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Rundbrief Michaeli 2022

Sieghafter Geist
Durchflamme die Ohnmacht
Zaghafter Seelen.
Verbrenne die Ichsucht,
Entzünde das Mitleid,
Dass Selbstlosigkeit,
Der Lebensstrom der Menschheit,
Wallt als Quelle
Der geistigen Wiedergeburt.
Rudolf Steiner

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Dieser Michaeli - Spruch fordert
uns in besonderer Weise heraus,
wach, willensstark und bewusst
in die nun dunkler werdende
Jahreszeit zu gehen. Es wird von
einem Gefühl der Ohnmacht
gesprochen, wenn wir uns den
Naturkräften als Menschen nicht
mit innerer Kraft, mit innerem
Licht entgegenstellen. ( siehe
auch „Das Licht aus Weltenweiten …, 22.Wochenspruch)
Eine Kraft, welche durch Verantwortung für die Welt und meinen Mitmenschen entsteht, eine
Kraft die ermöglicht, den eigenen Egoismus zu überwinden.
Diese Kräfte, die in uns entstehen
durch Hingabe an die Aufgabe
für den anderen Menschen, wer-

den dann zu einer Quelle für
einen neuen „sieghaften“ Zukunftsstrom.
Erika Henning
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Vegetation ist überall sichtbar – die

Die Zeichen Michaels
Auf vielen mittelalterlichen Gemälden finden wir Darstellungen des Erzengels oder eines Ritters im Kampf
mit dem Drachen. Oftmals ist ein Schwert oder eine
Lanze zu sehen, womit der Drache bekämpft wird. Andere Darstellungen zeigen Michael mit der Weltkugel
oder einer Waage.
Wofür stehen diese Symbole und welche Qualitäten
beinhalten sie?
Die Lanze hat eine klare Ausrichtung, sie ist zielgerichtet und hält zugleich auf Abstand. Sie ist Bild dafür,
dass wir eine Sache ins Bewusstsein holen, sie ins Auge
fassen und uns ihr denkend gegenüberstellen.
Das Schwert hat etwas Trennendes. Im Gegensatz zur
Lanze hat es zwei Seiten und bildet ein Kreuz. Es ist
Bild dafür, dass wir Entscheidungen treffen. Durch unser Denken können wir uns für das eine oder andere
entscheiden. Wir können gedanklich Dinge trennen.
Das Schwert ist auf vielen Michaels-Darstellungen in
der Kopfregion zu sehen –, was zeigt, wie es mit der
Gedankensphäre in Verbindung gebracht wird.
Die Waage kann das, was getrennt wurde, gegeneinander abwiegen. Oftmals analysieren wir Dinge und
müssen anschließend zwischen ihnen abwägen und
eine moralische Entscheidung treffen. Dies gelingt im
guten Sinne nur, wenn wir die Dinge ins Gleichgewicht
bringen. Das Abwägen und Erwägen braucht innere
Ruhe und Sicherheit, das findet sich in der Mitte wieder – auf der Herzensebene.
Die Weltkugel ist ein Bild für die alles umschließende
Einheit von Erde und Kosmos. Michael mit der Weltkugel symbolisiert seine Verbundenheit mit dem ganzen
kosmischen Geschehen.
Der Erzengel als Repräsentant der Mutkräfte, indem er
den Drachen bezwingt aber diesen nicht tötet und ihn
damit in seine Schranken weist, wendet seinen Blick in
die Zukunft. Er ist nicht der Vergangenheit verhaftet,
sondern trifft Entscheidungen für die Zukunft. Dies bedarf zuvor der o.g. geistigen Fähigkeiten, um mutig
der Zukunft entgegenzusehen.
Der Erzengel als Repräsentant der Mutkräfte stellt
sich den Aufgaben und weist die Gegenmacht in ihre
Schranken.
Mut wird erfordert, um in die dunkle Jahreszeit zu gehen, um seelisch so stark zu sein, dass wir uns mit
Selbstbewusstsein der grauen und dunklen Jahreszeit
aussetzen können. Mut erfordert jede Entscheidung,
die wir im Persönlichen, wie auch für eine soziale Gemeinschaft treffen.
Diese Hintergründe der Michaeli-Motive können eine
Brücke für ein tieferes Verständnis bilden, um Anregungen zu bekommen, wie sich diese Qualitäten im
Erleben der Michaeli-Zeit in stimmige Bilder für Kinder verwandeln lassen.

Mut zu neuen Formen
Jeder Waldorfkindergarten lebt ein Stück weit von seinen tradierten Festen. Dies hat sicherlich seine individuelle Geschichte in jeder Einrichtung und auch seine
Berechtigung.
Jedoch sollte jedes Jahr aufs Neue die Frage gestellt
werden, was wir persönlich mit dem Fest verbinden,
um dann zu einer stimmigen Festgestaltung für die
Kinder zu kommen.
Wie lassen sich die Motive für Michaeli kindgerecht
gestalten und was ist zeitgemäß?
Ist es in Zeiten des Krieges das Schwert, die Waage,
oder die Weltenkugel?
Wie können wir das Schwert, in welchem sich die
Senkrechte und Waagrechte als Kreuz verbirgt für die
Kinder ins Erleben bringen? Sind nicht wir damit in
erster Linie angesprochen, ganz bei uns zu sein, aufrecht und aus der Mitte heraus zu handeln?
Wieviel Mut verlangt es von uns, tradierte Formen
anzusprechen und in einen echten Austausch darüber
zu gehen, um Neues zu entwickeln und entstehen zu
lassen?
Damit Entwicklung stattfindet, braucht es die Traditionen, braucht es Erfahrungen, die aber hinterfragt
werden müssen und so entweder Bestand haben oder
in neue Formen übergehen.
Marie-Luise Compani

