 Nationen 
und diversen Vorträgen war aufweckend und anregend. Ich 
fühlte mich angesprochen in meinem Willen, mich und die 
Welt noch intensiver wahrzunehmen. Und das Kieselstein-
konzert war wunderbar, es klang wie ein Schwarm, wie 
Regentropfen, wie ein Zusammenkommen vieler, die sich 
vereinen - in einem kleinen äußeren Akt, der sich in Musik 
und Spiel verwandelte. Klack, klack, klack... klack! Was für 
eine Freude!

Ministrieren
Am nächsten Morgen zog ich meine Ministrantenschuhe an 
und ministrierte links bei der von Frau Rasa Kabailaité ze-
lebrierten litauischen Menschenweihehandlung. Es war ein 
besonderes Erlebnis, auch weil in der Nacht die Rückwand 
mit dem Altarbild einstürzte und diese kurz vor dem Got-
tesdienst provisorisch repariert werden musste. Außerdem 
war es etwas ganz Besonderes, vor einer internationalen 
christlichen Gemeinde zu stehen, mit Menschen, die aus 
allen Ecken der Welt angereist waren und nun in diesem 
Raum gemeinsam aufmerksam beteten. Der Rahmen der 
Musik klang sehr reich und warm.

Mut zum Glauben
Nachmittags wurde ich dem Work-
shop zugeteilt: Mut zum Glauben. Wir 
waren eine kleine, diverse Gruppe, die 
betreut wurde von Sarah Humérez, die 
Geschäftsführerin war und sich heute 
unter anderem durch Religionsun-
terricht in der Christengemeinschaft 
engagiert. Am ersten Tag sprachen wir 
hauptsächlich über die Fragen: Was 
ist Glauben? Wie machst du das? Ist 
es das Gegenteil von Wissen? Und was 
glaubst du? Ist es Gott oder Christus 
oder noch spezifischer die Christen-
gemeinschaft? Es wurde u. a. erzählt, 
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dass Eltern oft wieder zu glauben beginnen, weil sie ihre 
Kinder im Weihnachtsspiel spielen sehen und daran etwas 
Wahres erleben. Mir war nochmal klar geworden, dass 
Glauben ein zweifacher Prozess ist, von eigener Tätigkeit: 
gemeinsames Denken, Fühlen und Wollen, und auch von 
der göttlichen Gnade: durch die besonderen Momente der 
Glaubenserfahrung, die ich erhalte. Am nächsten Tag disku-
tierten wir: Was ist Mut? Und braucht man Mut zum Glau-
ben? Wir haben viel über Erfahrungen gesprochen, bei de-
nen man Mut braucht, um seinen Glauben mit Anderen zu 
teilen. Am letzten Tag ging unsere gemeinsame Reise wei-
ter: Wem und wie glaubst du? Was hilft dir beim Glauben? 
Zum Beispiel ein Glaubensbekenntnis zu sprechen? Es war 
etwas ganz Besonderes, inmitten einer so überwältigenden 
Menschenmenge auf der Tagung mit einer kleinen Gruppe 
von Fremden in ein intimes Gespräch zu treten. Jeder konn-
te seine Fragen stellen, seine Gedanken teilen und ordnen 
und hatte etwas Besonderes zum Thema hinzuzufügen, es 
war eine erfrischende Quelle.   

Schöne Begegnungen: Ich - Du
Zu verschiedenen Zeiten gab es Raum für spontane Begeg-
nungen. Mal eine kurze Begrüßung unterwegs, mal eine 
ausführliche Begegnung oder ein Nachholgespräch beim 
Abendessen oder in der Warteschlange zum Abendessen. 
Das hat mir viel Freude gemacht, von so vielen Bekannten 
und Gleichgesinnten umgeben zu sein, die zusammen auf 
dem Weg sind.
 
Das Sakrament der Priesterweihe
Am Montagmorgen konnte ich an der Priesterweihe teil-
nehmen. Ich war zuvor bei einer Priesterweihe in Berlin ge-
wesen, also wusste ich, was mich erwartete, und doch war 
das Gefühl so stark. Der Kandidat hat einen langen Weg zu-
rückgelegt und steht dem Nadelöhr gegenüber, diese Person 
möchte ihr Leben in jedem Moment dem Dienst an Christus 

widmen. Es scheint eine so übermenschliche Aufgabe zu 
sein, und doch entscheidet sich jemand dafür, dieses Opfer 
zu bringen. Und alle Anwesenden nehmen Teil an diesem 
Segen, eine internationale Gemeinschaft mit ungefähr 100 
versammelten Priestern. Was für eine Ehrfurcht, Hoffnung 
und Kraft gibt das. Es war so beeindruckend. Als ich nach-
her nach draußen kam, war ich noch eine Weile berührt 
und sprachlos.

Der Abschluss
Und voller Eindrücke endete das Logos Programm, es war 
Dienstagnachmittag und wir saßen alle, ca. 2000 Men-
schen zusammen im großen Zelt und waren für einen Mo-
ment dankbar. Herr Rolka leitete das ein: „Wir machen die 
kürzeste Meditation: ‚Danke‘ “. Das war etwas ganz Beson-
deres, mit so einer großen Gruppe Dankbarkeit zu erfahren, 
sie schien in alle Richtungen auszustrahlen, es war Herz 
erwärmend. Wir haben noch gesungen, musiziert und viel 
gelacht und zuletzt haben wir (die Seminaristen) noch ein-
mal den Prolog des Johannes rezitiert und dann war es an 
der Zeit, sich zu verabschieden und unseren eigenen Weg 
in der Welt fortzusetzen. Die Schritte in die nächsten 100 
Jahre, alle mit eigenen Impulsen.

Nach-Klang
Es dauerte eine Weile, bis ich zurückblicken konnte, was 
dort passiert war. Es war reich, voller Freude, Hoffnung 
und Bewegung und hat Kraft gegeben für die Zukunft. Ich 
sehe noch all die verschiedenen Menschen in dem Zelt vor 
mir, Jung und Alt, so eine bunte und farbige Gesellschaft. 
Und dann höre ich wieder: Klack, klack, klack!....Klack! Es 
brummt...das Stein-Klackern klingt noch nach in mir, wie 
ein Bienenschwarm in Bewegung, mit großen Wellen-Be-
wegungen, sich lauschend orientierend, immer neu. Dieses 
Pfingst-Bild trage ich mit mir in die Zukunft hinein.
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„Dass sich jeder bei uns willkommen fühlen kann“
Interview mit Johanna Striffler | Hauswirtschafterin

Nathanael Becker und Nahuel Di Stefano Villalba | 
Vorbereitungskurs

„Jedem Anfang wohnt ein Ende inne“– Liebe Johanna, dein 
Abschied steht leider bevor. 13 Jahre lang durften Gäste, 
Mitarbeiter und Studenten aus aller Welt sowie die Semi-
narleitung in verschiedensten Konstellationen täglich Zeu-
gen sein von dem Engagement und der Hingabe, mit denen 
du immer treu und munter deine Arbeit getan hast.

Erzähle uns, wie kam es dazu? Welche Wege ha-
ben dich damals hierher geführt? 
Also, ich könnte ganz von vorne anfangen, als 
ich auf Wolke-17 saß. Es fing so an, dass ich 
gerne in die Krankenpflege gehen oder Heb-
amme werden wollte, aber dafür habe ich 
mich nicht groß genug gefühlt. Ich wollte auf 
jeden Fall etwas mit Menschen machen und 
ich dachte, mit Menschen hat man es in der 
Hauswirtschaft auch viel zu tun. Außerdem war 
ich immer an Gesundheit und guter Ernährung 
interessiert und der Beruf Hauswirtschaft ist ja 
nicht so fern davon; dann mache ich das erst 
mal, so dachte ich. Das war kurz nach Schulen-
de in den Sommerferien und da habe ich das dann dem 
Priester erzählt, mit dem ich oft im Ferienlager unterwegs 
war. Wir waren in Italien… sehr schön… und dann hat er 
gesagt: „Wenn du Hauswirtschafterin wirst, dann solltest 
du nach Stuttgart ans Priesterseminar gehen, denn da gibt 
es so eine gute Hauswirtschaft und sie ist da so gut vertre-
ten, da kannst du richtig viel lernen”. Ich nahm mir dann 
vor, irgendwann dahin zu gehen.

Dann war die Idee ja schon richtig früh gekommen…
Ja, genau, weil dieser Priester mit Frau Merckens, also mit 
der Hauswirtschaftsleiterin, die hier auch 25 Jahre gear-
beitet hat, befreundet ist. Dann habe ich in zwei Jahren 
die Ausbildung abgeschlossen und wollte erst mal reisen. 
Nach dieser Reise war ich dann für sechs Wochen hier im 
Praktikum; und es hat mir total gut gefallen. Es war schon 
meine Welt und ich dachte, oh ja, mal schauen, ob das das 
einzige Mal bleibt oder ob ich hier irgendwann nochmal 
zurückkomme. Und dann, nach drei Jahren, kam wieder 
der Priester, diesmal auf meine Schwester zu und hat ge-
fragt, was ich denn machen würde, weil in Stuttgart am 

Priesterseminar eine Hauswirtschafterin gesucht wird. Erst 
wollte ich nicht herkommen, weil ich wusste: Jetzt bin ich 
eine ausgebildete Hauswirtschaftsleiterin, aber ganz frisch! 
Und ich wusste, was hier für ein Standard ist und für ein 
Niveau… (Lachen) und ich hatte dann ein bisschen Angst. 
Aber als ich dann hörte, dass ich einfach nur mitarbeiten 
kann und jetzt keine Leitungsfunktion oder so übernehmen 
muss und meine Schwester mir gut zuredete, habe ich zu-
gesagt. Die ganze Zeit hatte ich auch die Idee, eventuell auf 

dem Hof meiner Eltern mit einsteigen zu können, um ihn 
irgendwann einmal mit zu übernehmen. Aber irgendwie hat 
es zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig gepasst…

Und dann bist du ziemlich schnell Hauswirtschaftsleiterin 
geworden? 
Nö, ich habe bis 2016 einfach so mitgearbeitet als Haus-
wirtschafterin. Das waren sieben Jahre. Dann bewegte ich 
auch noch den Gedanken, etwas ganz anderes zu machen... 
Eurythmie fand ich z. B. ganz toll...habe aber immer gesehen, 
dass die Arbeit hier wichtig und schön ist und Spaß macht… 
Und dann habe ich mich ein bisschen schwer mit der Ent-
scheidung getan, bis irgendwann meine Mutter mir den Rat 
gab: „Wenn du neue Entscheidungen treffen willst, mache 
das über Weihnachten, während der 12 heiligen Nächte”. 
Nach nochmaliger Überlegung sagte ich mir: “Ja, jetzt musst 
du mal was ändern“… aber da habe ich schon gemerkt so 
gegen Ende der 12 heiligen Nächte, da kommt bestimmt et-
was dazwischen. Und als das neue Jahr begann, haben eben 
zwei andere Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft gesagt, 
dass sie jetzt aufhören möchten und dann konnte ich nicht 
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mehr gehen...(Lachen)...sonst wäre hier nur noch eine übrig 
geblieben und – das wäre ein bisschen zu schwach besetzt 
gewesen... Ja, und dann habe ich die Hauswirtschaftsleitung 
übernommen. Das war im September 2016…

Also, aus dem was du erzählst, kann man sehen, dass dir das 
Seminar schon immer ein Herzensanliegen war!
Ja, was ich hier sehr besonders finde, sind die Menschen, 
also wie unterschiedlich sie hier sind: Die Verschiedenheit 
der Menschen, die vielen verschiedenen Kulturen, die un-
terschiedlichen Altersgruppen, die Interessen sind hier so 
stark und vielfältig. Es sind einfach sehr feine Menschen, 
die hierher kommen und das macht die Arbeit hier so schön. 
Und letztendlich habe ich mich auch immer schon für Reli-
gion interessiert, und daher hat es gut gepasst…

Es gibt eine Sache, die am Seminar nicht zu kurz kommt. 
Du hast es gerade ein bisschen angedeutet: Das sind die 
menschlichen Begegnungen. Und daraus entstehen, häufi-
ger als man denken würde, Pärchen. Uns dreien, die jetzt hier 
am Tisch sitzen, ist es so ergangen. Und das wiederum gibt 
Menschen die schöne Möglichkeit, sich auf Erden inkarnie-
ren zu können... (Lachen) – oder?
Ja, bei manchen schneller, bei anderen nicht so schnell, 
aber genau… Soll das hier überleiten, dass ich ein Kind er-
warte? (Lachen)

Wenn du möchtest… 
Ich sorge mich gerne um Menschen und dazu gehört auch, 
dass ich gerne Mutter wäre oder bin: Lustigerweise kam 
das Kind jetzt erst zu uns, zu meinem Mann und mir, als ich 

mich entschieden hatte, von hier weg 
auf den Hof zu gehen, also da muss 
es irgendwie einen Zusammenhang 
geben. Ich habe schon öfter gehört: 
Wenn Menschen in ihrem Leben eine 
gravierende Veränderung vornehmen, 
dass dann auch wirklich etwas passiert 
in der Biographie, also dass etwas ins 
Rollen kommt und das ist bei uns auch 
so eingetroffen…
Also auf jeden Fall: Herzliche Glück-
wünsche!
Danke schön!
Eine wundervolle Nachricht!

Ja, finde ich auch…

Welche Momente haben dich in den vielen Jahren, in denen 
du das Seminarleben miterlebt hast, am meisten berührt? 
Gibt es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung 
bleibt? Etwas besonders Schönes oder besonders Schreck-
liches oder etwas Witziges vielleicht auch?
Ja, also wenn man hier Momente herausgreifen möchte, 
gäbe es tausende... z. B. wenn im Herbst die neuen Studen-
ten anfangen. Das ist unheimlich spannend: Wer kommt 
hierher? Was lernt man dann für Menschen kennen? Und 
es haben sich auch Freundschaften bei mir entwickelt, die 
wunderschön sind und wir haben immer viel miteinander 
gelacht beim Spüldienst... oder nachher beim Kaffeetrinken, 
also es gibt auch hin und wieder sehr sehr humorvolle Men-
schen hier: Der damalige Hausmeister Thomas Mahl hat 
sich manchmal über mein schallendes Lachen beschwert… 
Aber auch die tiefsinnigen Gespräche oder einfach nur die 
kurzen und flüchtigen Begegnungen hinterließen wunder-
schöne Eindrücke. Was jedoch den Ort hier so besonders 
macht: Sicher die Geistigkeit, die hier durch die Räume 
weht; also die ganzen Inhalte, die hier bewegt werden, aber 
auch die Weihehandlung denke ich, die jeden Tag gefeiert 
wird. Ganz besonders ist die Zeit der Priesterweihen: Der 
Vorbereitungs- und der Weihekurs – die ganze Vorbereitung 
auf die Priesterweihe! Die Priesterweihe an sich ist natür-
lich auch ein riesiges Ereignis, das zutiefst berührt. Einen 
sehr besonderen Moment habe ich bei einer Primiz erlebt, 
hier im Seminar, als ich ministrieren durfte, da hatte ich 
so einen initialen Gedanken, dass ich jetzt der Christenge-
meinschaft beitreten muss…
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Waren die Studenten immer auf der Höhe einer schwäbi-
schen Haushaltsführung? (Lachen)
Von dem Anspruch habe ich schnell Abstand genommen. 
(Lachen) Weil, wenn ich mich damit belasten würde, dann 
würde ich mir das Leben so schwer machen... Nö, die Be-
gabungen erkennt man schnell und dann sieht man ja, was 
man da von den Menschen erwarten kann und was nicht. 
Man darf, finde ich, auch nicht zu viel überstülpen über die 
Menschen... das ist meine Ansicht dazu.

Liebe Johanna, zum Schluss wollen wir dir Raum geben, das 
zu sagen, was dir in diesem Moment am Herzen liegt.
Ich werde wieder ganz zur Familie zurückgehen und da, wo 
ich herkomme, ist die Natur halt richtig unberührt. Und ich 
weiß nicht, ob ich da zu viel von meiner Einstellung verra-
te, aber ich habe mir immer einen Ort gewünscht, wo alle 
Menschen herzlich willkommen sind, egal wo sie herkom-
men oder was sie mitbringen. Ja, wenn ich jetzt von hier 
weggehe und an einen neuen Ort ziehe, wünsche ich mir 
das natürlich auch für diesen Ort: Dass sich jeder einfach 
bei mir willkommen fühlen kann und wenn er Kontakt zu 
mir haben möchte oder mir noch begegnen möchte, darf 
er gerne zu dem Hof oder zu dem Dorf, wohin ich ziehe, 
kommen und vorbeischauen und vielleicht ein paar ruhige, 
schöne Tage verbringen. 

Wir wünschen dir von Herzen alles, alles Gute für den neuen 
Schritt, gutes Einleben und viel Freude und Glück zusammen 
als Familie… Im Namen aller Studenten ein riesiges Danke-
schön für alles, was du hier durch die Jahre geleistet hast! 
Wie schön ist, was du gesagt hast und was du gewünscht 
hast! Jeder konnte sich hier willkommen fühlen und es wa-
ren gepflegte und schöne Räume und, ja genau, ich glaube, 
da hast du wirklich viel geleistet und – vielen Dank dafür!

Liebe Johanna…

Ehemalige Studenten segnen Johannas neuen Weg mit 
Worten der Dankbarkeit und guten Wünschen:

…deine ruhige und freundliche, stets hilfsbereite und humor-
volle Art war so wohltuend für mich und für die Atmosphäre 
des Hauses und bleibt mir in bester Erinnerung. Ich wünsche 
dir von Herzen das Allerbeste für deine mutigen Schritte in ei-
nen neuen Lebensabschnitt in deiner alten Heimat...!
(Bernhard Stockert, Bad Boll)

…von ganzem Herzen wünsche ich Dir viel Kraft und Freude 
für die weiteren Schritte auf deinem Lebensweg!
(Jonathan Urheim, Mannheim)

...du bist untrennbar mit 
meiner Seminarzeit ver-
bunden - wir haben so viele 
Erlebnisse und Gespräche 
miteinander geteilt, ich dan-
ke dir für alles. Alles Gute für 
deinen nächsten Lebensab-
schnitt, möge dir der Weg 
entgegenkommen, wie das 
irische Sprichwort sagt.
(Bettina Hindes, USA/Berlin)
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...ich danke Dir für Dein unermüdliches und treues Tun an 
diesem Orte. Ich habe durch Dich erfahren, was Hingabe und 
Zuwendung an die Dinge bedeuten. Danke für Deine liebevol-
le Pflege und Anteilnahme, die Du dem Hause und den vielen 
ein- und auskehrenden Menschen hast zuteil werden lassen 
und somit diesen Ort aus Deiner Farbigkeit in seinem Sein mit 
ermöglicht hast. Deinem freudigen Wesen zu begegnen und 
mit Dir gemeinsam zu lachen, war ein wichtiger Kraftpol für 
mich, wofür ich Dir ein drittes Danke ans Herz legen möchte. 
Ich wünsche Dir für Deinen Neubeginn viel Gutes.
(André Felgenhauer, Hannover)

…für mich warst Du das Ur-Vorbild einer den Ort, die Aufga-
ben und die Menschen fürsorglich liebenden Hauswirtschaf-
terin, nur hast Du mehr gelacht und Freude ausgestrahlt, als 
es das Bild der Ur-Hauswirtschafterin tut. Der neue Ort, an 
den Du gehst, kann sich sehr glücklich schätzen, bald eine so 
liebenswürdige Helferin bei sich zu haben!
(Jakob in‘ t Veld, Überlingen)

…mit dir sind so viele freudige und sonnige Erinnerungen 
verbunden! Viele freudige und sonnige Erlebnisse dir auf 
deinen Wegen!
(Margarita Petrova, St. Petersburg)

...regenbogenfarbene; Horoskop, Knöpfe, Süßes, Putztipps, 
Zitronensaft, Torteglätten, Nähen. Du hörst zu, erklärst, 
setzt dich für Gerechtigkeit ein, lachst, tröstest, erzählst, 
tust - mit unglaublich viel Geduld und Liebe und Du-igkeit. 
Es war mir eine Freude!
(Stephanie Hemmen, Japan)

...nach allen Kräften hast Du uns unermüdlich nur das Beste 
angedeihen lassen: Gaumenschmaus und Sinnenspiel, kreiert 
aus hohen Idealen - mit einer täglichen Portion Lang- und 
Großmut, abgerundet mit Taktgefühl und Humor  - Möge Dei-
ne Liebesmüh Dir am neuen Ort tausendfach erblühen!
(Noemi Eckinger, Schweiz)

…meine Studienzeit am Priesterseminar hast Du mit Deiner 
fröhlich-wachen Art stark mitgeprägt. Du hast uns in Dei-
nem praktischen Tun und Deinem liebevollen Verständnis für 
die alltäglichen Dinge manche schönen Eigenschaften vor-
gelebt. Vielen Dank für Deine Zeit am Priesterseminar und 
alles Gute Dir!
(Nicolai Paravicini, Buenos Aires)

…Ohne deine Herzlichkeit, Geduld und Liebe für die wichti-
gen Details kann ich mir meine Zeit am Seminar nicht vor-
stellen! Danke dir für deine Dienste an dieser besonderen 
Stätte. Ich wünsche dir alles Gute für deine weiteren Wege. 
Alles Liebe!
(Lisa van Holsteijn, Stuttgart)

…Ein warmfühlendes  Herz, tüchtig tätige Hände,
wachsame Augen - innen wie außen - denen nichts entgeht,
sei´s sichtbar oder ganz verborgen,
die wirklich alles und überall sehen:
Die kleinen und großen Freuden,
Kummer und Furcht ihrer Mitmenschen.
Verantwortungsvoll wachend über 
falsch eingeordnete Küchenutensilien,
Schmutzränder am Waschbecken, verschmierte Spiegel.
Und stets mit einem guten ermunternden Wort zu einem 
Trost bereit.
Mit deinen winzigen Perlenzähnchen, die das fröhlich plät-
schernde Lachen hervorzaubern, bist eine stete Wonne für 
die Welt.
So hast Du, geliebte Johanna, wohin Du auch ziehen magst, 
ein ewiges Zuhause in unseren Herzen!
Ein erfülltes und glückliches Leben mit Deinen Lieben in Dei-
nem alten-neuen Zuhause wünsche ich Dir, und danke für all 
die kostbaren Momente zusammen und für die köstlichsten 
Speisen Tag für Tag.
(Csilla Mahle, Stuttgart)
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Besuch vom Proseminar aus der Ukraine
Nataliia Burilova | Gast

Meine Fahrt nach Stuttgart war nicht einfach, weil ich 
einerseits auf gar keinen Fall hinfahren wollte und ande-
rerseits unbedingt hin wollte.  Ich wollte zuhause bleiben, 
weil in meinem Land Krieg ist und ich meine Kräfte dazu 
benutzen wollte, um einfach in der Ukraine zu leben. Ich 
habe angefangen zu denken, wie kann ich irgendwohin 
fahren, da ich hier bei denen, die mir lieb sind, sein muss – 
in meinem geliebten Land.  Dazu hatte ich Angst, dass die 
Menschen in Europa mich bemitleiden werden. Das mag ich 
nicht und auch in der Zeit des Krieges nehme ich es nicht 
an. Ich war verärgert, dass ich um die finanzielle Unter-
stützung für die Fahrt bitten und meine liebe Klasse für 
einige Tage verlassen musste. In den letzten fünf Jahren, 
in welchen ich als Klassenlehrerin arbeitete, habe ich die 
Klasse nie allein gelassen, außer in den wenigen Tagen, an 
welchen ich krank war.

Ich wollte hinfahren, weil ich im Sommer das Haus des 
Priesterseminars erlebt hatte. Viele ukrainische Frauen, die 
z. Z. in Deutschland leben, haben sich im Juli mit Tatiana 
Nechitailo (Priesterin in Kiew), die einen Sommerkurs ge-
geben hat, getroffen.  Ich war sehr froh, meine Landsleu-
te zu treffen (im Sommer war ich in Deutschland bei den 
Freunden). Bei diesem Treffen habe ich mich gefragt, wie ist 
wohl das Leben hier, wenn das Studium stattfindet, welch 
ein Geist lebt in dem Haus, in dem die künftigen Priester 
studieren während des Semesters?

Ich bin sehr froh, dass meine Reise stattgefunden hat. Ich 
bin sehr dankbar für alle Treffen, die stattgefunden haben.

Ich habe Menschen getroffen, ich habe mich unterhal-
ten, ich habe Vorträge im Kreise der Studenten gehört. Im 
ersten Unterricht habe ich sofort angefangen, Antworten 
auf meine Fragen, die schon lange in meiner Seele leben, 
zu bekommen. Ich erlebte den Geist der freien Geschwis-
terschaft. Hier erlebte ich, dass die Ideen des bewussten 
Umganges mit Energie, der gesunden und schmackhaften 
Ernährung, das Zusammenwirken nicht nur im Studium, 
sondern auch im Zusammenleben durchdacht und verwirk-
licht sind. Dies habe ich auch früher schon mal erlebt, in 
Odessa, Ukraine. In Odessa habe ich am Proseminar stu-
diert. Auch dort erlebte ich den freien Geist: Auf der Suche 
nach Wahrheit und beim Kochen der leckeren Mittagessen, 
bei den Kulturabenden und bei den offenen Gesprächen. 
Und in Stuttgart erlebte ich noch, dass ich für einige Tage 
ein Teil der großen weltweiten Bewegung geworden bin.  
Und das war für mich ein besonderes und starkes Erlebnis.  
Und keiner hatte mich bemitleidet.  Ich war im Kreis der 
Menschen, die frei und aufrichtig gesprochen haben. Und 
sie waren keine Engel. Sie waren echt und lebendig.

Ich bin in die Ukraine, nach Odessa mit einigen Antworten 
auf meine wichtigen Fragen zurückgekehrt. Aber auch mit 
neuen Fragen. Und mit Freude aus den Begegnungen, die 
mein Herz erwärmen.

Danke!

Hinten, von links nach rechts:
Larysa Levchenko (Charkiw), 
Xenia Medvedeva 

Vorne, von links nach rechts:
Nataliia Burylova (Odessa), 
Nataliia Dorokhovich (Dnipro)
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In diesem ersten Semester des zweiten Jahrhunderts der 
Christengemeinschaft begannen neun Menschen den Vorbe-
reitungskurs: Welche Impulse leben in ihnen? Was halten sie 
für wichtig im Hinblick auf die Zukunft? Ein kurzer Einblick:

Ich möchte arbeiten für eine Zukunft in der Christenge-
meinschaft, wo ein lauschendes Sprechen hörbar machen 
kann, was Christus in uns spricht; wo es nicht auf Antwor-
ten ankommt, sondern auf das miteinander Suchen und 
Fragen; und wo wir immer wieder das Göttliche in den an-
deren erlauschen und sehen lernen können. Für eine tätige 
Gemeinschaft, wo der Priester ein Mitarbeiter unter vielen 
anderen ist, der, wie die anderen auch, treu den ihm anver-
trauten Bereich pflegt und trägt. 
- Sigrid de Zwart -

„Die anthroposophische Bewegung wendet sich an das 
Erkenntnisbedürfnis und bringt Erkenntnis; die Christen-
gemeinschaft wendet sich an das Auferstehungsbedürfnis 
und bringt den Christus.” (Rudolf Steiner)1 Heute gibt es 
an verschiedenen Orten der Welt unterschiedliche Kirchen 
der Christengemeinschaft. Dafür werden u. a. Wege zu den 
hilfreichen physischen Notwendigkeiten gesucht. Schaffen 
wir es aber auch, den Christus, der uns durch die Sakra-
mente gegeben ist, außerhalb unserer Kirchen strahlend zu 
tragen? Z. B. in der Art, dass wir ihn in uns und in jedem 
„Gegenüber“ erfahren? Vermögen wir den Unzulänglichkei-
ten der Menschen gütig und demütig zu begegnen? Wel-
che Gesten können wir in unseren Sakramenten finden, um 
sie der Welt hinreichen zu können, um an einer friedvollen 
Welt zu arbeiten? 
- Eolo G. Berardi -

In meinem Denken sehe ich eine Christengemeinschaft, 
die das gemeinsame Ziel einer in der Wahrheit wurzelnden 
Erkenntnis des Geistes anstrebt; die eine interdisziplinäre 
Arbeit ermöglicht; die in den Identitätskräften der verschie-
denen geistigen Wesen sich begründet, die dort herrschen, 
wo die Christengemeinschaft bereits geboren ist, und wo 
sie noch geboren werden kann.

In meinem Fühlen sehne ich mich nach einer Christenge-
meinschaft, deren Mitglieder individuelle Menschen auf der 
Suche nach Integrität sind; die an einem strahlenden Kreuz 
stehen können, um Schönheit in eine Welt zu strahlen, die 
zunehmend der Gesundung bedarf. In meinem Willen be-
mühe ich mich, beim Aufbau einer Christengemeinschaft 
mitzuwirken, die durch die auf dem Guten gegründeten 
Taten (Kultus) positive Evolutionskräfte für die gesamte 
menschliche Kultur schaffen kann. Das ist mein Wunsch für 
die christliche Gemeinde und ihr zweites Jahrhundert.
 - Nicolás Martín -

Willen empfangen lernen:

Ich kann und will nichts vorab wollen; 
ich weiß gar nicht, was die Zukunft braucht 
und kann und will auch nicht wissen. 
Ich wünsche niemandem was 
und kann auch keinem helfen: 
Ich liebe meine Existenz 
und bin da 
bis in die Knochen 
bereit zum Spielen. 
Michaelischer Ernst 
schmiedet meine Spielbereitschaft. 
Der Kultus ist mein Lieblingsspiel. 
- Nahuel Di Stefano Villalba -

Zukunftsgedanken aus dem Vorbereitungskurs

1 Aus „Meine Lebensbegegnungen mit R. Steiner“ von F. Rittelmeyer
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Vorbereitungskurs

Hintere Reihe, von links nach rechts:
Liga Skujina (1972, Lettland/Niederlande), Eline van den Muijsenberg (1992, Niederlande), 
Eolo Giuseppe Berardi (1981, Schweiz), Sigrid de Zwart (1971, Niederlande/Schweden)

Mittlere Reihe, von links nach rechts:
Nicolás Martín (1976, Argentinien), Jeroen Benschop (1981, Niederlande),
Nahuel Di Stefano Villalba (1996, Argentinien)

Vordere Reihe, von links nach rechts:
Miriam van Osch (1984, Niederlande), Nathanael Becker (1993, Deutschland/Frankreich)
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Praktikanten

Von links nach rechts:
Marina Troubkina (1976, Russland/Frankreich, Praktikum in Freiburg und Colmar), 
Theresa Wolfesberger (1999, Österreich, Praktikum in Wiesbaden), 
Daniil Kalinov (1996, Russland, Praktikum in Hannover)
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Das 2. Jahr

Hintere Reihe, von links nach rechts:
Theresa Knispel (1994, Deutschland), Annika Richter (1967, Deutschland), Roland Lackner (1966, Deutschland)

Mittlere Reihe, von links nach rechts:
Undine Killian (1991, Deutschland), Nannette Doering (1957, Neuseeland), 
Lina Dvaranauskiené (1978, Litauen), Sanne Minten (1984, Niederlande)

Vorne hockend:
Janna de Vries (1994, Niederlande)
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Das 1. Jahr 

Hintere Reihe, stehend, von links nach rechts:
Thania Dirrheimer (2000, Argentinien), Keno Brödlin (1996, Deutschland), Christof Brunner (1968, Deutschland), 
Lori-Ann Scotchko (1979, Kanada), Gillian Cross (1985, Australien/Großbritannien), 
Francisco Göbel Azevedo (2001, Brasilien/Deutschland)

Mittlere Reihe, sitzend, von links nach rechts:
Francis Michels (1975, Belgien), Sophia Pirling (1966, Deutschland), Marie Ratival (1994, Frankreich), 
Shari Johanna Bähr (1996, Deutschland), Elizabeth Herrera Polak (1973, Argentinien), 
Gabriele Dvorschak (1957, Deutschland), Shannon Young (1960, USA)

Vordere Reihe, sitzend, von links nach rechts:
Ran Miller (1990, Israel), Jessica Mirkin (1987 Südafrika/Großbritannien), Elisa in‘t Veld (2002, Deutschland/Estland), 
Patrice Emanuele Weber (1978, Deutschland)

Nicht auf dem Foto:
Olexander Marchenko (1986, Ukraine)
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Hauptkurse im Wintersemester 2022/2023
1. und 2. Studienjahr

1. Jahr 2. Jahr

26.09. – 30.09.2022 Gartenepoche | Marco Wink Einführung in das Johannesevangelium 
Peter Joachim Knörrich | Referate

03.10. – 05.10.2022 Die Gründung der Christengemeinschaft 
Xenia Medvedeva, Mariano Kasanetz, 

Patrick Kennedy

06.10. – 15.10.2022 LOGOS-Tagung, 
100 Jahre Christengemeinschaft in Dortmund

17.10. – 21.10.2022 Griechisch | Elsbeth Weymann Johannes – Lazarus | Michael Debus

24.10. – 28.10.2022 Das Evangelium | Johannes Roth Pastoralmedizin | Tomáš Bonék

31.10. – 04.11.2022  studienfreie Woche

04.11. – 06.11.2022 Pastoralmedizinische Tagung/Kasseler Treffen

07.11. – 11.11.2022 Mysterienstätten | Bastiaan Baan

14.11. – 18.11.2022 Erkenntnistheorie | Mariano Kasanetz Die Geheimwissenschaft im Umriss 
Frimut Husemann

21.11. – 25.11.2022 Projektive Geometrie: Raum und Gegenraum 
Ulrich Goebel

Kulturepochen 
Frimut Husemann

28.11. – 02.12.2022 Farbenlehre 
Martin Merckens

Voraussetzungen für das 
Mysterium von Golgatha 
Ulrich Goebel

05.12. – 09.12.2022 Das Christentum als kosmologische Tatsache 
Johannes Roth

Paulus 
Barbara Wagler

12.12. – 16.12.2022 Gemeindegesang 
Marie-Hélène van Tol

09.01. – 13.01.2023 Einführung in das Markusevangelium 
Anand Mandaiker

Substanzenlehre 
Dr. Wolfram Engel

16.01. – 20.01.2023 Die Schöpfung | Mariano Kasanetz Christian Rosenkreuz | Bastiaan Baan

23.01. – 27.01.2023 Der Sündenfall | Mariano Kasanetz Der Gral | Michael Rheinheimer

30.01. – 03.02.2023 Propheten und Könige 
Milan Horák

Das erste christliche Jahrtausend II 
Yaroslava Black

06.02. – 10.02.2023 Die Sündenkrankheit 
Ben Black

Die fortschreitende Reformation - 
über die Bildung der Christengemeinschaft 
Carola Gerhard

13.02. – 17.02.2023 Griechische Mythologie 
Xenia Medvedeva

Gemeindebildung 
Susanne Gödecke

20.02. – 24.02.2023 Einführung in die christlichen 
Jahres feste

Sakramente im Umkreis des Todes 
Rolf Herzog

27.02. – 03.03.2023 Das Sakrament der Priesterweihe 
Christward Kröner

Das Sakrament der Trauung 
Richard Dzidzaria
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Referate im Wintersemester 2022/23
2. Studienjahr, gehalten im Herbst 2022

Roland Lackner
„Anthroposophie Psychosophie Pneumatosophie“, GA 115
Vorträge über Psychosophie

Lina Dvaranauskiené
„Der Tod als Lebenswandlung“, GA 182

Theresa Knispel
„Die Mission der neuen Geistesoffenbarung“, GA 127
Vorträge vom 08.01., 11.02., 23.02., 25.02., 26.02.1911

Janna de Vries
„Pfade der Seelenerlebnisse“, GA 58
Vorträge vom 05.12., 22.10., 28.10.1909

Undine Killian
„Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im 
Lichte der Evangelien“, GA 117

Annika Richter
„Die Tempellegende und die Goldene Legende als symbo-
lischer Ausdruck vergangener und zukünftiger Entwicke-
lungsgeheimnisse des Menschen“, GA 93
Vorträge vom 15.05., 22.05., 29.05., 05.06.1905

Sanne Minten
„Die Wissenschaft vom Werden des Menschen“, GA 183
Vorträge 3 – 5
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Wir laden Sie ein, an unserer Offenen Seminarwoche teilzunehmen:

 „Die Sündenkrankheit“
 Sonntag, 05. bis Freitag, 10. Februar 2023

Hauptkurs mit Ben Black

Unsere Offene Woche richtet sich an Interessenten, die gerne eine Woche als Gast 
am Seminar mitleben wollen, ohne die Absicht, das Studium dort aufzunehmen.
Der Hauptkurs findet mit Studierenden statt.

Für Anmeldungen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Tel.: 0711 166830, info@priesterseminar-stuttgart.de

Menschen, die sich für das Studium am Priesterseminar Stuttgart interessieren, 
laden wir herzlich ein zur

 ORIENTIERUNGSWOCHE
 eine Woche von Sonntag- bis Freitagabend
 Termin im nächsten Semester noch offen

Sie haben die Möglichkeit, die Inhalte des Studiums und den Ausbildungsweg kennenzu-
lernen sowie einen lebendigen Eindruck vom Seminarleben zu gewinnen. Der Hauptkurs 
und diverse Fachstunden gemeinsam mit den Studierenden (Evangelienarbeit, Eurythmie, 
Sprachgestaltung) sowie Gesprächsrunden bieten vielfältige Einblicke. Auch Einzelgespräche 
mit der Seminarleitung sind möglich.

Für Anmeldungen oder weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Tel.: 0711 166830, info@priesterseminar-stuttgart.de, 
www.priesterseminar-stuttgart.de
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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)

Mit diesem Hinweis verbindet sich unser tief empfundener Dank für die großzügige Unterstützung 
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)

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

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal ist das Studium am Priesterseminar wie eine 
Wanderung. Man begibt sich in ein unbekanntes Gebiet, 
hat eine Karte, auf die man sich verlassen kann, und macht 
unterwegs viele Entdeckungen. Es ist, auch wie bei einer 
Wanderung, nicht immer nur leicht; es gibt Höhen und Tie-
fen; manchmal legt man schnell eine große Strecke zurück, 
manchmal kommt man nur mühsam vorwärts. Es gibt auch 
Mitwanderer, die mal eine Strecke mitgehen, und manch-
mal sind sie eine echte Hilfe.

Im Studium am Priesterseminar kann man auch Höhen und 
Tiefen erleben, man begibt sich auch in ein mehr oder we-
niger unbekanntes Gebiet, man hat Weggefährten und man 
bewegt sich in einem unterschiedlichen Tempo vorwärts. Was 
man nicht hat, ist eine Karte, die einem den Weg beschreibt. 
Es gibt ein Curriculum und den Stundenplan, aber das sind 
nur Orientierungspunkte, denn die eigentlichen Wege, die 
man geht, stehen weder im Stundenplan noch im Curricu-
lum. Sie sind dazwischen und dadurch sehr individuell.

Es ist oft eine Herausforderung diese „Dazwischen-Wege“ 
gehen zu müssen, auch wenn man Orientierungspunkte und 
Begleiter in Gestalt von Dozenten und Mitstudenten hat.

So wird die eigene Wanderkarte durch die von einem selbst 
gegangenen Wege gezeichnet. Diese ist für andere un- 

brauchbar, aber für einen selbst eine Kostbarkeit – mit allen 
dazugehörigen Höhen und Tiefen, Freuden und Leiden. Und 
unterwegs entdeckt man sehr sehr viel.

In diesem Jahr haben wir einen Studenten, der seinen ganz 
besonderen Weg nicht nur im Inneren, sondern auch im Äu-
ßeren geht. Olexander Marchenko aus Dnipro, Ukraine kann 
wegen des Krieges das Land nicht verlassen. Deshalb sind 
wir dabei, seinen Weg durch die Hilfe von Andrej Zhilzov 
ganz anders zu gestalten, als es geplant war.

Von Woche zu Woche fragen wir uns: Was soll der nächste 
Schritt des Studenten sein? Bisher hatten wir uns diese Fra-
ge nur in Bezug auf die Studenten hier im Haus und unsere 
Praktikanten gestellt. Jetzt erweitert sich unser Bewusst-
sein bis in die Ukraine. Und wir danken an dieser Stelle auch 
allen Kollegen, die die Studenten im Praktikum begleiten, 
und allen Dozenten und Mitarbeitern, die die Studenten in 
der Spittlerstraße 15 begleiten.

Wir danken auch Ihnen, die mit Interesse und Spenden das 
Studium – das Wandern – unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen, 
auch von Georg Schaar und Mariano Kasanetz,

Xenia Medvedeva

Von links nach rechts:
Mariano Kazanetz, 
Xenia Medvedeva, 

Georg Schaar
38

Grußwort



Xenia Medvedeva (Adresse wie Priesterseminar unten)
Nahuel Di Stefano Villalba, Undine Killian, Janna de Vries
Undine Killian, Daniela Zeller
Xenia Medvedeva

seminarbrief@priesterseminar-stuttgart.de
Druckerei Laubengaier GmbH & Co. KG, Leinfelden-Echterdingen 
2.500 

Umschlag vorne: “Ich gehe voran” von Leona Flurschütz,
Umschlag hinten: “Da ist noch Licht” von Leona Flurschütz
Seite 5: Johannes Schaar, Seite 18: Francisco Göbel Azevedo
alle anderen Bilder: Janna de Vries 

Priesterseminar Stuttgart
Freie Hochschule der Christengemeinschaft e. V. 
in eigener Trägerschaft ohne staatliche Anerkennung
Spittlerstraße 15, 70190 STUTTGART, DEUTSCHLAND
Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Stuttgart 
Vereinsregister-Nummer: 4159
Telefon 0711/166830, Telefax 0711/16683-24

Xenia Medvedeva, Mariano Kasanetz, Thomas Nayda

info@priesterseminar-stuttgart.de, www.priesterseminar-stuttgart.de

Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart
Konto: 7751 400, BLZ 601 205 00
BIC: BFSWDE33STG, IBAN: DE10 6012 0500 0007 7514 00

Christengemeinschaft Landesvereinigung in der Schweiz
Bewegung für religiöse Erneuerung, 8001 Zürich
BIC: POFICHBE, IBAN: CH29 0900 0000 8005 5643 5 
Verwendungszweck: Priesterseminar Stuttgart 

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus. Dazu benötigen wir Ihre 
vollständige Anschrift. Die Bescheinigungen werden jeweils im Februar für das 
komplette abgelaufene Jahr erstellt. Sollten Sie umziehen, informieren Sie uns bit-
te über Ihre aktuelle Adresse. Wir beachten bei der Datenverarbeitung die DSGVO.

Konto-Inhaber: Spittler-Treuhandverwaltung GbR
Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart
Konto: 7751 300, BLZ 601 205 00
BIC: BFSWDE33STG, IBAN: DE91 6012 0500 0007 7513 00
Verwendungszweck: Zustiftung (bzw. Spende)
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