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Liebe Freunde,
das Leben entwickelt sich in Rhythmen und aus den Rhythmen gewinnt das
Leben an Kraft. Das religiöse Leben schöpft auch seine Kraft aus dem
rhythmischen Vollzug. Wir können dankbar sein, wie viel religiöses Leben
aus der Kraft der Rhythmen und der Sakramente sich in der Ukraine schon
entwickeln konnte. So war es ein besonderes Ereignis, dass das alljährliche
Sommerlager in der West-Ukraine zum 25. male stattfand. Für viele
Teilnehmer war das Lager in den vergangenen Jahren die erste Begegnung
mit der Christengemeinschaft und hat für ihre Wege ganz neue Horizonte
aufgezeigt. Das Proseminar in Odessa hat sein zehnjähriges Jubiläum
gefeiert. Die intensive Arbeit in den Seminartreffen hat auch viel zu der
inneren Substanzbildung in den
Gemeinden beigetragen. Die
Konfirmationen finden jetzt regelmäßig in Odessa und Kiew statt, wie
überhaupt das Gemeindeleben in Odessa und Kiew seine Kraft aus dem
regelmäßigen Zelebrieren der Menschenweihehandlung entwickelt.
Das Leben verläuft jedoch nicht nur in der Zeit, es vermittelt dabei
fortwährend das Kosmische in das Irdische hinein. Im Leben mit den
Sakramenten nimmt das religiöse Leben Physiognomie und Gestalt an. Wir
werden auf die Begegnung mit dem Göttlichen hingeführt und erleben, wie
unser Menschsein daraus hervorgeht. Von oben her schließt uns das Leben
mit den Sakramenten an unseren geistigen Ursprung an.
Die Höhen wirken aber auch in die Tiefen hinein. Ein besonderes Ereignis
im zurückliegenden Jahr war die Raumweihe in Kiew. Für viele
Teilnehmende war es ein Erlebnis, wie der sakramentale Strom sich mit den
Elementen verbindet. Dabei strahlt er in alle Himmelsrichtungen aus und
wirkt verwandelnd in die Tiefen der Erde hinein. Das religiöse Leben
schenkt sich hin und wir arbeiten an der Bildung einer neuen Erde mit.
Mit den Sakramenten und dem religiösen Leben ist uns ein großer Reichtum
anvertraut. Unsere Zeit ist immer noch davon bestimmt, dass die Pandemie
unser soziales Leben einschränkt. Viele Maßnahmen ergeben sich aus
einem äußerlichen Reagieren. Wie kann es demgegenüber uns begeistern
und impulsieren, dass wir durch das religiöse Leben produktive Kräfte für
unsere Zeit wirksam machen können. Die folgenden Berichte aus der
konkreten Arbeit zeugen davon.
Es grüßt Sie herzlich Ihr Stephan Meyer Lenker in der Ukraine
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Liebe Freunde!
Das ganze Leben ist global auf unserer Erde in den letzten zwei Jahren
durch die Pandemie-Maßnahmen geprägt. Außerdem ist unsere Welt
gerade überflutet von vielen Naturkatastrophen und Konflikten, die mit
viel menschlichem Leiden verbunden sind. Als dieser Brief fertiggestellt
worden ist, ist auch die Auseinandersetzung an der östlichen Grenze
unseres Landes wieder eskaliert.
Das menschliche Bewusstsein kann kaum alle Zusammenhänge des
heutigen Weltgeschehens verstehen, das menschliche Herz kann nicht
das ganze Leid dieser Ereignisse fassen. Und die immer neuen
Hiobsbotschaften drohen unseren Willen zu lähmen.
Wir versuchen, natürlich, nach unseren Kräften die Situation, in der wir
gerade leben, so gut wir es können zu verstehen, aber wir verzichten
darauf, in diesem Brief dazu Stellung zu nehmen. Was uns große Freude
macht und Kraft gibt ist, von vielen aktiven Menschen in der Welt zu
erfahren, die aus eigener Initiative versuchen etwas Gutes in unserer
Zeit zu entwickeln. Und von solchen Initiativen hört man gerade in
unserer Zeit recht viel!
Was wir versuchen ist: in der uns gegebenen Zeit mit aller Kraft das zu
tun, was wir als unseren Auftrag verstehen, und hoffen darauf, dass die
politisch, wirtschaftlich und sonst Verantwortlichen alle an ihren Stellen
auch ihr bestes tun.
Und so versuchen wir im Vertrauen auf die immerwährende Hilfe von
der Geistigen Welt das Beste aus dem uns Möglichen zu machen.
Was daraus geworden ist, können Sie in dem folgenden Artikel
nachlesen. Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihr
Andrej Ziltsov, Odessa.
Rückblick in Kürze.
In diesem Artikel werden verschiedene Gemeinde- und
gesamtukrainische Ereignisse kurz geschildert. Die Jugendarbeit, das
Proseminar, die Konfirmation, einige Reisen und Projekte in
verschiedenen Städten werden in separaten Artikeln beschrieben.
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…gesamtukrainische Ereignisse…
(in unseren Gemeinden und in den befreundeten Initiativen)
Das Allerwichtigste ist, dass wir durch das ganze vergangene Jahr
hindurch in der Ukraine die Menschenweihehandlung an zwei festen
Altären – in Kiew und in Odessa – regelmäßig zelebriert haben.

Konfirmation in Odessa
***
Am 12. und 13. März 2021 fand in Odessa ein Vorbereitungstreffen für
die Konfirmation statt. Davor musste diese Veranstaltung zwei Mal –
ein Mal wegen Krankheiten und ein Mal wegen einer Bestattung verlegt werden. Nun versammelten sich endlich etwa 30 Teilnehmer –
die Kinder aus Dnjepr, Kiew und Odessa mit den Helfern und
Begleitern – im Gemeindehaus in Odessa. In diesen Tagen haben die
Kinder eine Sonntagshandlung für die Kinder, einen Tagesabschluss am
Altar und eine Menschenweihehandlung erlebt. Unser Anliegen bei
solchen Treffen ist: den Kindern den Weg zum Altar zu zeigen. Durch
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die entsprechenden Einführungen und durch die Handlungen selbst
wollen wir sie auf die Konfirmation vorzubereiten.

Konfirmanden aus Kiew
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Wir haben auch viel miteinander gespielt, gesprochen, gesungen und
gelacht. Einen Abend verbrachten wir am Kaminfeuer und vertiefen uns
dabei in das Thema „Der Tod“. Da sagte eine Konfirmandin aus Kiew –
Mascha Tuhalina: „Vor dem Tod an sich habe ich keine Angst. Wovor
ich Angst habe, ist: etwas Wichtiges, was nur ich machen kann, nicht zu
finden und nicht zu vollbringen“. So waren wir in diesen Tagen, neben
Anderem, auch auf der Suche nach diesem Wichtigen, das jeder von uns
finden und vollbringen soll.

Eine festliche Tafel
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Die Teilnahme an der Menschenweihehandlung war ein spiritueller
Höhepunkt dieser beiden Tage. Die Kinder wussten, dass sie noch nicht
zur Kommunion gehen sollen, weil die Konfirmation gleichzeitig ihre
Erstkommunion darstellt. Sie verhielten sich sehr aufmerksam und still
und, als alle Erwachsenen sich erhoben und zur Kommunion gingen,
standen auch die Kinder auf und blieben bis zur Ende der Kommunion
stehen. Es war wunderbar diese helle Kraft des Aufrichtens im
Weiheraum so sichtbar vor Augen zu haben und auch innerlich zu
spüren. Denn das ist es, was bei jeder Menschenweihehandlung
geschieht: der Mensch bekommt die Kraft sich über sich hinaus und aus
dem Alltag emporzuheben und aus dieser Kraft weiter in der Welt zu
wirken.

Eine Bastelstunde in Odessa
***
Am 10. und 11. April 2021 wurde in Kiew die Konfirmation gefeiert.
Wir konnten zwei Tage in dem wunderschön ausgerüsteten und
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gepflegten Gemeindehaus verbringen. Draußen war erneut ein
Lockdown: man durfte ohne Sondergenehmigung kein öffentliches
Verkehrsmittel benützen; viele Veranstaltungen waren verboten und
weitere Umstände herrschten, diewir heute schon wie selbstverständlich
gewohnt sind.

Neunte Klasse aus Kiew in Odessa

Drinnen breitete sich im Zugehen auf die Konfirmation eine freudige
und zugleich ernsthafte Atmosphäre aus. 5 Kinder aus Kiew und eins
aus Odessa, das wegen einer internationalen Sportveranstaltung nicht an
dem „Odessa-Termin“ teilnehmen konnte, wurden konfirmiert.
Es war erstaunlich wahrzunehmen, was die heutigen Kinder in ihrem
jungen Alter schon durchmachen müssen: Trennung der Eltern, Verlust
der Väter, Flucht aus Krisengebieten… . Schön war es zu erleben, dass
sie trotz allem verspielte Kinder bleiben; und auch, dass es kein Thema
gibt, das die Kinder nicht bereit waren offen mit den Erwachsenen zu
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besprechen. Und so vergingen diese Tage sowohl mit ernsten
Gesprächen als auch mit Spiel und Witz.

Arbeitstreffen von Fond Sophia in Kiew

Am Sonntag waren alle Eltern und die Gemeinde bei der Konfirmation
dabei! Alle waren sehr stark vom Sakrament berührt und viele Eltern
haben tatsächlich erlebt, dass sie ihr Kind in dieser Stunde dem Christus
anvertrauen durften. Beim Frühstück ergaben sich viele kurze
Gespräche. Wir sprachen über das Sommerlager, über Landwirtschaft
und über die Entwicklung der Waldorfpädagogik. Es war wunderbar zu
spüren, dass sich sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen
Vieles in den Seelen bewegt hat. Die Zukunft war wirklich kurz unter
uns anwesend.
***
Im August konnten wir zum 25. Mal unser Sommerlager in der WestUkraine mit etwa 200 Teilnehmern durchführen. Dazu finden Sie
einiges in den anderen Artikeln.
***
Durch das ganze Jahr hindurch konnten die Gemeindehäuser in Kiew
und in Odessa als Kulturzentren wirken, wo auch andere
anthroposophische Institutionen ihre Veranstaltungen, die an anderen
Orten nicht stattfinden durften, – Unterricht, verschiedene
Versammlungen, etc. – durchführen konnten.
***
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Im Herbst konnten wir die Weihe des Raumes im Gemeindehaus in
Kiew feierlich begehen. Darüber finden sie einen eigenen Artikel.

Sommerlager in der West-Ukraine
***
Die anthroposophische Sophia-Stiftung hat am 7. Oktober 2021 ihr
einjähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Ereignis haben wir keine
besonderen äußerlichen Feierlichkeiten, sondern eine Woche intensiver
Vorstands-Arbeit in Kiew organisiert. Zunächst arbeiteten wir zwei
Tage lang intern und anschließend mit verschiedenen Initiativen und
Partner-Organisationen. Es entstehen gerade wichtige Verbindungen zur
GLS-Treuhand und wir konnten Einzelheiten der Zusammenarbeit mit
Nikolai Fuchs, einem Mitglied des Vorstands, besprechen, der extra für
zwei Tage nach Kiew angereist war. Ein weiterer Tag war einem
Treffen mit an der biologisch-dynamischen Landwirtschaft
interessierten Bauern gewidmet. Diese Gruppe war nicht besonderes
groß – etwa 15 Teilnehmer -, aber man konnte unter den Teilnehmern
ein starkes Interesse an der Erde und eine große Entschlossenheit,
etwas Praktisches zu tun, spüren. Es wurden auch einzelne Projekte
besprochen und bearbeitet – hauptsächlich im Bereich der
Waldorfpädagogik. Nach dieser Woche hatten wir das schöne Gefühl:
die Arbeit entwickelt sich und ist auf dem guten Wege.
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Nach der Sonntagshandlung in Kiew

***
Es gibt in der Ukraine eine Eurythmie-Ausbildung, die sich „Akademie
der Eurythmischen Kunst“ nennt und ihren Sitz in Dnjepr hat. Die
Akademie wird von dem Kollegium Lascha Malaschchia, Tanja
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Nikolajewa-Malaschchia und Yuliia Zhylsova geleitet. Die ersten
beiden wohnen und arbeiten in Dnjepr und Yuliia lebt in Odessa.
Aufgrund dieser Tatsache entstand bereits im Jahr 2020 die Idee, einen
Teil der Ausbildungs-Kurse nach Odessa zu verlegen. Damit wollte das
Kollegium nicht nur die Reisefülle für Yuliia mindern, sondern auch
neu hinzukommenden Menschen den Weg in die Eurythmie erleichtern.
Das Gemeindehaus in Odessa hat hierfür gerne seine Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt. Die Studenten waren ebenfalls einverstanden,
weil sie aus der ganzen Ukraine kommen und die Ausbildung für Einige
mit langen Reisen verbunden ist. Diese Erweiterung hat schnell Früchte
getragen und es kamen etliche Studenten aus Odessa neu in die
Ausbildung. So werden im Jahr 5 bis 7 Ausbildungswochen in Odessa
durchgeführt und die Gemeinde freut sich die Entwicklung der Arbeit
und der Studenten begleiten zu können. Die Studenten ihrerseits freuen
sich neben den Eurythmie-Kursen auch an der Menschenweihehandlung
und an den Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen.

Kloster und Meer
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***
„Kloster und Meer“ hieß die Intensiv-Woche, in der wir an den
Vormittagen mit dem Evangelium, der Eurythmie und anderen Künsten
arbeiten und an den Nachmittagen Ausflüge zum Meer und sonstige
Freizeitbeschäftigungen organisieren. Diese Veranstaltung zieht
Menschen aus verschiedenen ukrainischen Städten nach Odessa. Die
Teilnehmer übernachten gerne im Gemeindehaus, das auch genug Platz
dafür bietet. Im vergangenen Jahr haben sich zu Johanni etwa 30
Teilnehmer mit dem Thema „Bergpredigt“ beschäftigt. Die Arbeit war
intensiv und man kann deutlich sehen, dass das Verstehen und das
Leben mit dem Evangelium die Aufgabe ist, die viele Menschen hier
interessiert und begeistert.

Ostermorgen am Meer

***
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…die Gemeinde in Odessa…
Es entwickelt sich nach und nach im Laufe der Jahre in Odessa eine
Kultur des Feste-Feierns.

Goldene Trauung in Odessa

Zu Weihnachten wird an allen zwölf Heiligen Tagen die
Menschenweihehandlung gefeiert. Anschließend gibt es ein Frühstück,
zu dem jeder etwas mitbringt und danach arbeiteten wir im Kreis. Schon
seit einigen Jahren ist unser Thema: die zwölf Monats-Tugenden. Wir
vertiefen uns in das Thema durch das Gespräch, durch das Betrachten
von entsprechenden Märchen und durch eurythmische Arbeit mit den
Tierkreiszeichen. Diese Arbeit war so fruchtbar, dass wir uns
entschieden hatten, sie durch das ganze Jahr hindurch fortzusetzen.
In der Karwoche wird die Menschenweihehandlung auch täglich
gefeiert und wir arbeiten anschließend mit dem Evangelium des
entsprechenden Tages. Auch das Stille Mahl am Gründonnerstag und
das gemeinsame Verlesen der Evangelien-Texte am Karfreitag im
Weiheraum gehören dazu. Diese Arbeit schafft den Boden, auf dem sich
Ostern erst ereignen kann.
Zu Johanni feiern wir auch eine Woche lang durchgehend die
Menschenweihehandlung und arbeiten am Evangelium. Diese
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Veranstaltung nennt sich: „Kloster und Meer“. Zwei wichtige Elemente:
das Wasser des Meeres und das Feuer der Erkenntnis bilden eine
Atmosphäre, die etwas von dem Wesen des Festes spüren lässt.
Zu Michaeli fängt meistens das neue Studienjahr des Proseminars an.
Dadurch wird ein Zukunft-Element in der Arbeit präsent, das für dieses
Fest eine besondere Rolle spielt.
Von diesen Ereignissen strahlt eine Kraft durch das ganze Jahr im
Leben der Gemeinde hindurch. Und wir forschen weiter: wie wir die
christlichen Feste im Jahreslauf noch deutlicher erleben können.

Eurythmie in Gemeindehaus in Kiew

***
In der sechsten Klasse der Waldorfschule wird als Thema Ritterschaft
behandelt. Die Jungs „verwandeln“ sich in Ritter und die Mädchen in
schöne Damen. Es werden die Kostüme genäht und am Ende des Jahres
ein Ball gefeiert. Da die Fahrten im letzten Jahr unmöglich waren, hat
die sechste Klasse der Waldorfschule Stupeni in Odessa ihren Ball im
15

Gemeindehaus veranstaltet. Es wurde ein „echter‘ Ritter gefunden – ein
Vater, der sich lebhaft für das Mittelalter interessiert und sogar eine
Rüstung besitzt. Zwei ältere Gemeindemitglieder traten als Königin und
König auf. Der Tag war mit verschiedenen Übungen und Inhalten erfüllt
und wurde am Altar mit einer Predigt über das „wahre Menschsein auf
der Erde“ abgeschlossen.

Eine Goldene Trauung in Odessa

Die Nacht sollte in einem tiefen Schweigen und in einem Besinnen auf
das Ewige verbracht werden. Nur ein paar Jungs haben viel zu lange auf
dem Balkon gesessen und still die Sterne bestaunt. Als die Lehrerin sie
ins Bett schicken wollte und so das Schweigen mit leisem Flüstern
unterbrochen hat, ermahnte sie ein Junge: „Sie stören unsere
Abendandacht!“
Das Fest wurde mit einer frommen Stimmung beim Sonnenaufgang
beschlossen. Jeder Einzelne durfte in das Gemeindefoyer gehen und der
Königin einen Eid ablegen: in diesem Leben der Wahrheit zu dienen.
Und die Jungen bekamen vom König einen Ritterschlag.
Das Fest war gelungen und an den Stimmen der Kinder konnte man
hören, dass sie den Eid ernst gemeint haben.
***
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Die 9. Klasse der Waldorfschule Sophia aus Kiew hat eine Woche in
Odessa organisiert. Die Anfrage kam durch eine Proseminaristin –
Marina Passalakwa, die jetzt Mentorin der 9. Klasse geworden ist: „Wir
werden unseren gewohnten Unterricht haben und ansonsten das Leben
im Gemeindehauses respektieren. Unser Thema des Hauptunterrichtes
ist: Der Glöckner von Notre-Dame von Victor Hugo; und es ist unser
Anliegen, dass wir dieses Thema in einem modernen Tempel bearbeiten
können“.

Eine Taufe in Kiew
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Es sollte in dieser Woche außer dem „normalen“ Unterricht auch ein
Gespräch stattfinden, wo Jungen und Mädchen getrennt über die
„eigenen“ Themen sprechen sollten. Da unter den Begleitern nur Frauen
waren, sollte ich mit den Jungen sprechen und war gespannt: wie wird
es wohl sein – die meisten kennen mich nicht. Das Gespräch wurde von
Sawwa, einem Konfirmanden des letzten Jahres, eröffnet: „Können wir
über die Liebe sprechen?“ Dann kamen Fragen nach Zorn und der
Unfähigkeit, Dinge im Leben zu akzeptieren. Es entwickelte sich ein
schönes Gespräch, bei dem wir gemeinsam feststellten: „Die Liebe soll
von uns im Laufe des Lebens erst gelernt werden“
Wir konnten in dieser Woche alle gemeinsam eine Stunde über die
modernen Mysterien sprechen. „Man sieht etwas mit den Augen, aber es
geschieht viel mehr, als unsere Sinne uns vermitteln können. Früher
gab es Schulen dafür, heute sollen wir lernen mit dem Herzen zu
schauen.“ Manche Jugendlichen wollten das auch in der
Menschenweihehandlung erleben und zwei Konfirmierte – Sawwa und
Maxim – haben sogar das Ministrieren gelernt.
Am Ende fand ein wunderbares Konzert statt, das mit klassischen
Werken begann und dann in ein gemeinsames Singen von eher
modernen Liedern (gemeinsam mit der Gemeinde) übergegangen ist.
„Wir kommen wieder“ - so haben sich die Jugendlichen verabschiedet
und die Gemeindemitglieder freuen sich, wenn es möglich wird.
***
Von 23. bis 24. April fand in Odessa die Konfirmation für die Kinder
aus Odessa und Dnjepr statt. Diese Tage sind, wie immer, mit ernsten
und fröhlichen Inhalten gefüllt: Gesprächen, Spielen, Spaziergängen
und Befragungen in der Stadt. Wir versuchen, dass es für die Kinder ein
wirkliches Menschen-Fest wird.
Ganz wichtig ist immer die Stunde am Kaminfeuer vor der
Konfirmation. Die Kinder lauschen sehr aufmerksam der Geschichte des
Abendmahles zu. Und am nächsten Morgen wird diese zu einer
Wirklichkeit in ihrem Leben.
***
Am Ende des Jahres 2020 wurde auf dem Dach unseres
Gemeindehauses eine Solaranlage montiert. Dies wurde durch eine
Spende und durch ein zinsloses Darlehen möglich. Wir freuen uns vor
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allem, dass wir dadurch einen kleinen Beitrag für die Verbesserung
unseres Klimas leisten können. Das ganze Jahr 2021 hindurch hat die
Anlage schon „grüne“ Energie produziert. Wenn es so weitergeht, wie
im letzten Jahr, kann man mit Sicherheit sagen, dass wir in den nächsten
4 bis 5 Jahren zunächst die Schulden abbezahlen und dann das „grüne“
Geld für die verschiedensten Projekte der Gemeinde zur Verfügung
stellen können.

Rotkäppchen von Kinder gespielt in Odessa
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***
Etwa 1,5 Stunden Autofahrt von Odessa entfernt liegt ein Weingut, das
den Weinbau auf biologisch-dynamische Anbauweise umzustellen
versucht. Durch die Aktivitäten der Sophia-Stiftung haben wir im
Herbst 2020 Tatjana Schmaglyuchenko, die Besitzerin des Weingutes
kennengelernt. Im September 2021 habe ich Tatjana gefragt, ob sie
etwas Traubensaft für die Kommunion herstellen kann, denn das
Weingut produziert normalerweise nur Wein. Aus dieser Anfrage
entstand die Initiative für einen Gemeindeausflug, bei dem die
Gemeindemitglieder selbst die Trauben pflückten und dann auch direkt
vor Ort den Saft daraus pressen durften. Der Ausflug hat sowohl den
Gästen als auch den Gastgebern viel Freude gebracht: die
Gemeindemitglieder konnten diesen wichtigen Ort kennenlernen und
das Weingut ist auf eine besondere Weise an der
Menschenweihehandlung beteiligt. Wir wollen die Beziehung weiter
pflegen und mit einigen Gemeindemitglieder versuchen wir einen
Freundeskreis zur Unterstützung dieser landwirtschaftlicher Arbeit
aufzubauen.
***
Schon in den 90-er Jahren war mit der Gemeinde Odessa ein kräftiger
Jugendkreis verbunden. Die Jugendlichen „von damals“ sind nun längst
Erwachsene geworden und haben in den vergangenen Jahrzehnten
Kenntnisse in verschiedenen Bereichen des Lebens erworben. Zu
unserer Freude kommen sie nun nach und nach wieder in die Gemeinde
und bringen ihre Kenntnisse, ihre Lebenserfahrung, aber auch das
Interesse für das Geistige mit.
***
Jeden Dienstag trifft sich ein Jugendkreis im Gemeindehaus. Die
Jugendlichen verbringen mehrere Stunden zusammen. In dieser Zeit
spielen sie miteinander, besprechen verschiedene Themen, freuen sich
einfach da zu sein. Ein bis zwei Mal pro Monat wird ein interessanter
Mensch eingeladen, der entweder etwas aus seinem Leben oder von
seiner Lebensaufgabe erzählt. Diese regelmäßige Arbeit zieht sowohl
„alte“ als auch immer wieder „neue“ Jugendliche an.
***
Ein Mal pro Woche trifft sich ein Ärzte-, Lehrer-, Priesterkreis in der
Waldorfschule Stupeni zu gemeinsamer anthroposophischer Arbeit.
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***
Es entstand in der Gemeinde in Odessa in den vergangenen Jahren die
Idee ein Haus zu erwerben oder zu bauen, in dem verschiedene
Generationen gemeinsam wohnen können. Es gibt auch einige
Menschen, die mit unserer Gemeinde verbunden sind, die entweder
keine Wohnung haben oder in unzulänglichen Verhältnissen wohnen. Es
gibt wieder andere, die bereit wären eine eigene Privatwohnung zu
verkaufen, um in die Nähe des Gemeindehauses zu ziehen. Eine
wichtige Idee dabei ist: gemeinsam sind wir stärker, um mit den
Herausforderungen der Zeit Schritt zu halten. Es hat sich in Odessa auch
ein Initiativ-Kreis gebildet, der sich um die Verwirklichung dieser
Initiative kümmert. Die Idee hat im vergangenen Jahr einige neue
Schritte auf die Verwirklichung zu gemacht. Zum Einen arbeiten die
Menschen an den Formen, wie man gemeinschaftliches Eigentum
verwaltet. Wie ist es mit dem Erbrecht; wie ist es, wenn jemand aus der
Wohngemeinschaft ausziehen will; welche Kriterien gibt es für neu
hinzukommende Bewohner? Zum Anderen halten wir Ausschau nach
Grundstücken in der Nähe des Gemeindehauses, die zu erwerben sind.
Wir sind sehr dankbar, wenn jemand durch eine kleinere oder größere
Spende diese Initiative unterstützen kann. Einzelheiten dazu finden Sie
am Ende des Heftes.
Andrej Ziltsov, Odessa.
Die Einweihung des Kultraums in der Kiewer Gemeinde.
Die Einweihung des Kultraums in der Kiewer Gemeinde war für den 10.
Mai 2020 geplant. Zu dieser Feier wurden gründliche Vorbereitungen
getroffen, wir erwarteten viele Gäste aus Europa, aus verschiedenen
Städten der Ukraine. Die Jugendgruppe hatte die Aufführung "Die
Erschaffung der Welt" vorbereitet.In einer nahegelegenen Schule wurde
ein großer Saal für Generalversammlungen und Vorträge angemietet. Es
wurde eine Idee entwickelt, wie die drei Sakramente der MenschenWeihehandlung gleichzeitig auf drei Etagen des Hauses durchgeführt
werden können. März 2020 hatte unsere Pläne storniert. Im Mai 2020
hatten wir einen harten Lockdown. Und doch fand die Feier an diesem
Tag in Kiew statt. Dies war eine Konfirmation. Obwohl die öffentlichen
Verkehrsmittel verbotenen waren, kamen etwa 60 Menschen in die
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Gemeinde, und mein Kollege Andrey Ziltsov kam mit dem Auto aus
Odessa, da auch Züge zwischen den Städten nicht fuhren.

Stephan Meyer und Tatiana Nechytailo in Kiew
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Die Idee der Einweihung des Kultraums wurde je nach QuarantäneSituation in der Welt modifiziert.Noch ein paar Mal haben wir
voraussichtliche Termine festgelegt und dann sie wieder abgesagt. Dies
war mit dem großen Wunsch verbunden, die Feier mit Menschen zu
teilen, die mit der Kiewer Gemeinschaft verbunden sind, also mit der
Möglichkeit derer Ankunft.In diesen Plänen und deren Absagen wuchs
langsam der Gedanke, dass die Einweihung des Kultraums – ohne große
begleitende Feier an sich von großer Bedeutung ist: Dies ist der
Zweckbestimmung des Saals und des gesamten Hauses der
Gemeinschaft dem Kult zu dienen, die Entstehung eines anderen
Raumes, aus dem die Kraft des Sakraments der Menschenweihe für die
ganze Erde erstrahlt.Es war schade, sich von der Idee eines großen
Treffens in Kiew zu verabschieden und gleichzeitig war die Zuversicht,
dass die Einweihung des Kultraums gerade in einer schwierigen
modernen Situation eine wirksame geistige Hilfe ist. Die Idee, dass die
Einweihung des Saales unter allen Umständen erfolgen sollte, wurde
von Stefan Mayer, dem Lenker der Ukraine, unterstützt. Wir haben
einen Termin für seine Ankunft festgelegt und beschlossen, dass der
Saal, auch wenn er nicht nach Kiew kommen kann, dennoch geweiht
wird. Wir haben nicht über die Details phantasiert, in der Hoffnung,
dass alles wird gut laufen.
Die Ankunft von Stefan Meyer wurde vom 23. bis 27. September
geplant. Da wurden das Treffen des Seminars „Kult und Kultur“ und die
Einweihung des Kultraums zu gleichen Terminen zusammengelegt.In
den Abendvorträgen des Seminars über Kultur des alten Griechenlands
sprach Stefan Meyer über die Verbindung mit den geistigen Welten in
den alten Mysterien, über die Bedeutung und Struktur religiöser
Räumen, über die Kraft der Einweihung und wie sie die Verbindung mit
der geistigen Welt stärkt.
Am Sonntag, 26. September, fand die Einweihung statt. Sie wurde
ukrainisch durchgeführt. Geleitet wurde sie von Stefan Meyer, der
eigens den Text der Einweihung auf Ukrainisch gelernt hatte. Die
Anwesenden der Kultaufführung teilten ihre Erlebnisse und viele
sprachen darüber, dass unser kleiner Saal zu immensen Ausmaßen
angewachsen war, dass die Kraft, die vom Sakrament ausging, auf allen
Seiten der Welt erstrahlte.
23

Wir wissen, dass unsere Freunde in diesem Moment bei uns waren! Im
Geiste ist das Ereignis geschehen! Unser Haus ist zu einem Ort
geworden, der für einen Kult bestimmt ist, und dies verstärkt die
Wirkung des Sakraments der Menschenweihe auf der ganzen Erde.
Die Feier war schön, sehr warm und stark besucht, mit der Festtafel,
Musik, Gesang und Geschenken.Die helle Freude, dass dies geschah,
lebt in unserem Weiheraum und erleuchtet ihn.
Tatiana Nechytailo, Kiew.
Das Proseminar in Odessa wird zehn Jahre alt!

Kabarett am Ende des Proseminar-Jahres

Mit diesem Bewusstsein haben wir das ganze Studienjahr 2020/2021
über gelebt. Es war einerseits ein ganz „normales“ Jahr, andererseits
konnte man schon eine Vorahnung von einem neuen qualitativen
Schritt, der uns bevorsteht, spüren. „Normal“ war das Jahr insofern, als
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es im schon seit Jahren gewohnten Rhythmus verlief: acht SeminarTreffen (sogenannte Blöcke) im Jahr von Donnerstagabend bis
Sonntagmittag in Abständen von 6 Wochen. Jedes Treffen hatte ein
Hauptthema, das Erkenntnisse über modernes Christentum,
Anthroposophie, Kunst oder ein aktuelles Thema brachte.
Normalerweise war fast jedes Mal ein neuer Vortragender bei uns zu
Gast. Es gab aber auch, wie immer, viele Kurse, die das ganze Jahr
fortdauerten: Vertiefung in die Menschenweihehandlung, in Gebet,
Meditation und andere Übungen; Arbeit an einem Buch Rudolf Steiners
(diesmal war es „Das Christentum als mystische Tatsache und die
Mysterien des Altertums“); Eurythmie und andere Künste. Das
Besondere des Jahres war schon durch die Zusammensetzung der
Gruppe der StudentInnen zu bemerken: sie war einerseits sehr
harmonisch, aber zugleich konnte man in ihr eine innere Stärke spüren,
die möglich machte, das Geistige in der heutigen komplizierten Zeit zu
pflegen und zu entwickeln. Es war schön zu erleben, wie die
StudentInnen sich gegenseitig in den komplizierten SchicksalsSituationen zu unterstützen wussten. Und an solchen Situationen war
gerade dieses Jahr sehr reich! Eine Studentin hat mitten im Jahr ihren
17-jährigen Sohn durch einen Zug-Unfall verloren; eine andere trug seit
sieben Jahren in ihrer Seele das Trauma-Erlebnis einer schweren BrandVerletzung ihrer Tochter durch eine Gasexplosion in einem Wohnhaus
und sie konnte es in einem gemeinsamen Gesprächin der Gruppe
weitgehend verarbeiten; manche Studenten haben ihre Arbeit in den
Umwälzungen der heutigen Zeit verloren und andere mussten aus
Kriegsgebieten flüchten. Fast alle Studenten standen in kleineren oder
größeren Lebens-Schwierigkeiten, die schon dadurch leichter wurden,
dass diese nicht „nur persönlich“ blieben, sondern zu „unseren“
gemeinschaftlichen Angelegenheiten wurden. Wir fühlten uns
gegenseitig und durch die Gemeinschaft mitgetragen. Am Ende des
Schuljahres haben wir im Kreis
auf die gemeinsame Zeit
zurückgeblickt und wie jedes Jahr war es wunderbar zu sehen, wie viele
Neu-Entwicklungen und –Entdeckungen bei den Studenten geschehen
waren: eine junge Frau, die schon seit Jahren Cello spielt, hat den
Impuls bekommen eine Glocken-Spiel-Kunst zu erlernen und eventuell
in unseren Gemeinden einzuführen; eine andere ist während des
Studiums nach Odessa gezogen, um stärker mit der Gemeinde zu leben
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und tiefer in die Heilpädagogik einzusteigen. Es waren verschiedene
Aussagen zu hören, die einen inneren Wandel offenbarten: „Ich bin
innerlich fester geworden – wie ein Fels“; „Ich habe endlich gelernt
„nein“ zu sagen“; „Ich fühle mich nun endlich fähig, offen und sachlich
den Eltern zu erklären, warum Anthroposophie für die Entwicklung
unseres Waldorfkindergartens von großer Bedeutung ist“. Eine
Studentin hat alle Aussagen auf den Punkt gebracht: „Wir haben nicht
nur ein „Aus-Bildung“-, sondern vor allem ein „Wandlung“-Seminar.
(Das Wort Wandlung klingt im Russischen „Um-Bildung“).

Das Mahlen am Proseminar in Odessa
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Das Neue am Proseminar ist vor allem damit verbunden, dass wir einen
neuen Schritt machen wollen, um den Menschen, die den Priesterberuf
suchen, noch mehr helfen zu können. Schon bei der Gründung des
Proseminars im September 2011 hatten wir dieses Anliegen im Blick.
Und dieses Anliegen hat sich insofern verwirklicht, als in den
vergangenen Jahren zwei Persönlichkeiten durch das Proseminar den
Weg zum Priestertum gefunden haben: Kateryna Gagarina aus Odessa,
die zuerst in Berlin als Priesterin tätig war und jetzt im Leipzig arbeitet;
und Tatiana Nechytailo aus Kiew/Dnjepr, die nach kurzer
Einarbeitungszeit in Stuttgart jetzt erfolgreich in Kiew wirkt. Das
besonders Schöne für die ganze Christengemeinschaft in der Ukraine
war, dass die Priesterweihen dieser beiden Frauen in der Ukraine, in
Odessa gefeiert werden konnten. Dieses Ereignis - am 12. und 13. März
2016 - war ein besonderer Höhepunktin der Entwicklung des
Proseminars. Zugleich hat sich das Hauptanliegen des Proseminars im
Laufe der Jahre innerlich etwas gewandelt. Denn es hat sich gezeigt,
dass es recht viele Menschen in der Ukraine gibt, die eine Geistorientierte Ausbildung anstreben, ohne den Priesterberuf ergreifen zu
wollen. Ein Abschlusszeugnis spielt dabei keine Rolle – das Proseminar
hat so etwas nicht! – nur die Inhalte, die Atmosphäre und die
Entwicklung, die man hier durchmachen kann. Und so hatten wir in
jedem dieser zehn Jahre immer zwischen 15 und 20 StudentInnen, die
weiterhin in ihren Berufen – als Lehrer, Erzieher, Unternehmer, Ärzte,
Freiberufler, Künstler usw. – geblieben sind, aber zugleich durch das
Proseminar ein innigeres Verhältnis zur Anthroposophie und zur
Christengemeinschaft aufbauen konnten. Die meisten sind heute in
anthroposophischen Einrichtungen in der Ukraine tätig und auch öfter
an unseren Altären zu sehen.
Dieses Zugewandt-Sein den geistigen Bedürfnissen der modernen
Menschen gegenüber ist zu einer wichtigen Aufgabe des Proseminars
geworden. Zugleich scheint für uns wieder die Zeit gekommen zu sein,
sich stärker der Priesterausbildung zu widmen. Denn es gibt im Umkreis
unserer Gemeinden einige Menschen, die ernsthaft in diese Richtung
denken. Diese Aufgabe wollen wir in verstärkter Zusammenarbeit mit
dem Stuttgarter Priesterseminar ergreifen. Xenia Medwedewa, die
selber aus der Ukraine stammt, und seit einigen Jahren in die Leitung
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des Priesterseminars Stuttgart berufen ist, hat mit Freude ihre
Zusammenarbeit zugesagt. Wie diese Zusammenarbeit aussehen kann;
wie die Gruppe der InteressentInnen sich bildet; wie der
Ausbildungsprozess sich gestalten lässt und wie weit er die Menschen
auf diesem Wege begleiten wird, wollen wir in den konkreten
Begegnungen in der nächsten Zukunft entwickeln. Immer deutlicher
wird, dass eine solche Ausbildung zunehmend individueller und unter
Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse in den verschiedenen
Heimat-Ländern und -Gemeinden gestaltet werden muss. Als allerersten
Anfang der Zusammenarbeit planen wir einen Besuch von Xenia in
Odessa im Jahr 2022. Sie ist bereit am Proseminar einen Kurs zu geben
und will die StudentInnen durch individuelle Gespräche über ihre
Lebenssituationen vor Ort kennenlernen.

Proseminar StudenteInnen 2020/2021

Mit diesen Impulsen und Gedanken haben wir – die StudentInnen und
DozentInnen des Proseminars - das Fest zum 10-jährigen Jubiläum
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vorbereitet. Einerseits wollten wir gerne ein fröhliches Zusammensein
organisieren, andererseits sollten die gesammelten Erfahrungen bewegt
und verarbeitet und die Zukunfts-Aufgaben ins Auge gefasst werden.
Das alles fassten wir unter dem Titel „Das Proseminar auf der Schwelle
zum zweiten Jahrzehnt. Welche Zukunft klopft in unseren Herzen an?“
zusammen. Bei den Feierlichkeiten sollten sowohl die Vergangenheit,
als auch die Gegenwart und die Zukunft möglichst deutlich in
Erscheinung treten.
Das Fest dauerte genauso lange wie jedes unserer Treffen: von
Donnerstag bis Sonntag - und fing am 9. September 2021 mit dem
Aspekt Gegenwart an: In den ersten beiden Tagen sollte die aktuelle
Gruppe 2021/2022 nur „unter sich“ sein. Denn normalerweise ist das
erste Treffen im Jahr ganz wichtig für die Bildung der
Seminargemeinschaft, weil die Studenten – sowohl „die alten“ wie „die
neuen“ - sich zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung treffen. Und
so werden durch die gemeinsame Teilnahme an dem Kurs, durch Fragen
und Antworten, durch das gemeinsame Essen und Sich-Austauschen die
ersten Kontakte und Bekanntschaften geknüpft. Zentrale Bedeutung hat
bei dem ersten Treffen die Kennenlern-Runde, bei der jede/r StudentIn
aus ihrem/seinem Leben und über die Beweggründe am Proseminar
studieren zu wollen, erzählt. Auf diese Weise werden die unsichtbaren
Fäden im Teppich unserer Zusammenarbeit gewebt. Es ist ein feiner und
sensibler Prozess, der auf die Frage: Wer sind die Menschen, die das
ganze Jahr „am Bord“ zusammen sein werden? – eine Antwort zu
formulieren beginnt. Und es war besonderes den StudentInnen wichtig,
dass diese interne Zusammenkunft „unter sich“ zumindest verkürzt in
den ersten Tagen des Festes möglich ist. So waren am Donnerstag und
Freitag nur die StudentInnen des Studienjahres 2021/2022 anwesend.
Äußerlich gesehen war es eine Freude festzustellen, dass wir
gegenwärtig die größte Gruppe in der ganzen Geschichte des
Proseminars haben – 31 StudentInnen im 1, 2, und 3 Studium-Jahr.
Schon bei diesem ersten Treffen war zu bemerken, dass sich in dieser
Gruppe Menschen versammelt haben, die sich in sehr verschiedenen
Lebensbereichen eine Kompetenz erworben haben. Unter uns sind
ziemlich erfahrene Unternehmer, Lehrer, Schauspieler, ein Regisseur,
ein Programmierer, einige Heilpädagogen, Eurythmisten und
Heilpraktiker, und sogar ein Geologe. Besonderes schön war es zu
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erleben, wie ernst die Teilnehmenden das bevorstehende Studium
nehmen. Wir hatten in diesen zwei Tagen auch einen Kurs zum Thema:
„Von der Realität des Unsichtbaren: Radioaktivität und Kommunion“.
Diesen kurzen, aber dichten und an Inhalten reichen Kurs hat HansBernd Neumann gehalten, Priester in der Christengemeinschaft in
Kassel, der in den vergangenen Jahren fast immer beim ersten Treffen
des Proseminars als Gast-Dozent mitgewirkt hat.

Soziale Plastik am 10-Jährigen Jubiläum des Proseminars

Der Samstag, 11. September, war dem Aspekt Vergangenheit gewidmet.
An diesem Tag waren etliche AbsolventInnen und StudentInnen der
vergangenen
Jahre
angereist.
Im
Anschluss
an
die
Menschenweihehandlung und das Frühstück haben zwei ehemalige
Proseminaristen – Tatjana Nechytailo und Mitja Kovbasjuk - aus ihren
Erfahrungen und Erinnerungen berichtet. Tatjana hat unter anderem
erzählt, dass sie in ihrer Jugend dachte, dass der Priesterberuf nur ein
„Männermonopol“ ist. So „vertagte ich diese Tätigkeit innerlich auf das
nächste Leben“, bis kurz vor der Gründung des Proseminars Andrej
Ziltsov während des Sommerlagers Tatjana daraufhin angesprochen hat.
Und am Ende des Gespräches, als Tatjana auch diesen ihren Gedanken
geäußert hatte, fügte er hinzu: „Ich meine nicht das nächste Leben!“. So
fing für sie der Weg an, der in der Priesterweihe gipfelte. Anschließend
an diesen Beitrag hat Mitja, der mit ihr zusammen am Proseminar
studierte, sehr humorvoll die Kultur des nachbarschaftlichen
30

Zusammenlebens, die er gegenwärtig durch verschiedene Aktivitäten
und Kurse in Odessa mitgestaltet, als der Entwicklungsweg des
Menschen schlechthin geschildert. (Mehr darüber können Sie in dem
Beitrag über die Jugendtagung in Odessa nachlesen). Danach konnten
alle Teilnehmenden ihre Erinnerungen, Erfahrungen und Fragen im
Zusammenhang mit dem Proseminar in kleinen Gruppen austauschen.
Am Nachmittag hat Andrej Ziltsov in einem Vortrag den
Entwicklungsweg des Proseminars geschildert, in dem er sowohl Krisen
als auch Höhepunkte hervorgehoben hat.

Ein Vortrag am Proseminar in Odessa

Die allererste Idee wurde zum ersten Mal im Jahr 2009 formuliert und
zunächst nur unter den Priestern intern besprochen. Es wurden die
Erfahrungen von ähnlichen Einrichtungen gesammelt, die zukünftigen
Dozenten angesprochen und nach den entsprechenden Formen gesucht.
Zugleich war es wichtig wahrzunehmen und hinzuhorchen, ob und
welche Bedürfnisse und Fragen in der Ukraine unter den Menschen
leben. Das dauerte zwei Jahren bis zum Sommer 2011, als die Frage von
Kateryna Gagarina während eines Besuchs von Stephan Meyer in
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Odessa die Sache ins Rollen brachte: „Kann uns Herr Meyer sagen,
wann hier ein Proseminar eröffnet werden kann?“. „Das hängt von der
Initiative und von der Verantwortung vor Ort ab!“ – war seine klare
Antwort. Durch diese Frage und durch die Stimmung im Raum wurde
plötzlich deutlich: Die Zeit zu Handeln ist reif. Schnell wurde der
Beginn eines einjährigen Seminars für den 22. bis 25. September 2011
angekündigt. In diesen Tagen erwartete die Gemeinde in Odessa schon
einen Besuch von Michael Debus, der einen Kurs zum Thema „Die
Menschenweihehandlung – die Liturgie der Bewusstseinsseele“ halten
wollte. Zugleich wurden einige Dozenten für die weiteren Treffen
angesprochen und die Daten festgelegt. Binnen zwei Monaten bekamen
wir über40 Anfragen und letztendlich waren es bei der allerersten
Zusammenkunft im September 21 StudentInnen. Wichtig für die
Entwicklung ist, dass sich damals am Proseminar Menschen
zusammengefunden
hatten,
die
sich
aus
verschiedenen
Lebenszusammenhängen schon ziemlich gut kannten. Diese Tatsache
erleichterte damals den Gemeinschaftsbildungsprozess. Die Form
unserer Arbeit entstand durch das unmittelbare Tun im Laufe dieses und
der folgenden Jahre; die Inhalte und die Vortragenden konnten anfangs
manchmal erst kurz vor dem bevorstehenden Treffen bestimmt werden.
Von Beginn an hatten wir viele verschiedene Künste am Proseminar, die
von ukrainischen DozentInnen gegeben wurden. Die Haupt-Kurse und Vorträge dagegen wurden hauptsächlich von den angereisten
PriesterInnen gestaltet, die von Mittel-Europa aus Odessa besuchten.
Am Ende des ersten Schuljahres war es klar, dass viele StudentInnen
das Studium fortsetzen wollen, und wir haben das zweite Studienjahr
eingeführt, wo die „Alten“ weiterstudieren und viele „Neuen“ dazu
kommen konnten. Und so ist der Studiumprozess im Laufe der Jahre zu
einem 3-jährigen geworden. Einige StudentInnen haben sich später
entschlossen sich auch nach dem Abschluss des dritten Jahres zu einer
gemeinsamen selbständigen Arbeit regelmäßig im Gemeindehaus in
Odessa zu treffen. So entstand ein sogenanntes Werkstatt-Proseminar,
wo wir uns sieben bis acht Mal pro Jahr zu einem Wochenende treffen
und sowohl an geistigen Fragen als auch an verschiedenen Projekten
gemeinsam arbeiten. Das Proseminar selbst wandelte sich auf diese
Weise im Laufe seiner Geschichte sehr stark und die StudentInnen
haben die Impulse, die sie hier bekommen haben, weiter ins Leben
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getragen. Gegenwärtig treffen sich die meisten StudentInnen zum
ersten Mal hier und das „wir“ muss nach und nach wachsen. Wir haben
viele aus- und inländische DozentInnen, die sich mit unserer Arbeit
verbunden fühlen.

Festliche Runde am 10-Jährigen Jubiläum

Die Pandemie brachte auch am Proseminar neue Prozesse in Bewegung.
Es ist uns gelungen den Studienprozess nicht zu unterbrechen, aber wir
konnten nicht mehr so selbstverständlich wie davor mit den
angereisenden DozentInnen rechnen. So nahmen wir diese
Schwierigkeit zum Anlass, die ukrainischen DozentInnen stärker ins
Proseminar einzubeziehen. Heute kann man deutlich sehen: das
Proseminar steht auf drei Säulen. Die eine Säule ist die Anthroposophie,
die uns sowohl alles Erkenntnismäßige, als auch das Künstlerische
vermittelt, denn die Eurythmie, die Sprachgestaltung, die
Bothmergymnastik sowie Malen und Zeichnen sind zu festen
Bestandteilen des Studiums geworden; die zweite Säule bildet der Altar,
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genauer gesagt alles, was mit dem Kultus, dem Gebet und dem
Religiösen im Allgemeinen und dem Leben der Gemeinde in Odessa im
Speziellen zusammenhängt; und die dritte Säule, die aber genauso
wichtig wie die ersten beiden ist, ist die Gruppe oder der soziale
Prozess.
Diese drei Säulen sollten deutlich zum Vorschein kommen in zwei
gemeinsamen Aktionen, die wir im Laufe der Festlichkeiten hatten. Die
erste Aktion war am Samstagabend und wir haben dafür aus dem
Weiheraum alle Stühle entfernt und alle Teilnehmenden, jeder mit
einem Teelicht in der Hand, versammelten sich dort. Nach einer kurzen
Stille, erklang Musik und alle gingen in den Vorraum, in das GemeindeFoyer, wo die meisten Vorträge und Kurse stattfinden. Dort in der Mitte
stand eine brennende Kerze und alle Teilnehmenden näherten sich
hintereinander, in einer weitangelegten einwickelnden Spirale durch den
Raum, immer mehr dem Zentrum und der Kerze zu. Wir sangen dabei
einige Lieder und einer nach dem anderen durfte das eigene Teelicht an
der brennenden Kerze entzünden. Dann ging die ganze Gemeinschaft –
gut 50 Menschen – in einer auswickelnden Spirale langsam wieder in
den Weiheraum zurück, wo jeder sein brennendes Licht an die Stufen
des Altares hinstellen durfte. Innerlich gesehen war das das Bild dafür,
dass wir am Proseminar unser inneres Licht an den Inhalten,
Gesprächen und Übungen entzünden und es dann zum Altar tragen und
hingeben dürfen. Im Weiheraum verteilten sich dann alle
Teilnehmenden gleichmäßig im Raum und wir sprachen dann
gemeinsam im Stehen das Credo der Christengemeinschaft und den
Spruch Rudolf Steiners „Suchet das wirklich praktische materielle
Leben“, den wir als Motto für unsere Erkenntnis-Arbeit hier oft
sprechen. Diese Abend-Aktion wurde mit dem gemeinsamen Sprechen
des „Vater unser“ beschlossen. Da die meisten Teilnehmer auch im
Gemeindehaus übernachteten, konnte jeder den weiteren Abend
entweder in besinnlichem Schweigen oder in leisesten Gesprächen
verbringen. Denn das Haus war erfüllt von einer schwer zu
beschreibenden „ernst-dichten“ und zugleich „leicht-hoffnungsvollen“
Atmosphäre.
Der Sonntag fing, wie alle Tage des Festes, mit der
Menschenweihehandlung an. Nach dem festlichen Brunch gab es Zeit in
kleinen Gruppen Zukunftsträume zu entwickeln. Diese Arbeit brachte
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uns viel Freude, denn es durften auch die Träume ausgesprochen
werden, die nicht unmittelbar praktisch zu verwirklichen sind. Beim
Nachbesprechen in der großen Abschluss-Runde im Weiheraum wurde
sowohl viel gelacht, als auch ernst zugehört. Es würde zu lange dauern
alles genau zu schildern. Was aber grundsätzlich zu spüren war, ist, dass
das Proseminar und die ganze Gemeinschaft mehr Interesse für die
„Außenwelt“ entwickeln will und mit allem, was wir schon wissen und
können, ein weiterer Schritt „nach Außen“ gewagt werden kann. Denn
es sind viele Menschen in dieser „Außenwelt“, die heute ein modernes
Christentum suchen und wir wollen auf sie zugehen. Was auch klar
wurde ist, dass ein solches modernes Christentum von jedem viel mehr
Eigenaktivität fordert, und diese Eigenaktivität während des Festes zu
unser aller Freude sehr präsent war. Dieses alles haben wir
versinnbildlicht in einer zweiten Aktion am Sonntagnachmittag zum
Abschluss des Festes. Wir haben uns wieder im Stehen im Weiheraum
versammelt. Diesmal hatte jeder einen Stein in der Hand. Den Stein
durfte jeder aus der künstlerischen Arbeit mit Tatjana Nechytailo
mitnehmen, in der wir gemeinschaftsbildende Prozesse erforscht und
dann eine gemeinsame Sozialplastik gestaltet hatten. Die
Abschlussaktion hat damit angefangen, dass wir gemeinsam das Credo
gesprochen haben und aus dem Haus in den Innenhof gegangen sind.
Wir waren so viele, dass wir uns an den Händen halten und um das
Gemeindehaus herum einen geschlossenen Kreis bilden konnten. Wir
standen zunächst mit dem Gesicht nach innen zum Haus gerichtet mit
einer stillen Dankbarkeit in der Seele für alles dasjenige, was darin
schon geschehen ist und noch geschehen kann und wird. Dann drehten
sich alle um und wir schlossen mit unseren Händen wieder den Kreis
um das Haus herum, aber diesmal mit dem Gesicht nach außen
gewendet. So haben wir im Bilde gezeigt und erlebt, dass wir auch in
die Welt zu gehen bereit sind und nicht nur das Haus, sondern alles
Geistige, was wir gemeinsam lernen und erüben, uns einen Hintergrund
und eine wichtige Stütze bildet. Die Sonne schien warm über uns und
nach dieser Aktion breitete sich um das Gemeindehaus eine Atmosphäre
der Hoffnung, dass neue Möglichkeiten und Impulse darauf warten von
uns, den „aktuellen“ und „ehemaligen“ StudentInnen und den
DozentInnen, entdeckt, lernend ergriffen und umgesetzt zu werden.
Andrej Ziltsov, Odessa
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Kult und Kultur
Das regelmäßig stattfindende Seminar „Kult und Kultur“ geht in das
zweite Jahr seines Bestehens. Die Idee des Seminars ist: eigene
Erkenntnisse über den Kult der Christengemeinschaft zu vertiefen und
die Kultur der gewählten Epoche oder des Landes kennenzulernen. Das
letzte Jahr war dem mittelalterlichen Europa gewidmet. Das Seminar
endete mit einer Märchenvorstellung. Die Handspielpuppen wurden
unter Berücksichtigung des Schnitts der Kostüme des mittelalterlichen
Europas hergestellt. Die Präsentation des Märchens war nicht das Ziel
des Workshops, sondern eher eine schöne Überraschung für die
Gemeinschaft und die Freude an der Arbeit am Heldenbild.
Dieses Jahr ging das Seminar ins antike Griechenland. Das Treffen des
Seminars wurde gleichzeitig mit der Feier der Einweihung des Kultsaals
geplant.Zur Vorbereitung der Saalweihe und im Zusammenhang mit
dem Thema des Seminars widmete Stefan Mayer – Lenker der Ukraine
– zwei Abende der Betrachtung von architektonischer Besonderheiten
religiöser Bauten in der Antike und Neuzeit. Was ein Mensch beim
Betreten eines Tempels erlebt, wie sich die religiösen Ansichten der
Menschen verändert haben und wie sich dies auf die Form des Tempels
ausgewirkt hat.
In einem Kurs mit der Kunstkritikerin Diana Klochko versuchten wir
durch die Betrachtung von Kunstwerken zu erfühlen, wie die Menschen
im antiken Griechenland die Welt wahrnahmen. Es ist erstaunlich, wie
in der Seele eines modernen Menschen Anklänge an die alten Epochen,
das Verständnis und das Gefühl dessen, was früher geschah, aufsteigen
können. Der Sprachgestaltungsunterricht mit Elena Koluchowa, die
Arbeit an einem Auszug aus der Odyssee, Übungen in Hexameter ließen
uns noch mehr in die Atmosphäre Griechenlands eintauchen.
Wir freuen uns darauf, diese Epoche durch Kunst mit Olga Besch,
Musik mit Svetlana Protasova und durch noch viele andere interessante
Begegnungen kennenzulernen.
Um die Besonderheiten des Kultes der Christengemeinschaft in diesem
Jahr zu vertiefen, wurde gewählt: ein Blick auf die Sakramente, 6
Nebenübungen von R. Steiner und die Arbeit mit den Briefen des
Apostels Paulus. Es ist ein dorniger und gleichzeitig freudiger Weg, sich
selbst, eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erkennen.
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So erweitern und vertiefen wir während des Seminars die Verbindung
mit unserer inneren, individuellen Welt und dem, was wir als kulturelles
Erbe der Menschheit geerbt haben.
Tatiana Nechytailo, Kiew.
Erwecke den Geschichtenerzähler in dir selbst.

Kindersonntag in Kiew

Eine gesunde Kindheit ist voller Märchen. Aus Märchenbildern
schöpfen wir unser ganzes Leben lang Kraft. Die Liebe zum Märchen
hilft einem Erwachsenen, sich mit dem Evangelium zu beschäftigen,
denn die Sprache eines Märchens und die Sprache der Evangelien sind
miteinander vergleichbar. Sie lassen den Menschen die Freiheit, sich
eine innere Welt aufzubauen, sich in Bilder einzutauchen und eigene
Erfahrungen zu machen, indem sie mit den,in der Geschichte
handelnden Geschöpfen, leben.Für Eltern und Lehrer ist die Fähigkeit,
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Geschichten zu erstellen und zu erzählen, sehr wichtig. Das haben wir
beim Seminar mit Georg Dreissig, Pfarrer aus Stuttgart, dem Autor
wunderbarer Kinderbücher, Märchen und Geschichten, gelernt. Das
Bild, das die Gruppe inspirierte, ist die Fähigkeit, mit einem Ohr auf die
spirituelle Welt und mit dem anderen auf das Schicksal der Menschen
zu hören. Dann wird der Geschichtenerzähler zu einer Brücke zwischen
der geistigen und der irdischen Welt, zwischen dem Engel des
Menschen und seinem Schicksal auf Erden. Geschichten wollen erzählt
werden und suchen, wer könnte sie auf die Erde bringen. Die
Geschichte erzählt sich von selbst, und wir helfen ihr nur, indem wir uns
selbst als Werkzeug zur Verfügung stellen.

Erwecke den Geschichtenerzähler in dir selbst
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Fünf Tage lang haben wir geübt, „eigene Geschichte“ zu hören. Dazu
war es notwendig, das schöpferische Wort in uns selbst
wiederzubeleben, wir haben viele kleine Werke in verschiedenen
Formen geschrieben. Die Fähigkeit, einen Gedanken auf wenige Worte
zu verdichten oder umgekehrt, die Handlung zu einer vollwertigen,
vielfarbigen Geschichte zu erweitern, war unser Ziel. Fünf wunderbare
Tage der Arbeit mit dem Wort durch das Evangelium und das Märchen!
Am Sonntag, zum Abschluss des Seminars, kamen viele Kinder,
Freunde von Simsala, einem kleinen Zauberer aus den Büchern von
Georg Dreisig, zum Treffen. Um einen echten Geschichtenerzähler
kennen zu lernen und ihm die wichtigsten Fragen zu stellen! Zum
Beispiel, ob George sich einmal den Arm oder das Bein brach, wie er
seine Kindheit verbrachte, ob Georg der Oberpriester ist und wie viel
Zauberei in Deutschland noch vorhanden ist.

Eine Bastelstunde in Kiew
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Die Gemeinde Kiew hat als Dank für das Treffen eine Überraschung
vorbereitet - ein kleines Fragment des Märchens "Simsala" im Stil der
Sandanimation. Vor unseren Augen geschah ein Märchen!
Sandverwandelte sich unter den Händen des Künstlers, die Bilder aus
dem Märchen erschienen und verschwanden, ein besonderer Raum
jenseitsder Zeit wurde geschaffen.
Es ist geplant, das Seminar "Erwecke den Geschichtenerzähler in dir
selbst" weiterzuführen. Viele neue Geschichten wollen auf die Welt
kommen und rufen uns an, ihnen zu helfen!
Tatiana Nechytailo, Kiew.
Freiheit und Grenzen.
Jugendtagung in Odessa 05-07 November 2021
Die Herbstjugendtagung ist seit einigen Jahren zu einer
Selbstverständlichkeit des Jahresprogramms in Odessa geworden,
worauf sich die Jugendlichen lange im Voraus freuen. Zu dem Titel
dieses Jahres, der zugleich der Titel dieses Artikels ist, gehörten
eigentlich noch zwei weitere kleine Wörtchen: aber… ohne. Das Wort
Freiheit und das Wort Grenzen sollten großgeschrieben sein und die
anderen drei – und…aber…ohne – klein und übereinander stehen.
Dadurch sollte unser Titel, den Jugendliche gemeinsam mit uns
Priestern schon im August 2021 überlegt hatten, den Begriff Freiheit
von verschiedenen Seiten plastisch und nuanciert darstellen:
grenzenlose Freiheit, begrenzte Freiheit und bewusste Freiheit, die die
eigenen Grenzen kennt und akzeptiert. Ist das ein und dieselbe Freiheit
oder sollte man lieber drei verschiedene Wörter im Vokabular dafür
haben? Und dieser schon recht komplizierte Titel hatte noch einen
Untertitel, der eigentlich ein Willensimpuls und eine Einladung zur Tat
sein sollte: Lasst uns bei uns selbst anfangen.
Zu unserem ersten Vorbereitungstreffen während des Sommerlagers
kamen gleich gut 40 Jugendliche und im Laufe des Gespräches kamen
immer wieder weitere hinzu. Als mein Kollege Dieter Hornemann, der
im Lager seit dem allerersten Anfang an mitwirkt, das gesehen hatte, hat
er zu mir leise bemerkt: „Wenn schon alle diese nach Odessa kommen,
haben wir nicht dort im Gemeindehaus einen Platznotstand!“. „Im
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Herbst 2019 waren es gut 80 Teilnehmer in Odessa…“ – entgegnete ich
genauso leise. „… und wir hatten noch ein paar Plätzchen übrig“ - fügte
ich noch optimistisch hinzu. Aus diesem Kreis kamen viele, aber längst
nicht alle zu der Tagung und letztendlich waren wir im vergangenen
Herbst gut 60 Teilnehmer und „nur“ 50 davon übernachteten im
Gemeindehaus. Obwohl wir nicht die Rekordzahl erreicht hatten, war es
aber angesichts aller Pandemie- Einschränkungen und -Begrenzungen
für unser Empfinden eine sehr zahlreiche Tagung.

Jugendtagung in Odessa

Wir sind inzwischen gewohnt, dass nicht nur die Erwachsenen –
Priester, Lehrer, Gemeindemitglieder… – die Tagung „machen“,
sondern die Jugendlichen viel selbständig organisieren: die Reise nach
Odessa…, Menu…, Verbreitung von Information… etc. Nun kam es in
diesem Jahr sogar zu einem weiteren Schritt in die Selbständigkeit.
Ende September – etwa sechs-sieben Wochen vor dem Anfang der
Tagung - bekam ich einen Anruf. Am Telefon war Denis Paschchenko,
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der schon mehrere Jahre lang diese Tagung mit vorbereitet. Er ist
gebürtig aus Dnjepr und studiert gegenwärtig an einer Uni in Kiew.
„Andrej, haben Sie etwas Zeit? Es gibt wichtiges für die Tagung zu
besprechen!“ (in der Ukraine ist es gewöhnlich, dass die Jugendliche die
Priester per Vornamen und per Sie ansprechen. Es entsteht eine gewisse
menschliche Nähe dadurch und Respekt geht in keiner Weise verloren).
„Klar. Für Wichtiges soll immer Zeit gefunden werden!“. Innerhalb von
wenigen Minuten, wie es in unserer Zeit ganz normal geworden ist,
wurde eine Videokonferenz organisiert und noch weitere jugendliche
Vorbereiter eingeschaltet. „Wir haben schon drei Dozenten und
Vortragsredner für unsere Tagung gefunden!!!“ – war die
Hauptbotschaft. Ich musste mich erstmal zusammen nehmen, um
meinen Unmut nicht zu zeigen. Denn gerade die Wahl der Dozenten ist
eine wichtige Sache und musste gut und lange voraus überlegt werden.
Außerdem!: es war nicht verabredet und es war noch nie gewesen, dass
die Jugendlichen selbständig Dozenten sich ausgesucht hatten! Und
zweitens: wir – die Erwachsenen – haben schon genug Dozenten im
Blick… und gute Dozenten! Und drittens: falls wir „diese“ und „unsere“
einladen, können wir doch nicht endlos Vorträge auf der Tagung hören
– es gibt noch Gespräche, Kunst, Ausflüge… . Und… und… und… .
Zum Glück habe ich das alles nicht gesagt und beim schweigenden
Zuhören wurde mir bei der Viedeokonferenz deutlich: unsere lieben
aktiven Jugendlichen sind eben schon um ein paar Jahre älter und
selbständiger geworden. Und mit 17-18-19 Jahren will man handeln.
Die Wirklichkeit unseres Titels für die Tagung – Freiheit und Grenzen war für mich in diesem Augenblick real spürbar. Zum Glück gab es
Übereinstimmung bei der Wahl der Dozenten – die Jugendlichen
wollten als Sprecher auch Dieter Hornemann einladen, was wir mit ihm
schon im August verabredet hatten. Zwei andere vorgeschlagene
Dozenten kannte ich noch nicht. Aber es war sofort deutlich: die
Jugendlichen haben interessante Menschen gefunden und in den
nächsten Tagen und Wochen sollte die sensible Wahl getroffen werden.
Zum Glück konnten wir diese Hausaufgabe gemeinsam rechtzeitig
erfüllen. Mit allen Dozenten-Kandidaten haben wir noch mal Gespräche
geführt und für einige war es kein Problem für dieses Jahr
zurückzutreten und für das nächste eventuell zur Verfügung zu stehen.
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Und zur gegebenen Zeit hatten wir eine „normale“ Besetzung der
Dozenten.

Jungend-Konzert in Odessa

Am Donnerstag den 4 November kamen die Vorbereiter schon in
Odessa an. Obwohl die Nachtzüge, womit die Jugendlichen angereist
waren, recht früh am Morgen ankommen, kamen sie erst gegen 10 Uhr
im Gemeindehaus an. „Damit wir die Stille des Hauses während der
Menschenweihehandlung nicht stören“ – meinten sie. Praktisch ohne
Pause haben sie gleich angefangen das Obergeschoss für die Tagung
vorzubereiten: zu putzen, Matratzen zu verteilen, manche Gegenstände
und Möbel zur Seite zu räumen, damit wir mehr Platz für die
Schlafsäcke haben. Auch das Essen wurde für alle drei Tage eingekauft.
Und am Abend haben wir uns ein paar Stunden Zeit genommen, im
Vorbereiterkreis auf die Tagung vorzublicken: wer wird sich um das
Kochen kümmern, wer wird die Helfer für das Putzen organisieren, wer
ist verantwortlich für die Hausordnung… . Es war ein unglaublich
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schönes Gefühl zu sehen wie die Jugendlichen mit einer
Selbstverständlichkeit das Haus in ihre Verantwortung übernehmen.
Und am Tage darauf kamen die Teilnehmer. In diesem Jahr waren sie
nicht nur aus Kiew, Dnjepr, Kriwoj Rog und Odessa, sondern es kamen
zu unserer Freude vier Jugendliche aus Russland, die zu einer
sogenannten „Wander-Schul-Klasse“ gehörten. Diese Oberstufen
„Wander-Schüler“ reisen zwischen verschiedenen Waldorfschulen und
besuchen die Epochen, die sie für ihr Studium selbständig auswählen.
Sie haben es geschafft in unseren Zeiten in die Ukraine zu kommen, um
hier an dem Unterricht in der Waldorfschule „Sophia“ und an unserer
Tagung teilzunehmen. Das Rollen der Koffer, energische Schritte,
fröhliche Begrüßungen erfüllten das ganze Haus. Besonders auffallend
waren in diesem Jahr verschiedenartige Ausrufe der Jugendlichen:
„Wieder hier!!!“ …“ Wie nach Hause gekommen!“… „Endlich…!“. Für
viele ist unser Gemeindehaus durch verschiedene Treffen, Tagungen
und Konfirmationen nicht nur vertraut, sondern zu einer vertrauten
Behausung, ja zu einer Heimat geworden.
In der ersten gemeinsamen Runde waren sehr viele vertraute, aber auch
gar nicht wenige unbekannte Gesichter zu sehen. Und es ging gleich los:
es gab zuerst, natürlich, einige Spiele, die außer Kennenlernen noch
etwas anderes ermöglichten: nämlich, dass jeder im Kreis mit einem
ihm/ihr noch unbekannten Teilnehmer saß. Und da hat jeder zugleich
eine erste Aufgabe bekommen - ein Gespräch zu dem Tagungsthema
mit dem Nachbarn zu führen: wo und wie hast du Freiheit und wo und
wie Grenzen erlebt? Und nach einigen Minuten durfte jeder über den
neu gewonnenen Freund in der großen Runde das Wichtigste erzählen.
Jeder stellte auf diese Weise nicht sich selber vor, sondern einen
anderen, was eine sehr starkes Interesse und Freude beim Zuhören
hervorgerufen hat. Und zu unserem Staunen erklangen gleich am
Anfang unserer Tagung ganz wichtige Motive zu unserem Thema. „ Ich
habe die Freiheit zum ersten Mal beim Schwimmen erlebt…“, “… und
ich beim Wandern im Wald…“, „meine Freiheit endet dort, wo die
Freiheit eines anderen beginnt…“ … „Ich war im Ausland und ich
fühlte mich solange unfrei, bis ich die fremde Sprache erlernt hatte…“
und vieles mehr.
Einen gewissen Mittelpunkt jedes Tages bildete ein Vortrag. Dem
ersten Sprecher haben die Jugendlichen (!) die Aufgabe gestellt, über
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die Freiheit im Beruf, dem zweiten über die Freiheit im Sozialen und
dem dritten über die geistige Freiheit zu sprechen. Nach jedem Vortrag
wurden die wichtigsten Aussagen in kleinen Gruppen nachbesprochen.
Und so sprach am Freitag ein Musiker – Wadim Sietzer aus Kiew – zu
uns. Sein Fach ist Stimmenthüllung. Er ist auch Chorleiter und
improvisiert gerne Gesang mit einzelnen Menschen und mit Gruppen.
Die musikalischen Vorkenntnisse der Teilnehmer spielen dabei keine
Rolle. Die Überraschung kam gleich am Anfang, als er aus seinem
Leben erzählte: „Als ich etwa 17 Jahre alt war – also etwa so alt wie ihr
– habe ich mit einigen Kumpeln eine Bank überfallen.“ Plötzlich hatte
er viel Geld, aber keine Ideen, um etwas Sinnvolles damit zu machen
und so hat er mit den damaligen Kumpeln ein Auto gekauft und sie
rasten gemeinsam durch das ganze Land. Etwa nach einer Woche wurde
die ganze Gruppe von der Polizei erfasst und er als Minderjähriger
durfte“ nur“ ein Jahr im Gefängnis absitzen. „Es war nicht schön im
Gefängnis!!!“ – gestand Wadim – „Aber dort habe ich einen wichtigen
Lebens-Entschluss gefasst: so will ich nicht leben!!!“. Aber wie? –
wusste er erstmal nicht. Dann hat Wadim eindrucksvoll beschrieben,
wie er zu der Musik und zu dem jetzigen Beruf kam und im Anschluss
an seine Rede hat er mit den Jugendlichen gemeinsam improvisiert. Und
es war erstaunlich zu hören, wie recht schnell aus einer Gruppe der
unvorbereiteten Teilnehmer ein kleiner Chor entstanden war. Es war
deutlich zu spüren: in jedem lebt ein inniges Verlangen: zu singen. Und
dieses Verlangen hilft Wadim in seinem Beruf und durch seine Arbeit,
das Innere eines jeden Menschen zu befreien. Ein schöner Weg zur
Freiheit!
Am Samstag sprach Mitja Kovbasjuk – ein Mitglied der OdessaGemeinde. Während des Studiums am Proseminar kam Mitja auf die
Idee, sich für die Kultur der Nachbarschaft in Odessa einzusetzen.
Normalerweise sucht man für sich eine Wohnung aus, die den eigenen
Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht. Es wird dabei vor allem
eine Stadt und eine Gegend ausgesucht und berücksichtigt. Und die
Nachbarn bekommt man als eine im Voraus nicht „bestellte“ und
unbekannte „Zugabe“. So können in der Nachbarschaft verschiedene
Fragen und Probleme entstehen. Mitja hat sehr schön gezeigt wie das
Gespräch das wichtigste Instrument im Sozialen und in der
Nachbarschaftskultur ist. Durch das Gespräch können wir durch die
45

Achtung vor der fremden Persönlichkeit auch die eigenen Grenzen
finden. Es müssen zum Beispiel viele Gespräche geführt werden, um
einen gemeinsamen Raum – ein Innenhof oder ein Treppenhaus – zu
gestalten. Mitja hat das an einigen konkreten Situationen sehr humorvoll
dargestellt. Vor einem Jahr entstand in der Nachbarschaft die Frage:
Sollen wir eine öffentlich zugängliche Bank auf der Straße vor unserem
Haus bauen lassen oder nicht? Die Bank werden nicht nur die leisen und
friedlichen Passanten benutzen!!! Wie und wo finden wir das Geld? Wie
kommen wir zu einem Einvernehmen mit den zuständigen Behörden?
Die Bank wurde letztendlich gebaut und sie brachte sowohl schöne
Begegnungen und Dankbarkeit, als auch Überraschungen. Ganz frisch –
gerade vor einigen Tagen - sollte ein langes-langes Gespräch mit den
angetrunkenen und lauten Bikern geführt werden, die diese Bank bis
weit über die Mitternacht ausgesucht hatten, um etwas gemeinsam zu
feiern. Es war schön zu hören, wie sogar schwierige Situationen zum
friedlichen Einvernehmen kommen können. Man muss nur unbedingt
jeden Menschen in seiner Menschenwürde anzusprechen versuchen.
Am Sonntag sprach Dieter Hornemann über unsere geistigen
Tätigkeiten: das Wahrnehmen und Urteilen. Wie können wir uns darin
schulen und dadurch zu immer mehr Freiheit gelangen? Durch einen
schönen Bildervortrag waren wir binnen einer Stunde nach Florenz,
London und Belgien „gereist“ und die bekannten – zum Beispiel
„David“ von Michelangelo – und weniger bekannten Meisterwerke
wahrgenommen. Es war möglich, ein jedes Werk durch die kunstvollen
Fotos von verschiedenen Seiten anzuschauen und alle staunten darüber,
wie anders der Blick oder die Geste aussieht, wenn der Betrachter ein
wenig die Blickrichtung der eigenen Wahrnehmung ändert. Das
aufmerksame Interesse war der Schlüssel zu immer neuen
Entdeckungen.
Die wichtigsten Ereignisse des Tages haben die Jugendliche am Abend
in der großen Runde besprochen. Da haben wir die Kunst der „Freiheit
und Grenzen“ durch das Gespräch „live“ erprobt. Es kam der innere
Wert dieser Begriffe immer mehr zum Vorschein. Besonders interessant
war das Gespräch nach der Befragung der Passanten in der Stadt. Solche
Befragungen werden seit Jahren von den Jugendlichen durchgeführt und
sind sehr beliebt. Sie erfordern Mut und Einfallsreichtum, um auf den
unbekannten Menschen auf der Straße „einfach so“ zuzugehen und ihn
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über die wichtigen Themen des Lebens zu befragen. Dadurch können
sehr interessante Antworten – manchmal richtige Perlen - zu dem
Thema gesammelt werden. Das Ergebnis war diesmal sehr reich und
unterschiedlich. Es war zu sehen, dass die Vertreter der älteren
Generation die Freiheit mehr im Äußeren sehen: „Wie kann ich frei
sein, wenn ich von verschiedenen staatlichen und gesellschaftlichen
Strukturen und Normen abhängig und eingeschränkt bin?“ sagte ein
etwa 70-jähriger Herr. Die jüngere Generation dagegen sieht viele
Möglichkeiten in der eigenen Aktivität: „Ich war unfrei bis ich eine
wichtige Entdeckung gemacht hatte: die Musik!“- offenbarte eine etwa
25-jährige Frau. „ In der Musik hat die Freiheit keine Grenzen! Seit dem
ich dieses erkannt habe, bin ich eine Musikerin geworden. Nur gibt es
eine einzige Bedingung: ich muss und darf mich entwickeln. Und je
mehr ich mich entwickle, desto freier bin ich“. Diese letzte Bemerkung
war vielleicht eine der wichtigsten Entdeckungen dieser Tagung. Denn
was diese Frau über Musik gesagt hat, gilt genauso für die anderen
Bereiche des Lebens: Künste, Sprachen, Berufe und sonstige
menschliche Tätigkeiten. Das konnten die Jugendlichen durch das
Gespräch klar und deutlich ausformulieren.
Als ich bemerkte, dass der eine oder andere in der gemeinsamen
Runde fehlte, ging ich später auf den Betreffenden zu und fragte nach
der Ursache. Die Antworten waren selbstbewusst und zugleich
freundlich: „Ich wollte eine Weile allein sein.“ „Mir war es zu viel und
ich wollte etwas Kraft in der Einsamkeit finden“. Es ist großartig zu
sehen, wie die neue Generation bewusst mit den eigenen Grenzen und
wie sensibel mit der Frage „Ich und Gemeinschaft“ aus dem eigenen
inneren umgehen kann!
Gleich nach den Abendgesprächen wurde der Tag am Altar mit einer
kurzen Andacht abgeschlossen. Diese Andacht hatte jeden Tag eine
Besonderheit: unmittelbar davor hielt einer oder eine der Jugendlichen
eine kurze Rede für die im Weiheraum versammelte Gemeinschaft.
Solche Ansprachen sind sehr beliebt und werden gerne von den
Jugendlichen wahrgenommen. In der Ansprache wurde jedes Mal eines
oder mehrere Motive des Tages aufgegriffen und vertieft. Wer die
Ansprache hält wurde schon am Vormittag verabredet und Im Laufe des
Tages sammelte der Sprecher oder die Sprecherin die Gedanken und
formulierte einen Text. Dieser Text wurde mit einem der Priester ein
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oder einige Male besprochen. Eine ganz wichtige Stufe in dieser
Vorbereitung war: ob der Schritt von dem geschriebenen Text zu der
freien Rede gewagt wird. Es war rührend schon an dem ersten Abend zu
erleben wie eine Jugendliche – Veronika aus Dnjepr – ein dicht
beschriebenes Blatt auf die Fensterbank neben einer brennenden Kerze
hingelegt hatte und dann doch gewagt hatte frei zu sprechen. Und es war
gut! Dass sie das Priesterbarett und den Kerzenlöscher vergessen hatte
abzulegen – sie war zugleich eine Ministrantin - und die ganze Zeit
während des Sprechens diese in den Händen gehalten hatte, hat
niemanden gestört. Die Jugendlichen fühlten sich angesprochen und
Veronika selbst war glücklich über den eigenen Mut und diesen kleinen
inneren Sieg.

Jugendtagung in Odessa

Während der Tagung ministrierten die Jugendlichen nicht nur bei den
Abendandachten, sondern auch bei den Menschenweihehandlungen.
Vor einigen Jahren waren nur noch ein paar Mutige für diese Aufgabe
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zu finden, aber nach und nach kamen immer weitere hinzu. Und in
diesem Jahr haben nicht nur die Priester dazu eingeladen, sondern die
Jugendlichen untereinander sich gegenseitig ermutigt. Da täglich das
Ministrieren geübt wurde, hatten wir in diesem Jahr mehr Ministranten,
als es „freie Stellen“ gab. „Danke für den sanften Fußtritt“- bedankte
sich einer von den „Neuen“ nach der Menschenweihehandlung am
Sonntag. „Ich wollte schon lange ministrieren, aber von mir aus hätte
ich es noch lange nicht gewagt“. Dass „der“ oder „die“ das Ministrieren
lernt, war eine wichtige gute Nachricht unter den Teilnehmern und auch
eine zusätzliche Motivierung dabei zu sein. „Was? Timofej wird
ministrieren!? Veles auch!?“ (Timofej und Veles haben die
Waldorfschule Sophia im Jahr 2021 absolviert und noch vor einem Jahr
waren sie kaum für eine solche Heldentat zu motivieren) „Das muss
man unbedingt sehen“ –war mehrfach von den Jugendlichen zu hören.
Die neuen Ministranten bildeten auf diese Weise eine zusätzliche
Anziehungskraft für die Menschenweihehandlung: die Jugendlichen
wollten ihre Kameraden unterstützen und schauen, ob es wahr ist, dass
„der“ oder „die“ es nicht nur gedacht und beabsichtigt hatten, sondern
auch wirklich getan hatten.
Am Sonntag nahm die ganze Tagungsgemeinschaft an der
Menschenweihehandlung teil. Für einige Gemeindemitglieder, die sehr
knapp oder gar mit einer kleiner Verspätung hereinkamen war es ein
positiver Schock: kaum oder mit Schwierigkeiten einen Platz in dem
Weiheraum zu finden. An diesem Tag gab es ein weiteres neues
Wagnis: als die Gemeinde sich versammelt hatte, aber die Kerzen noch
nicht angezündet waren, stand ein 11-Klässler aus Dnjepr – Leo
Kirichok – auf und hielt für alle eine Ansprache. Es war eine sehr
gelungene Zusammenfassung der Tagung und Ausführung zu dem
Thema: sind wir frei, wenn wir impulsiv handeln oder gar einem
eigenen unbeherrschten Zornausbruch verfallen. Die anschließende
Weihehandlung war von einer starken zukünftigen Jugend-Flügel-Kraft
getragen.
Die drei Tage waren für unser Empfinden sehr schnell vergangen und
in der Abschlussrunde am Sonntag war mehrfach ein Dank hören: für
die Begegnungen…, für die neuen Entdeckungen und Erkenntnisse…,
„ein Dank dafür, dass es dieses Haus gibt und es von lieben Menschen
gepflegt und gehütet wird“… . Und am Ende wurden drei Kerzen von
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den Organisatoren gezündet und dann durfte jeder Kerzenträger die
eigene Kerze an einen anderen Teilnehmer, der oder die in der Runde
saß, mit einem Dank oder einem persönlichen Wort weitergeben. Und
derjenige, der die Kerze bekommen hatte, suchte wieder einen anderen
Teilnehmer aus dem Kreise und so wurde die Kerze immer
weitergegeben. So wurde jeder nach und nach mit der Kerze und mit
einem Dank beschenkt. Keiner blieb unbeachtet. Und wir alle sangen
dazu unsere schon lieb gewordenen Tagungslieder. Ein Dank erfüllte
die ganze Gemeinschaft und das ganze Haus. Ein Dank dafür, dass in
der Zeit der allgemeinen Einschränkungen, wo überall Grenzen gezogen
werden, wir gemeinsam eine Insel der Freiheit mitgestalten und
miterleben durften.
Andrej Ziltsov, Odessa.
5. – 7. November – Jugendtagung in Odessa
wie es nun schon einige Jahre von den jungen Leuten erbeten wird, kam
auch in diesem Sommer im Lager die Frage nach einer Jugendtagung im
Herbst auf. Es wurde darüber beraten und beschlossen, dass Odessa zum
Thema „Freiheit und ihre Grenzen“ einladen wird. Es bildete sich ein
Vorbereitungskreis aus etwa zehn Jugendlichen, die bereits bei früheren
Tagungen mitgemacht haben. Im Sommerlager habe ich zugesagt, dass
ich in diesem Jahr würde teilnehmen können. Das hat sich dann als sehr
gut erwiesen, da Tatjana Nechytailo aus Kiew nicht kommen konnte,
weil sie erkrankt war.
Die Helfer kamen schon am Donnerstag morgen. Ihre erste Frage
war: dürfen wir schon putzen? Das hat mich sehr gerührt, dass es junge
Leute gibt, denen das Haus so zur Heimat geworden ist, dass sie es mit
einer solchen Frage betreten. Dafür haben wir es ja gebaut, damit es
möglichst vielen Menschen eine innere Heimat wird!
Am Freitag morgen kamen dann die gut fünfzig Teilnehmer,
zumeist über Nacht mit dem Zug, aus ihren Heimatorten, Kiew, Dnepr,
Krivoj Rog angereist. Die Gruppen aus Kiew und Dnepr waren
besonders zahlreich. Die Jugendlichen aus Odessa hatten es natürlich
leichter. Mich hat es sehr gefreut, dass auch sie zahlreich vertreten
waren. Eine besonders große Freude bestand darinnen, dass vier
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Jugendliche aus Sankt Petersburg, Moskau und Sotschi sich auf den
Weg gemacht hatten und an unserer Tagung teilnehmen konnten. Sie
haben es noch mit einem Aufenthalt in Kiew verbunden. Auf der Suche
nach neuen Wegen für die Oberstufe der Waldorfschule hat sich in
Russland ein solches Projekt herausgebildet und auch schon bewährt –
dass sich die Schüler Lehrer und Ereignisse suchen, zu denen sie für
eine Zeit hinfahren und sich „bereichern“.
Zu dem Stil der russischsprachigen Jugendtagungen gehört, dass
beim abendlichen Abschluss vor dem Altar vor dem Beginn ein
Jugendlicher sich mutig vorne hinstellt und ein paar Worte zu allen sagt.
In diesem Jahr war es dann sogar auch so vor der letzten
Weihehandlung am Sonntagmorgen. Die Odessa Gemeinde hatte Grund
zum Staunen.
In der Schlussrunde am Sonntagmittag kam viel Dankbarkeit zum
Ausdruck. Es fielen Sätze wie: Ich danke dafür, dass es dieses Gebäude
gibt, dass uns solche Treffen ermöglicht. – Ich danke dafür, dass wir so
warm empfangen wurden. – Ich danke dafür, dass ich so viele neue
Freunde gewinnen konnte. Es war zu erleben, wie diese jungen
Menschen eine große Stärkung erfahren konnten, weil sie erlebt haben,
es gibt Gleichgesinnte, sie stehen nicht allein. Ich erzählte ihnen auch
von der neu entstandenen Jugendbewegung in unseren deutschen
Gemeinden. Sie freuen sich darauf, ihren Altersgenossen im
kommenden Herbst in Dortmund bei der großen Tagung zur
Hundertjahrfeier zu begegnen.
Dieter Hornemann, Chiemgau.
Die soziale Dreigliederung.
In diesem Sommer, Anfang August, gab es eine gute Möglichkeit, eine
wegen Quarantäne abgesagte Veranstaltung durchzuführen – ein kleines
dreitägiges Seminar zur sozialen Dreigliedrigkeit. Unsere Gäste waren
Ulriki Cibulka – Pfarrerin aus der Stadt Linz (Österreich) und ihr Mann
Erich Cibulka – Brigadegeneral der österreichischen Truppen.
Jeder Mensch begegnet dem Thema der sozialen Dreigliedrigkeit
mehrfach. Eine der wichtigen Fragen, die nach solchen Begegnungen
bleiben, ist: Wie sich der Impuls der sozialen Dreigliedrigkeit im Alltag,
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an dem Ort, an dem man lebt und arbeitet, verkörpern lässt. Diese Frage
war die Grundlage unseres Seminars. Genauer gesagt – wie und
wodurch sich der Impuls in einer kleinen Kiewer Gemeinschaft
manifestieren kann.

Dozenten für Soziale Dreigliederung in Kiew

Ein ganz revolutionärer Gedanke für die Seminarteilnehmer war, dass
eine soziale Dreigliedrigkeit nicht geschaffen werden muss, es ist keine
abstrakte Struktur, die in das aktuelle Leben eingepflanzt werden muss,
sondern im Gegenteil eine natürliche, gesunde Vision von Prozessen in
ihrer Vielfalt und eine bewusste Wahl der Arbeitsform in jedem
konkreten Fall. Am Beispiel verschiedener Situationen aus dem Leben
der Gemeinschaft lernten die Seminaristen zu verstehen – die Frage aus
welcher Sphäre wollen wir in der Arbeitsgruppe zu erarbeiten, und
welche Werkzeuge werden wir einsetzen. Zum Betrachten wurden sehr
einfache, alltägliche Situationen gewählt, und dies gab das Vertrauen,
dass es bei der bewussten Praxis der Idee der sozialen Dreigliedrigkeit
sie zu leben beginnt und die menschlichen Beziehungen, den sozialen
Raum verändert. Die Themen: Familie und eheliche Beziehungen,
Unterricht in der Schule, Hausbau und -renovierung und vieles mehr
wurden während des Treffens besprochen. Die Stimmung nach dem
Seminar – wir müssen üben, indem wir Bewusstsein in unser Leben
einbringen, können wir der Gemeinschaft sowohl auf Familien- als auch
auf Länderebene helfen.
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Chorkonzert in Kiew

Tatiana Nechytailo, Kiew.
Die Gnade der Wiederholung
Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie sie die Wiederholung lieben. Ein
Märchen, das ihnen Freude bereitet hat, möchten sie gerne wieder
hören. Und alles soll genau so sein, wie es bei der ersten Erzählung
gewesen ist. Oder bei einem einfachen Spiel wird das gewünscht, was
beim ersten Mal so schön gewesen ist. Das gilt auch beim Verreisen –
die Kinder möchten gerne immer wieder zu dem Ort fahren, an
welchem sie schöne Erlebnisse gehabt haben. Als ich in früheren Jahren
noch jeden Sommer mit vielen Kindern mit dem Zug von Stuttgart her
zum Methorst fuhr, war es mir ein Phänomen, welche Fragen mir
während der langen Zugfahrt gestellt wurden. „Gibt es wieder ein
Geländespiel?“ – „Wird wieder ein großes Abschlussfeuer sein?“ –
„Fahren wir wieder an die Ostsee?“ usw. All das, was im Sommer des
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vergangenen Jahres Freude bereitet hatte, wurde sehnlichst wieder
erwartet.

Sommertagung in der West-Ukraine
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So ist es eine große Gnade, wenn eine Freizeit – wie die unsrige in
der West-Ukraine - immer wieder stattfinden kann. In diesem Jahr war
es bereits der 25. Sommer, dass wir uns am Ufer des Dnestr versammeln
konnten. 1996 im ersten Lager war am ersten Sonntag eine Trauung.

Sommertagung in der West-Ukraine
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Wir hatten damals im Spaß gesagt: und jetzt feiern wir drei Wochen
Hochzeit. In diesem Jahr konnte am ersten Sonntag die Silbertrauung
für dasselbe Paar gefeiert werden. Ihr schon fast erwachsener Sohn
ministrierte. Auch konnten die damaligen Trauzeugen wieder dabei
sein. Es war natürlich ein großes Fest, welches dem diesjährigen Lager
einen besonderen Glanz verliehen hat. Fast 220 Menschen waren in
diesem Jahr gekommen, mit uns Jubiläum zu feiern. Die
„Lagerstimmung“ ist von Jahr zu Jahr dichter und schöner geworden.
Man kann es förmlich mit Händen greifen, wie gleich in den ersten
Stunden, alle von dem starken Gemeinschaftsgeist ergriffen und
erhoben werden. Und das, obwohl jedes Jahr etwa die Hälfte der
Teilnehmenden zum ersten Mal dabei sind. Meistens ist es beim
gemeinsamen Singen im ersten Abendkreis, dass der Himmel aufgeht
und unser Gemeinschaftsgeist herabsteigt, uns alle durchkraftend. Das
sind sehr reale geistige Erfahrungen, die mit großer
Selbstverständlichkeit sich einstellen.
Dieter Hornemann, Chiemgau.
Gemeinde in Dnjepr ist 10 Jahre jung
Die erste Menschenweihehandlung in Dnjepr wurde am 17. Dezember
2011 gefeiert. Der Anlass dazu war eine Frage, die etwa zwei Monate
davor während eines der ersten Treffen des Proseminars in Odessa
gestellt wurde: Wann kann ein Priester nach Dnjepr kommen? Diese
Frage kam von zwei Pro-Seminaristinnen - Lesja Atlasjuk und Tatjana
Nechytailo -, beide waren damals Waldorflehrerinnen in dieser Stadt.
Und so auf diese Weise kam die erste Erkundungsreise nach Dnjepr von
Andrej Ziltsov zustande. Der Besuch dauerte drei Tage lang und
während dieser Zeit konnten viele Gespräche geführt, ein öffentlicher
Vortrag in der Schule gehalten, eine Sonntagshandlung für die Kinder
und eine Menschenweihehandlung gefeiert werden. Die Reise war auf
jeden Fall schon dadurch ein Erfolg, weil es klar wurde, dass hier eine
Offenheit und Interesse für die Christengemeinschaft lebt.
Bis zum Jahr 2011 gab es in Dnjepr nur eine anthroposophische
Initiative – eine Waldorfschule. Sie war in der Stadt in dieser Zeit
bereits breit bekannt, aber außer ihr gab es lange Jahre keine andere. Es
gab, allerdings, auch einen anthroposophischen Lesekreis und er traf
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sich ebenfalls in dieser Schule. Und gerade im September 2011 wurde
ein erster Versuch unternommen eine weitere Initiative zu gründen:
einen Kinderhort – eine Freizeitstätte für die Kinder - mit dem Namen
„Prikosnowenije“ („Berührung“ übersetzt). Die Leiterin dieses Hortes –
Viktorija Sipatschova – war bereit an einem der Samstage, an denen
sonst keine Arbeit im Hort stattfand, uns die Räumlichkeiten zur
Verfügung zu stellen. Als Altar diente damals ein Tisch, etwas wackelig
auf die Kinderstühle hochgestellt. Ein Oberstufenschüler – Adrian
Lutsenko – hat die sieben Kerzenständer gemacht und in der
Schulwerkstatt wurde ein Weihrauchgefäß gefertigt. Die Gewänder,
Altartücher und der Kelch wurden aus Odessa mitgebracht. Da unser
provisorischer Weiheraum gerade 16 m2 war, saßen etwa 15
Teilnehmer sehr dicht beieinander. Die erste Reihe – aus Kinderstühlen
gebildet – war direkt hinter den Ministranten. Die hintere Türe blieb
während der Menschenweihehandlung geöffnet, so dass einige
Menschen, die keinen Platz im Raum fanden, im Flur stehen und so
teilnehmen konnten.

Eine Taufe in Dnjepr
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Innerhalb von 10 Jahren hat sich vieles geändert: Die „Prikosnovenije“
ist mehrmals in der Stadt umgezogen und hat sich im Laufe der
nächsten 3-4 Jahre in einen Kindergarten verwandelt.

10-Jahre Fest in Dnjepr
Im Zusammenhang mit diesem Kindergarten entstand dann die zweite
Waldorfschule - “Boschena“ genannt - in Dnjepr. Die Gemeinde ist
zunächst mit „Prikosnovenije“ herumgezogen, denn auch die neue
Leiterin Anna Medwedewa fand es wichtig, dass „in den Räumen, wo
die Kinder viel Zeit verbringen, die Menschenweihehandlung gefeiert
wird!“. Es wurden immer mehr Kinder in diesem Kindergarten und es
gab dadurch immer weniger Platz. Gleichzeitig ergab sich für die
werdende Gemeinde im Mai 2016 eine neue Möglichkeit: nämlich in
den Räumlichkeiten von der „Akademie für Eurythmische Kunst“ –
Ausbildungsstätte für die Eurythmisten – ein neues Zuhause zu finden.
Ein schönes Zeichen: die Gemeinde war über das Kindergarten-Alter
hinausgewachsen! Die Akademie war erst kurz davor von Kiew nach
Dnjepr umgezogen und hat sich eine ziemlich große Wohnung in dem
zweiten Stock desselben Hauses gemietet, wo im ersten Stock der
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Kindergarten sich befand. Die Wohnung hatte fünf Säle zwischen 16
und 50 m2 und durch persönliche freundschaftliche Beziehungen zu
dem Leiter der Akademie – Lascha Malaschchia – durften wir einen der
kleinsten Räume ganz für die Gemeinde-Zwecke für gewisse Zeiten
mieten. Und die nächsten vier Jahren fühlte sich die Gemeinde hier ganz
wohl! Es wurden auch in dieser Zeit ein Kelch und recht viele
Ministrantengewänder der Gemeinde geschenkt; auch ein klappbarer
Altar, der stabil ist und sehr leicht auf - und abgebaut werden kann,
wurde mit eigenen Kräften hier gebaut.

10-Jahre Fest in Dnjepr
Die Priester-Besuche wurden immer häufiger und im Laufe der
vergangenen Jahren haben außer Andrej Ziltsov auch weitere PriesterPersönlichkeiten die werdende Gemeinde in Dnjepr besucht: Anna
Geyer aus Moskau, Dieter Hornemann aus Prien, Yaroslava Black aus
Köln und Tatiana Nechytailo, die im Jahr 2016 Priesterin geworden ist
und seit 2018 in Kiew wirkt. Alle waren begeistert von der
Gründlichkeit und der Zuverlässigkeit, die als Grundstimmung der Stadt
auch in der Gemeinde deutlich zu spüren ist.
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Vor etwa 2 Jahren musste die Akademie wegen der sehr hoch
gestiegenen Miete diese schon sehr vertraut gewordenen
Räumlichkeiten verlassen und etwas weiter weg von der Schule in viel
kleinere umziehen. Die Gemeinde hat sich entschlossen in der Nähe von
der „ersten“ Waldorfschule zu bleiben. Wir dürfen jetzt ein kleines
Atelier von einer Malerin – Anna Mglinez, die schon seit Jahren mit der
Gemeinde verbunden ist, mitbenutzen. Da die meisten Malkurse und
Unterricht von Anna in dem Atelier hauptsächlich am Wochenende
gegeben werden, ist es auch organisatorisch das Beste, wenn die
Gemeinde die Menschenweihehandlung unter der Woche feiert und am
Wochenende das Atelier in Betrieb ist.

10-Jahre Fest in Dnjepr
So dauerte mein letzter Priesterbesuch im Jahr 2021 von Mittwoch den
15. Dezember bis Freitag den 17. Dezember, wo wir auf den Tag genau
das 10-Jährige Bestehen der Gemeinde feiern durften. Diesmal fing der
Besuch wie „damals“ mit einem Vortrag in der Schulaula an. Der Titel
war: „Die Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau als
Michaelische Tat. Vom Leben mit den Idealen“. Das Thema war
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dadurch angeregt, dass in der Gemeinde ein Ehepaar sich auf eine
Trauung vorbereitet und zwei weitere Paare in diese Richtung denken.
Gleich nach dem Vortrag, an dem etwa 40 Zuhörer anwesend waren,
gingen einige Gemeindemitglieder etwa 15 Minuten zu Fuß zu dem 5stöckigen Wohnhaus, wo im dritten Stock das Atelier sich befindet.
Anna mietet hier 1,5 Zimmer in einer 3,5-Zimmer Wohnung. Das
größere Durchgangszimmer – etwa 15m2 groß – wurde schnell und
geschickt in einen Weiheraum verwandelt. Das hintere Zimmer, wo wir
alle Staffeleien, Tische und Bastelzeug verstaut hatten, diente als
Sakristei. Diese provisorische Sakristei ist nur so groß, dass da gerade
ein Priester und zwei Ministranten sich befinden können und es bleibt
sogar eine „Bewegungsfreiheit“ von ein bis zwei Schritten für jeden.
Beim Aufbau des Altars war es eine Freude zu erleben wie viele „alte“
und „neue“ helfende Hände es in Dnjepr schon gibt und wie
selbstverständlich und gekonnt der Auf- und Umbau vor sich ging. An
den Wänden haben wir noch die Malarbeiten der Schüler von Anna
hängen lassen – die Erdenkristalle im Blau – und diese passten sehr gut
zu der Advent-Stimmung. Sobald wir fertig geworden waren, wurde der
Tag an dem frisch aufgebauten Altar abgeschlossen und wir staunten
wie schnell das Gemeinde-Gebet ein „normales“ Zimmer in eine Kirche
verwandelte.

Ein Vortrag in Dnjepr
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Am Donnerstagabend gab es wieder ein Vortrag zu dem Thema „Was
können wir für die Verstorbenen und sie für uns tun“. Denn Ende
November 2021 verstarb die Gründerin der ersten Waldorfschule in
Dnjepr – Svetlana Perederij. Sie hat die ersten Schritte der
Christengemeinschaft hier sehr unterstützt und unter anderem
ermöglicht, dass die Vorträge der Priester selbstverständlich in der
Schule gehalten werden. Wir wollten ihre Lebenstat an dem Abend
würdigen und auch die wichtigen Aspekte des Lebens mit den
Verstorbenen besprechen. An der Stimmung im Saal konnte man
spüren, dass außer den etwa 40 „sichtbar-wahrnehmbaren“
Teilnehmern, auch unsichtbare Besucher dabei waren.

Jeden Samstag trifft sich regelmäßig ein Kreis in Dnjepr.
Die Menschenweihehandlung haben wir am Donnerstag den 16.
Dezember um 8 Uhr und an dem Freitag den 17. Dezember – dem
Gemeindefesttag – um 7 Uhr gefeiert. Es konnten durch diese frühe Zeit
manche Lehrer und sogar einige Oberstufenschüler vor dem Anfang des
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Schulunterrichtes daran teilnehmen. Denn durch Priesterbesuche in
Dnjepr, durch Sommerlager in der West-Ukraine und durch viele
Konfirmationen sind schon recht viele Menschen mit der Gemeinde in
Berührung gekommen. Da auch recht viele Studenten aus Dnjepr das
Proseminar in Odessa besuchen, hatten wir auch keinen Mangel an
Ministranten.

Ein Vortrag in Dnjepr
Am Donnerstagnachmittag kamen auch in die Gemeinde gut 20 Kinder,
die ganz andächtig an einer Kinderhandlung teilgenommen und dann
einer Geschichte gelauscht hatten. Unter anderem an solchen
Kinderfesten kann man gut sehen wie stark das Interesse zu der
Christengemeinschaft hier im Laufe der Jahre gewachsen ist!
Unmittelbar daran anschließend war eine Konfirmandenstunde, zu der
auch einige Siebtklässler, die schon vorher dabei waren, unbedingt
bleiben wollten. Diese freuen sich schon auf den Anfang der
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Vorbereitung im kommenden Sommer und die Konfirmanden dieses
Jahres freuen sich auf eine Fahrt nach Odessa im Januar 2022.

Künstlerische Arbeit in Dnjepr
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Alle sonstige „frei“ gebliebene Zeit war dem Unterricht in den Schulen
gewidmet. Praktisch alle Unter-, Mittel- und einige Oberstufen-Klassen
wollten einen Priester zum Besuch im Unterricht einladen. Da nicht alle
Lehrer die Christengemeinschaft schon kennen, hat mich eine Lehrerin
gefragt, was ich den Kindern zu erzählen beabsichtige? Mit der
Antwort: „Ich werde mit ihnen vor allem über das AllgemeinMenschliche und ethische Werte sprechen.“, war sie zufrieden. Leider,
wegen des Mangels an Zeit konnte ich nicht alle Klassen besuchen, aber
in diesen Tagen war mein erster Besuch in der Schule „Boschena“
möglich. In jeder Klasse waren einige bekannte Gesichter zu sehen, die
mir vor allem aus dem Sommerlager bekannt waren. Sonst ergaben sich
in jeder Klasse schöne Gespräche und es war immer wieder etwas
Wichtiges zu entdecken. Besonderes interessant war es in der sechsten
Klasse der „ersten“ Waldorfschule. Die Klassenlehrerin – Julia Skripka
–, die seit Jahren mit der Gemeinde verbunden ist, war etwas besorgt:
“Es muss demnächst das Christentum als Thema kommen. Zugleich
haben wir einen neuen Schüler in der Klasse, der sich damit brüstet,
dass er nicht nur nichts mit dem Christentum zu tun haben will, sondern
auch nicht viel von dem Christentum hält.“ Natürlich waren wir uns
einig, dass es ein pubertäres Verhalten ist und er „weiß nicht“ was er
sagt, aber solche Aussagen schlugen bereits einige Wellen unter den
Kindern. Es war sehr spannend mit dieser Klasse über die Sklaverei in
Rom und über die Rolle des Christentums in der Entwicklung zur
Freiheit zu sprechen. Im Gespräch kamen wir sogar dazu, dass das
Christentum nicht nur im Inneren der Kirchen, sondern ganz im
normalen Leben sich entfaltet. Die Kinder hörten aufmerksam zu und
beteiligten sich gerne an dem Gespräch. Wie die Sache mit dem
Christentum in dieser Klasse sich weiter entwickelt, wird die Zukunft
zeigen, aber in der Stunde, und wie mir Julia später berichtete, sogar am
weiteren Unterricht des Tages, waren die Kinder still und andächtig.
Der Freitag den 17. Dezember wurde mit einer Feierstunde beschlossen.
Es waren in der Schulaula die Vertreter von den beiden Waldorfschulen,
die Leiter der Akademie für Eurythmische Kunst und viele
Gemeindemitglieder anwesend. Es wurde von verschiedenen Seiten eine
große Dankbarkeit für die Freundschaft zwischen den Institutionen
ausgesprochen. Es gab, als Einleitung, ein kleines Schüler-Konzert, wo
auch einige von den „bekehrten“ Sechstklässlern sich beteiligten, und
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eine von Studenten und Absolventen der Akademie vorbereitete
Eurythmie-Darbietung zu sehen. Anschließend haben wir in einer
Runde mit etwa 30 Teilnehmern kurz auf die Gemeinde Entwicklung
zurückgeblickt und im Laufe des Gesprächs nicht nur an schon ziemlich
weit in der Vergangenheit liegende Ereignisse in Dnjepr gedacht,
sondern auch mit Erstaunen festgestellt, dass allein im Jahr 2021 in der
Gemeinde drei Taufen gefeiert wurden! Noch eine Taufe und eine
Trauung sind in der Vorbereitung für das nächste Jahr. Das Leben geht
weiter! Und am Ende des Nachmittags haben wir uns etwas Zeit für die
Zukunftsträume gelassen. Dabei haben wir uns gefragt: wie kann das
Gemeindeleben in zehn Jahren aussehen? Wir haben versucht uns
innerlich ein Bild zu malen, das sich folgendermaßen kurz ausdrücken
lässt: zu Ostern im Jahre 2033 – da werden genau 2000 Jahre seit der
Auferstehung Christi auf Erden vollendet sein - soll in Dnjepr ein
Tempel stehen! Wie dieser Tempel genau aussehen soll, wollten wir
zunächst nicht festlegen. Ob es ein frei- und selbständig stehendes Haus
sein wird…, oder ein Teil eines Hauses…, oder eine Wohnung…,
wollen wir der Zukunftsentwicklung überlassen. Aber es war deutlich
zu spüren, dass die Gemeinde ein gemeinsamer Wille durchweht: in die
Selbständigkeit und auf die Gründung zu weiter zu gehen. Was heute
schon klar ist: der zukünftige „Tempel“ soll in der Nähe der beiden
Schulen sein, die gegenwärtig etwa in einem halbstündigen Fußweg von
einander entfernt sind. Auch die Akademie befindet sich in unserem
Traum ganz in der Nähe. Außer diesem Traum sind uns auch einige
nächste konkrete Schritte deutlich geworden: erstens will die Gemeinde
monatlich von den Priestern besucht werden. Die beiden Priester, die in
der Ukraine arbeiten – Tatiana Nechytailo und Andrej Ziltsov begrüßen sehr diese Initiative, und wollen mit Hilfe von den anderen
Kollegen, die schon mit Dnjepr verbunden sind, in diese Richtung
gehen, soweit die konkreten Gemeindesituationen in Kiew und in
Odessa es zulassen. Und auch ist etwas anderes uns schon heute klar:
die Gemeinde in Dnjepr braucht eine eigene Wohnung. In dieser
Wohnung soll für die nächsten Jahre ein Weiheraum, der zugleich als
ein Gemeinderaum benutzt werden kann, eingerichtet werden. In dieser
Wohnung soll auch ein Gästezimmer vorhanden sein, wo die
ankommenden Priester übernachten können. In dieser Wohnung kann
die Gemeinde sich zwischen den Priesterbesuchen treffen und
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verschiedene Aktivitäten entwickeln. Später kann sie als eine
Priesterwohnung dienen. Die Preise für eine solche Wohnung in Dnjepr
liegen heute bei etwa 70000 Euro. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie, liebe Freunde, eine Möglichkeit hätten diese Initiative mit einer
kleineren oder größeren Spende zu unterstützen und so die Zukunft der
Gemeinde in Dnjepr ermöglichen. Die konkreten Einzelheiten dazu
können Sie am Ende dieses Heftes finden.
Andrej Ziltsov, Odessa.
Zur Lage der Gemeinde in Dnepr
Im Anschluss an unsere sehr schöne Jugendtagung in Odessa, konnte
ich 09. – 11. November unsere Gemeinde in Dnepr besuchen. Wie es
bei ihnen Usus ist, haben sie meine Anwesenheit wieder maximal
ausgenutzt – mit zwei Weihehandlungen, am Mittwoch um 07.00 (sechs
Menschen und am Donnerstag um 08.00 (neun Teilnehmende), zweimal
Abendabschluss, zwei Vorträgen (einmal gut vierzig, dann 35 Zuhörer),
einmal Kinderhandlung für vierzehn Kinder (zwei kamen zu spät, sonst
wären es sechzehn gewesen) vielen Besuchen in verschiedenen Klassen,
die trotz Lockdown und offiziell online Unterricht, sich an diversen
interessanten Orten mit ihren Lehrern treffen. Bei den beiden Treffen
mit dem Gemeindekreis sprachen wir über das bevorstehende Jubiläum
im Dezember – zehn Jahre seit der ersten Weihehandlung in Dnepr sind
vergangen – und über das weitere Vorgehen. Der Prozess der
Registrierung ist im Gange, es haben genügend Menschen
unterschrieben. Sie wünschen sich sehr einen Rhythmus für die
Weihehandlungen. Seit meinem Besuch im Februar hat es keinen
weiteren Besuch mehr gegeben. Sie könnten sich eine Regelmäßigkeit
z.B. so vorstellen, dass an jedem ersten Freitag im Monat ein Priester
für das Zelebrieren kommt. Zusätzlich wäre es natürlich schön, wenn ab
und zu ein Priester für einen längeren Aufenthalt kommen kann – so wie
es jetzt mit mir gewesen ist – und dadurch der weitere Umkreis
angesprochen und vergrößert wird. Ich habe ihnen geraten, einen Brief
an den Lenker zu schreiben, in dem sie die gegenwärtige Situation
darstellen, eine Perspektive für die Begründung der Gemeinde in fünf
Jahren ins Auge fassen und um regelmäßige Besuche bis dahin bitten.
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Das Potential in Dnepr ist jedenfalls in keiner Weise geringer als in
Odessa und in Kiew.
Dieter Hornemann, Chiemgau.
Moderne Künstler.
Besonders stark spiegelte sich die Situation mit Quarantäne im Kulturund Kunstbereich wider. Große Ausstellungshallen und Galerien
wurden geschlossen, Konzerte eingestellt. Künstler und Musiker blieben
ohne Live-Publikum und ein riesiges Publikum ohne lebendige
Wahrnehmung von Kunst, Musik und Theater. Dieser Wunsch, der
Kunst durch direkte Wahrnehmung und Teilnahme zu begegnen, den
Meister, den Träger des kulturellen Impulses, zu sehen, wurde in der
Gemeinschaft oft gehört.

Moderne Künstler in Kiew
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Unser Haus wurde so gebaut, dass darin Ausstellungen,
Kammertheateraufführungen, Konzerte stattfinden könnten. Die Wände
des Gemeindesaals sind „freundlich“ für Ausstellungen von Malerei,
Fotografie und Keramik. Jede Ausstellung ergänzt das Bild unseres
Hauses. Oft waren die Worte zu hören – diese Gemälde schienen für
diesen Raum geschaffen worden zu sein. Und die akustischen
Eigenschaften des Raumes im Haus lassen Musik ganz vollständig
erklingen. Die Ausstellungen wechseln etwa alle zwei Monate, und
jedes Mal gibt es eine Begegnung mit dem Künstler, ein kleines
Interview im Kreise der Gemeinschaft. Unsere Gäste sind sowohl
professionelle Künstler mit bereits bekannten Namen, als auch junge
Meister, die ihre ersten Schritte in der Kunst machen. Aus diesen
Begegnungen erwächst Freundschaft, der Wunsch nach weiterer
Zusammenarbeit.

Basteln in Kiew
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Ein großes Ereignis für unsere Gemeinschaft war die Aufführung des
professionellen Theaters "Verim" (Übersetzt: „Wir glauben“). Es war
eine Kammeraufführung "Teetrinken mit Blawatsky ", die Handlung der
Aufführung war, dass Frau Blavatskaja ihren Gästen am Teetisch ihre
Biografie erzählte. Nach der Vorstellung gab es ein langes Gespräch mit
Regisseur und Schauspielern über die Situation im modernen Theater,
über die Veränderung des Bühnenformats und die Bedeutung des LiveKontakts mit dem Publikum.
Musiker und Chorsänger sind regelmäßige Gäste im Gemeindehaus. Der
Prostyr-Chor hat für die Proben im Haus Dach gefunden und der
"Montagabend-Chor" freut sich, sein neues Programm zu zeigen, denn
er findet immer wieder einen herzlichen Empfang und Kenner seiner
Kunst.
Das Gemeindehaus hat sich zu einem kleinen Kulturzentrum entwickelt,
in dem viele interessante Veranstaltungen stattfinden. Durch kulturelle
Veranstaltungen kommen viele neue Menschen ins Haus, von denen
einige allmählich für sich den Kult der Christengemeinschaft entdecken
und unsere Freunde werden.
Tatiana Nechytailo, Kiew.
Einiges über die Arbeit der Christengemeinschaft in Russland
Für den 10. Oktober 2021 wurde ich von Annuschka Geyer eingeladen,
die Silbertrauung für sie und ihren Mann Michael Geyer in Moskau zu
halten. Mit großer Freude habe ich die Einladung entgegengenommen.
Nun war es außer den inhaltlichen Vorbereitungen die wichtigste Frage:
wie kann ich nach Russland kommen? Denn die Einreise war für die
Ukrainer nach Russland gerade vor kurzem verboten worden. Die
Ausnahme gab es nur für die Menschen, die direkte Verwandte in
Russland haben: Eltern oder Kinder. Es sind aber recht viele Menschen
in den beiden Ländern, die ganz rege Kontakte untereinander weit über
die verwandtschaftlichen Beziehungen hinaus pflegen. Noch eine
weitere Reise-Möglichkeit war erlaubt: eine Therapie, eine ärztliche
Untersuchung oder eine Behandlung in Russland zu beantragen. Wer
gesund war und keine Verwandten in Russland hatte, durfte auch nicht
einreisen. Und so ist sehr schnell ein reger Schwarzmarkt an Reise70

Angeboten entstanden und so wurden mit Kleinbussen die Menschen zu
den verschiedenen Kliniken aus der Ukraine nach Russland befördert.
Dazu sollte jeder beim Grenzübertritt eine Bestätigung von einer der
staatlichen Kliniken vorweisen, die im breiten Angebot voraus zu
kaufen waren. Ob man in der Klinik angekommen oder woanders
gefahren ist, hat auch keiner kontrolliert. Da ich weder Verwandte in
Russland habe, noch schwarz fahren wollte, blieb nur eine Möglichkeit.
Denn es hat sich herausgestellt, dass die Ukrainer, die eine
Aufenthaltserlaubnis für Deutschland besitzen, nach Russland einreisen
dürfen. Und zwar nur von Deutschland aus und nur mit Direktflügen.
Diese Regelung zu umgehen und über die Ukraine oder ein anderes
europäisches Land einzureisen war unmöglich. Da ich, zum Glück als
Priester in der Christengemeinschaft, so ein Erlaubnis besitze, war die
Umweg-Route klar: Odessa-Berlin-Moskau. Ich konnte sogar zwei Tage
in Deutschland verbringen und wichtige Termine und Gespräche
organisieren. Vor allem konnte ich die bevorstehende Reise mit
Christward Khröner besprechen, der seit Sommer 2021 als Lenker für
Russland tätig ist, und zugleich habe ich die Aufgabe bekommen ihn in
dieser Tätigkeit zu unterstützen. Und am Donnerstag den 7. Oktober
konnte ich den Aeroflot Flug Berlin - Moskau nehmen. Der Flug war
erstaunlicherweise, trotz allen Reiseeinschränkungen, ausgebucht und
die Atmosphäre in dem Flugzeug ausgesprochen freundlich. Ganz
verschiedene Menschen kamen leicht ins Gespräch und das Hauptthema
drehte sich um die Einzelheiten der Einreise, die sich ständig änderten.
Letztendlich ging es am Boden ziemlich problemlos durch alle
Kontrollen: ich musste nur ein Einreise-Formular ausfüllen und einen
PCR-Test vorweisen. Es war ein freudiges Gefühl dabei entstanden:
wenn man weiß wohin und warum, wird sich auch in unseren Zeiten ein
Weg finden.
Michael und Anna holten mich und ihre Tochter Nastja, die mit
demselben Flug angekommen war, vom Flughafen Scheremetjewo mit
dem Auto ab. Der allererste Eindruck bei der Autofahrt war: Moskau ist
riesig. Wir waren bis zu dem Gemeindehaus gut zwei Stunden
unterwegs und fuhren dabei nicht einmal durch die Stadt bis zum
Stadtzentrum oder zu einem anderen Stadtteil, sondern sind mehr oder
weniger in demselben Stadtteil geblieben. Denn Scheremetjewo ist der
nächste Flughafen zum Gemeindehaus. Anna hat diesen Eindruck
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bestätigt: man kann diese Stadt kaum als eine Einheit im Bewusstsein
behalten. Am nächsten Tag war ein Vortrag, als Vorbereitung auf die
bevorstehende Trauung, in der Anthroposophischen Gesellschaft
geplant. Die Beziehungen zwischen der Gemeinde und der Gesellschaft
sind ausgesprochen freundlich und die beiden Institutionen stellen auch
gerne einander ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Vor etwa 20 Jahren
hat die Anthroposophische Gesellschaft eine Wohnung im Zentralteil
von Moskau gekauft und zu einem Arbeitszentrum umgebaut, das aus
einem Saal für etwa 50 Menschen, einem Vorraum und einer Küche
besteht. Der Saal kann sowohl für Vorträge, Gespräche und Kurse, als
auch für Eurythmie und verschiedene künstlerische Veranstaltungen
leicht umgebaut werden. Und sowohl Anna als auch viele andere
Priester sind hier durch die Vorträge und Kurse bekannt. Zu dem
Vortrag „Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau als
michaelische Tat“ war auch der Saal an diesem Tag voll. Unter den
Zuhörern waren viele junge Gesichter zu sehen und insgesamt wurde
nicht nur mit Interesse zugehört, sondern auch viele Fragen im
Anschluss gestellt. Unmittelbar danach war ein Gespräch mit den
Trauzeugen in der Küche.

Kinder begrüßen das Silber-Paar in Moskau
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Den Samstag haben wir mit einer Menschenweihehandlung angefangen
und es war auch ein Gespräch mit der Gemeinde geplant. Die Arbeit der
Christengemeinschaft hat hier vor mehr als 40 Jahren angefangen und
hat schon viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Was heute zu sehen
ist, dass in der Gemeinde viele „ältere“ Gemeindemitglieder sind, die
die Gemeinde als einen von der Außenwelt gehüteten Ort erleben, wo
man gut das innere Leben vertiefen und die Religiosität pflegen kann.
Das sind die Menschen, die die Gemeinde durch die sowjetischen Zeiten
durchgetragen und gehütet hatten, als noch kein Priester am Ort lebte.
Und damals war alles nur hinter geschlossenen Türen möglich, und es
war selbstverständlich, die Arbeit in engen und geschlossenen
vertrauten Kreisen zu pflegen. Die Zeiten änderten sich und seit 2017 ist
Anna Geyer als zuständige Priesterin nach Russland entsandt. Und so
sind in den letzten Jahren viele neue Menschen in die Gemeinde
gekommen, die die Christengemeinschaft zwar noch nicht gut kennen,
aber im gegenwärtigen Leben fest drin stehen, die neue Wege zum Geist
suchen und auch viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Kurzgefasst: die „älteren“ finden, dass es wichtig ist, mehr und mehr
nach innen, die „neueren“ dagegen mehr in die Welt zu gehen und etwas
Neues auszuprobieren. Wie bekommt man das alles unter ein Dach? Die
Situation wird auch dadurch nicht einfach, dass die Gemeinde ein Haus
gemeinsam mit dem Wala-Betrieb besitzt, und schon dadurch entstehen
viele organisatorische Fragen. Denn, zum Beispiel, steht eine
Religionsgemeinschaft in einem anderen Verhältnis zum Staat als ein
Betrieb. Der Inhalt des Gespräches war die Frage: wie bilden wir aus
diesen, zunächst ganz verschieden scheinenden Ansätzen eine
Gemeinde. Was eindeutig klar ist, dass für alle, so verschieden sie auch
zunächst zu sein scheinen, ein eindeutiges Zentrum der Altar ist. Ob
unser Weg nach innen oder nach außen geht, er führt letztendlich vom
und zum Altar. Die Verbundenheit mit dem Altar ist die Kraft, die erst
diese beiden Richtungen ermöglicht. Das Gespräch war nicht einfach,
aber fruchtbar und bei mir blieb ein deutliches Gefühl der
Zukunftshoffnung.
Danach war ein Teil der Anwesenden geblieben und wir haben uns mit
den Vorbereitungen auf den Sonntag beschäftigt. Denn es sollten zwei
Veranstaltungen in einem gefeiert werden: Das Michaeli-Fest für die
Kinder und die Silbertrauung. Wie kann man das zusammen feiern? Die
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rettende Idee war: ein Drache wird die Braut klauen und der Bräutigam
soll mit Hilfe der Kinder den Drachen besiegen und die Braut befreien.
Grischa Slutch – ein junger Mann von 2 Meter 15 Zentimeter Größe, der
den Drachen am Sonntag spielen sollte, war begeistert von der Idee und
ging gleich daran seine Rede und das Kostüm vorzubereiten. In der Zeit
waren die anderen damit beschäftigt verschiedene Aufgaben für die
Kinder zu organisieren, die sie lösen sollten, um dadurch den Weg zu
finden den Drachen zu besiegen. Währenddessen wurden in der
Gemeinde-Küche verschiedenste Kuchen und andere Köstlichkeiten
vorbereitet.

Kinder begrüßen Silber-Paar in Moskau
Am Sonntag schien die Sonne und bei der Menschenweihehandlung
waren schon etliche Hochzeitgäste von verschiedenen Teilen Russlands
- aus Samara, Sankt Petersburg, Monino … - anwesend. Auch waren
viele junge Gesichter darunter zu sehen. Besonderes schön war es für
mich die „alte“ und „neue“ Gemeinde am Altar zu sehen. Man konnte
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während der Handlung ein starkes Wachstums- und EntwicklungsPotential spüren. Auch an der Sonntagshandlung nahmen viele Kinder
teil, die gleich anschließend die „bedrohliche“ Nachricht von dem
Angriff des Drachen erfahren haben.
Während die Kinder, angeführt von dem Bräutigam überlegt hatten, wo
und wie sie den „Drachen“ finden können und dann mit Lachen und
mutigen Ausrufen die Befreiungsaktion vollführten, habe ich mich
zurückgezogen, um die Trauung innerlich vorzubereiten. Es kam auch
die Ministrantin – Maria Sulimova -, eine Malerin, die in Monino lebt
und an diesem Morgen schon die 350km lange Autofahrt hinter sich
gebracht hatte. Wir haben uns kennengelernt und gleich alle
Bewegungen und Handgriffe für das Sakrament geübt. Die Zeit verging
schnell und bald haben wir an dem müden Röcheln des Drachen und
Siegesrufen der Kinder vom Außenhof verstanden, dass das Brautpaar
wieder vereint ist. Nach einer kurzen Pause, in der alle wieder Ruhe
finden konnten und durch einige Lieder sich auf die Trauung
eingestimmt hatten, wurde auch das Sakrament gefeiert. Das russische
Wort für die Trauung ist „Wenchanije“. Dieses Wort hat die Wurzel
„Wenez“, was eine Krone bedeutet. Und in der Orthodoxen Kirche
werden sogar während des Sakramentes die Kronen über die Häupter
von den beiden Trauleuten gehalten. Es kann so verstanden werden,
dass damit die Tatsache versinnbildlicht werden soll: „Der Mensch ist
die Krone der Schöpfung!“. Das kann aber erst nach einer langen
Entwickelung zur Wirklichkeit werden. Und gegenwärtig ist das
Zusammenleben zweier Menschen in einer Familie - eine königliche
Aufgabe. In der Christengemeinschaft haben wir bei der Trauung die
Krone nicht äußerlich sichtbar, aber in dem Sakrament erscheint dieses
Zukunfts-Ideal durch die ganze Handlung und man kann den Eindruck
haben, dass dabei ätherisch-unsichtbar eine Vereinigung der Menschen
stattfindet. So war die ganze Handlung von dieser Zukunfts-Atmosphäre
mitgetragen.
Unmittelbar danach gab es, wie es sich bei den Hochzeitsfesten gehört,
ein geselliges Beisammensein an den Tischen, die von den
mitgebrachten Köstlichkeiten überquollen. Das schöne dabei war, dass
dieses Beisammensein nicht einen Mittelpunkt bildete, wie es meistens
bei den konventionellen Hochzeitfesten geschieht. Denn recht bald
waren alle Gäste zu einem Konzert in den Weiheraum – den größten
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Raum in dem Gemeindehaus – eingeladen, wo mit viel Musik,
Eurythmie, Gedichten, Gesang, spontanen Darbietungen und Witz das
Paar begrüßt wurde. Es war eine Freude zu sehen wie viele Talente mit
der Gemeinde in Moskau verbunden sind. Am frühen Nachmittag war
das Programm zu Ende, aber noch bis zum Abend habe ich viele
verschiedenste Gespräche geführt, in denen die Menschen sowohl
private als auch Gemeindeangelegenheiten besprechen wollten.
Die Reise dauerte noch 4 Tage, in denen ich noch einige Initiativen
besuchen konnte. Am Montag war das eine im Entstehen begriffene
„Freie Universität“ in Moskau. Die Initiative ist von einem
Unternehmer – Michail Starostin – begründet und besteht äußerlich
gesehen vorerst aus fünf interessierten Studenten. Aber diese Initiative
ist aus einem konkreten Bedürfnis bei den jungen Menschen entstanden
– aus Freiheit ihren eigenen Lebensweg gestalten zu wollen. Und durch
den Begründer und Dozenten, die bereit sind mitzuwirken, hat diese
Initiative gute Beziehungen zu verschiedenen Waldorfschulen in
Russland und vielen Jugendkreisen. So dass diese Universität durchaus
ein schöner zukünftiger Keim mit vielen Wachstumsmöglichkeiten ist.
Von Dienstag bis Donnerstag durfte ich Monino besuchen – ein kleines
Dorf auf der Waldai- Ebene. Von dieser Ebene nehmen drei große
Flüsse – Wolga, Dnjepr und nördliche Dvina - ihren Anfang. Das Dorf
befindet sich mitten im Wald und besteht aus etwa zwei Dutzenden
Holz-Häusern, wo etwa 30-40 Menschen - Erwachsenen und Kinder leben. Hier gibt es einen Bauernhof mit vielen Tieren, einen
Kindergarten, viele Werkstätten und sogar eine kleine Waldorfschule.
Hier besitzt die Christengemeinschaft ein kleines Haus, wo ein
Weiheraum mit einem Altar sich befindet. Seit Jahrzehnten besucht
Dieter Hornemann ein paar Mal pro Jahr diesen Ort, zelebriert und
unterstützt diese kleine Dorfgemeinde. Und in den letzten zwei bis drei
Jahren wird dieser Rhythmus durch Anna Geyer auf einmal monatliches
gesteigert. Sonst wird hier ein sehr reges landwirtschaftliches und
seminaristisches Leben geführt, dass dieser Ort eine starke
Anziehungskraft entwickelt. Es kommen Schulklassen für das
landwirtschaftliche
Praktikum,
es
werden
Jugendund
Familientagungen organisiert und etliche Jugendliche aus ganz Russland
und auch anderen Ländern können hier ein Praktikum machen.
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Der letzte Tag war den Gesprächen mit dem Gemeindekreis gewidmet.
Unsere Fragen waren: wie kann die nächste Zukunft der Gemeinde
aussehen…, wie können wir die Miet-Wohnung unserer Priesterin
finanzieren…, wie gestalten wir die Beziehungen mit unserem
unmittelbaren Nachbarn - dem Wala-Betrieb? Nachdem die Fragen
ausgiebig besprochen und die nächsten Schritte angedeutet wurden, kam
eine neue Idee: ein Proseminar in Russland zu gründen. Denn es gibt im
Land sehr viele Filial-Gemeinden und nur eine entsandte Priesterin, die
sie mit etwas Hilfe von Dieter Hornemann und einigen anderen
anreisenden Priestern betreut. Das Proseminar kann einigen weiteren
Menschen den Weg zum Priestertum öffnen. Diese Arbeit soll in den
ersten Wochen im Mai beginnen.
Am späten Abend ging mein Flug wieder von Scheremetjevo über
Warschau nach Odessa und im Herzen war eine Hoffnung: trotz
mancher äußeren und inneren Schwierigkeiten entfaltet sich das
Gemeindeleben hier unaufhaltsam und man kann eine Freude spüren:
wie groß das Zukunfts-Potential in Russland ist.
Andrej Ziltsov, Odessa.

Die ukrainischen Priester stellen sich vor.
Stephan Meyer
Priesterweihe 1983. Gemeindetätigkeit in Heidenheim und StuttgartMitte. Lenker in Württemberg von 2003-2010. Ab2010 Mitarbeit im
Siebenerkreis. 2012-2020 tätig in der Seminarleitung in Stuttgart. Ab
2020 Lenker für die Region Mittleres Europa. Ab 2010 als Lenker in
Begleitung der Ukraine.
Tatiana Nechytailo
1969 in der Ukraine in Kiew geboren. Studierte Architektur am
Bauinstitut in Kiew und später Pädagogik an der pädagogischen
Universität in Kiew. Unterrichtete in Waldorfschulen in Kiew und
Dnjepr. Das Studium an der Freien Hochschule der
Christengemeinschaft schloss sie 2016 mit der Priesterweihe ab. Seit
September 2018 lebt und arbeitet sie in Kiew.
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Andrej Ziltsov.
1963 in Odessa, Ukraine geboren. Nach dem Abschluss der
Technischen Hochschule in Odessa arbeitete er als Ingenieur für
Atomkraftwerke. Ab 1996 Studium an der Freien Hochschule der
Christengemeinschaft in Stuttgart. Priesterweihe 2000. Arbeit als
Priester in Stuttgart und seit 2004 in Odessa. Ab 2011 Leiter des
Proseminars in Odessa. Vortrags- und Seminar-Tätigkeit in der Ukraine
und im Ausland.

Stephan Meyer
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Tatiana Nechytailo

Andrej Ziltsov
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Gäste willkommen!
In der Gemeinde Odessa gibt es zwei Gästezimmer, die wir gerne an
Gäste aus aller Welt vermieten. Manche Freunde haben diese
Möglichkeit schon genützt, um Odessa und die Ukraine
kennenzulernen. Der Aufenthalt kann je nach Wunsch von ein paar
Tagen bis zu einigen Wochen (und sogar mehr!) dauern. Auf Wunsch
können die Gemeindemitglieder gerne den Gästen behilflich sein die
Stadt Odessa und eventuell auch einige Sehenswürdigkeiten in der
Ukraine kennenzulernen. So kann der Aufenthalt in Odessa mit der
Fahrt und Besichtigungen der anderen ukrainischen Städte verbinden.
Anfragen, bitte, an Andrej Ziltsov.
… und zuletzt eine Bitte:
Liebe Freunde!
Es geschieht in der Ukraine in der letzten Zeit recht viel. Sie konnten
Manches in den verschiedenen Artikeln dieses Heftes lesen. Zum
Schluss möchten wir Sie auf einige Projekte aufmerksam machen,
wofür wir Sie um Hilfe bitten möchten:
- zum einen ist das ein neues Gemeindehaus in Kiew, das in der
Michaelizeit 2019 fertig ausgebaut wurde. Die Gemeinde hat das Haus
längst bezogen und recht viele Veranstaltungen dort erlebt. Das Haus ist
über 200 m2 groß und bietet viel Platz für Gesprächskreise,
künstlerische Gruppen, Jugendarbeit und vieles mehr. Für den Bau hat
die Foundation ein Darlehen gegeben und es bleiben noch über 100 000
Euro Schulden. Die Kiewer würden sich sehr über kleine und auch
größere Unterstützung freuen. Siehe Konto unten. Stichwort „ Kiew.”.
- seit Oktober 2021 wurde eine extra Kasse für die medizinische
Versorgung der Priester in der Ukraine eingerichtet. Denn die Institution
der Krankenversicherung ist in unserem Land sehr schlecht ausgebildet
und im Fall einer Krankheit müssen die meisten Kosten privat bezahlt
werden. Falls Sie an dieser Stelle unterstützen: siehe Konto unten.
Stichwort: „Freundeskreis. Krankenversicherung“.
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- in dem Artikel „Die Gemeinde in Dnjepr ist 10 Jahre jung“ wurde die
Situation der Christengemeinschaft in dieser Stadt beschrieben. Es ist
uns jetzt klar, dass der nächste Schritt der Entwickelung hier ist: eine
Wohnung für die Gemeinde zu kaufen. Die Einzelheiten können Sie in
dem Artikel nachlesen. Falls Sie diesem Projekt helfen wollen siehe
Konto unten. Stichwort: „Ukraine. Dnjepr.“
- in der Gemeinde in Odessa wird gegenwärtig kräftig an der Idee eines
Hauses gearbeitet, in dem verschiedene Generationen gemeinsam
wohnen können. Es gibt auch einige Menschen, die mit unserer
Gemeinde verbunden sind, die entweder keine Wohnung haben oder in
unzulänglichen Verhältnissen wohnen. Es gibt wieder andere, die bereit
wären eine eigene Privatwohnung zu verkaufen, um in die Nähe des
Gemeindehauses zu ziehen. Eine wichtige Idee dabei ist: gemeinsam
sind wir stärker, um mit den Herausforderungen der Zeit zu Recht zu
kommen. Es hat sich in Odessa ein Initiativ-Kreis gebildet, der sich um
die Verwirklichung dieses Projekt kümmert. Gegenwärtig arbeiten wir
an der rechtlichen Grundlage und suchen nach den Grundstücken oder
Häusern, die in der Nähe des Gemeindehauses zu erwerben sind.
Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Freunde, mithelfen können diesen
Zukunftstraum zu ermöglichen! Siehe Konto unten. Stichwort „Odessa.”
Für Ihre kleine oder größere Hilfe danken Ihnen im Voraus
Ihre Tatjana Nechitailo und Andrej Ziltsov.
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Bei Fragen:
Kontakte zu den Priestern in der Ukraine:
Tetiana Nechytailo tetyana_nech@ukr.net Tel. +380-93-1468542
Andrej Ziltsov: andrej.ziltsov@gmx.de Tel. +380-67-5820807

Für Spenden benutzen Sie bitte das folgende Konto:
Für Deutschland:
Stiftung der Christengemeinschaft
GLS-Bank Stuttgart
Kto.Nr.: 65 617 300
BLZ: 430 609 67
Für alle europäische Länder:
IBAN DE40 4306 0967 0065 6173 00
BIC GENODE M1GLS
Spendenzweck bitte angeben: Freundeskreis Ukraine
Der Name und die Anschrift müssen angegeben werden für evtl.
Spendenbescheinigungen
Herausgeber:
Andrej Ziltsov, Otwaschnich 42, 65122, Odessa, Ukraine.
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