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Der Welten Schönheitsglanz
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
In Weltenlicht und Weltenwärme.
Rudolf Steiner

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die in der Johanni-Stimmung
von Rudolf Steiner anklingenden
Worte von „Licht“, „Wärme“ aber
auch „Vertrauen“, das ich hoffentlich in mir trage, sind Voraussetzungen für jede Entwicklung.
Entwicklung heißt aber auch immer Interesse für die Welt, für
die Natur und die Menschen, die
um mich sind.
„Mitsommer“ wie es besonders
in den nordischen Ländern gefeiert wird, die Mitte des Jahres, wo
der Erdenorganismus ganz dem
Kosmos zugewandt ist und sich
hingegeben hat, ändert sich nun
die Richtung des Wachstums.
Aber auch in uns wandelt sich
etwas, „ändert den Sinn“, wie es
bei Johannes dem Täufer heißt.
Vertrauend nur mich suchend
Ich werde suchend? Oder wie
werde ich suchend? Im Wochen-

spruch heißt es „vertrauend nur
mich suchend“. Bei Friedrich
Schiller heißt es:
„Suchst du das Höchste, das
Größte? Die Pflanze kann es dich
lehren. Was sie willenlos ist, sei
du es wollend - das ist’s. “
Wie können wir diesen inneren
Prozess, dieses „Wollen“ anregen,
und wodurch individuelle Impulse empfangen? Entwicklungsbegleiter:innen für die Kinder zu
werden heißt auch immer, offen
für den „Schönheitsglanz“ zu sein
und „suchend“ zu bleiben. Das
Gebet von Rudolf Steiner für die
ganz kleinen Kinder, drückt für
mich diesen Wunsch aus, den
Lebenswillen des Kindes so zu
stärken, dass es vertrauensvoll
seinen Lebensweg gehen kann.
Erika Henning

Gebet
In dich ströme Licht, das dich ergreifen kann,
ich begleite seine Strahlen mit meiner Liebe Wärme.
Ich denke meines Denkens beste
Frohgedanken
An deines Herzens Regungen,
sie sollen dich stärken,
sie sollen dich tragen,
sie sollen dich klären.
Ich möchte sammeln vor deinen Lebensschritten
Meine Frohgedanken,
Dass sie sich verbinden deinem Lebenswillen
Und er in Stärke sich finde
In aller Welt, immer mehr durch
sich selbst.
Rudolf Steiner

Ich suche nicht – ich finde.
Suchen – das ist Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem im
Neuem.
Finden – das ist das völlig Neue!
Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es
ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer!
Die Ungewißheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die in die Ungewißheit, in die Führerlosigkeit geführt werden, die
sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht –
menschlich beschränkt und eingeengt – das Ziel bestimmen.
Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen: Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden
neuer Möglichkeiten erfährt.
Pablo Picasso

Trari-ra - der Sommer der ist da…
Endlich nach vielen Monaten der Nässe und Kälte ist
nun der Sommer eingezogen und das Leben wird im
Naturkindergarten um einiges leichter.
Allein die vielen Lagen, die Kinder im Winter und
in der Übergangszeit tragen, sind weggefallen und
im Garten und im Außenbereich des Kindergartens
springen Kinder wieder leichtfüßig durch die Gegend.
Es werden fleißig Schatzkarten von den älteren
Kindern gemalt und zusammen mit anderen Kindern
begeben sie sich auf die Schatzsuche zwischen den
Hecken und Bäumen. Lange dauert die Suche und
den Erwachsenen ist es nicht immer ganz klar, was
genau sie noch, außer ihrem verborgenen Schatz
suchen. Dennoch: die Zufriedenheit ist groß und sie
sind mit Begeisterung ernsthaft bei ihrer Suche.
Der Sandkasten hat noch einmal eine neue Bedeutung gewonnen. Strümpfe und Schuhe werden ausgezogen und der feuchtwarme Sand umschließt die
Füße und Beine. Die Tunnel werden tiefer und länger,
die Burgen höher und größer. Genussvoll liegen die
Kinder im Sand und bauen, graben, matschen.
Das Ballspiel gewinnt eine neue Bedeutung und die
Freude über einen gehaltenen Ball ist groß.
Beim Graben im Matschloch wird allerlei Getier entdeckt. Plötzlich kommen, neben den vielen Regenwürmern auch Engerlinge zu Tage. Käfer krabbeln
über den Weg und andere Insekten umschwirren die
Kinder beim Frühstück im Garten.
Die Vögle stimmen in unsere Lieder mit ein, sobald
wir im Garten singen. Ein Rotkehlchen, welches in

den Hecken wohnt, ist ein treuer Freund der Kinder
geworden. Schon während des Frühstücks kommt es
in Erwartung der vielen Brotkrumen angeflogen und
pickt sich die Körner heraus.
Fang- und Hinkelspiele sind nun wieder beliebt und
die jüngeren Kinder versuchen mit den angehenden Schulkindern mitzuhalten. Bei „Hexe, Hexe, was
kochst du heute Mittag“?, kommt so manches fantasievolles Gericht auf die Speisekarte…
Samen der Pappeln und Weiden fliegen und schweben durch die Luft und hinterlassen einen zarten,
hellsilbrigen Flaum auf der Erde.
Am hellblauen Himmel erscheinen mal schwere,
dunkle und geballte Wolken im Wechsel mit leichten,
zarten Wolkengebilden, die sich fortwährend in eine
neue Formation begeben und schnell wieder den
blauen Himmel freigeben und uns die Sonnenwärme
spüren lassen.
Das Leben ist leichter geworden und neue Qualitäten
haben die Qualitäten des Frühjahrs abgelöst. Das Element Luft ist ein tragendes geworden und so ist auch
die Qualität, die sich durch den Alltag zieht, geprägt
durch eine luftige, leichte, erwärmte und verspielte
Atmosphäre.
So ist alles in der Natur in Bewegung, die sich auch
in der Spielfreude und Bewegungsfreude der Kinder
ausdrückt. Kinder finden in der Natur ihre Arbeit und
Beschäftigung. Sie suchen nicht- sie finden etwas zu
tun und finden sich in ihrem Tun.
Marie-Luise Compani

