
Wochenendseminar in Albstadt  
vom 15.10. bis 17.10.2021 

 



Unsere Gemeinde, Hl. Martin von Tour in Balingen, hat nun schon zum neunten Mal ein Wo-
chenendseminar für junge Erwachsene organisiert, welches unter der Einhaltung aller regula-
tiven Regeln der Covid-19-Maßnahmen stattgefunden hat. Erzpriester Michael Buk hat das 
Seminar, welches in der Zeit vom 15.10. bis zum 17.10.2021 im Freizeithaus Käsenbachtal in 
Albstadt stattgefunden hat, geleitet. An dem Seminar nahmen 17 junge Erwachsene teil. 

Begonnen wurde das Semi-
nar von Vater Michael mit ei-
nem Gebet und der Hausseg-
nung. Die folgenden 3 Tage 
wurden geprägt von Diskus-
sionen und Workshops zu 
unterschiedlichen Themen. 
Außerdem brachte ein Aus-
flug auf die Schwäbische Alb 
eine angenehme Atmo-
sphäre zum gegenseitigen 
Austausch zwischen den 
Teilnehmern. 

Das Hauptthema war in diesem 
Jahr: „Der Mensch - eine Ikone 
Gottes: Das orthodoxe 
Menschbild“ und wurde prä-
sentiert von Diakon Thomas 
Zmija. Der Vortrag handelte 
über das Menschbild und über 
die Bedeutung darüber, was es 
heißt, im „Bild und Ebenbild 
Gottes“ geschaffen zu sein. Ge-
nauer gesagt, welche prakti-
schen Konsequenzen diese the-
ologische Wahrheit in unserem 
täglichen Leben hat.  

Der Vortrag löste daher eine leben-
dige Diskussion aus, in der das 
echte Interesse an den Fragen des 
orthodoxen Glaubens in Bezug auf 
Beziehung zu Gott und dem Nächs-
tem bestand. Darüber hinaus war 
die Vergöttlichung als praktische 
Perspektive des orthodoxen Glau-
bens ein wesentlicher Bestandteil 
des Themas. 

 

 



Am Samstagabend haben wir noch die 
Vesper in der Kapelle des Hl. Martin von 
Tours in Balingen gemeinsam gefeiert, 
danach gab es noch die Möglichkeit zur 
Beichte. Nach der Vesper haben wir 
noch die Kapelle des Hl. Sergius von Ra-
donesch in Albstadt zu besucht. 

Ein weiterer wichtiger Moment war auch, 
dass am Sonntag alle zusammen mit der Ge-
meinde an der Göttlichen Liturgie in Balin-
gen teilgenommen haben.  

 

 

 

 

 

Im nächsten Jahr 
werden wir das 
10jährige Jubiläum 
feiern. Das nächste 
Seminar ist vom 
29.04. – 
01.05.2022 ge-
plant. 

 

Diakon Ilija Jovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


