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Schulpost vom Freitag, dem 28. September 2018
Liebe Eltern,
das war doch wirklich ein sch€nes Fest, am vergangenen Wochenende, finden Sie nicht auch? Schon allein die
Monatsfeier sei sch€n gewesen, meinten verschiedene Eltern, sofern sie in den Saal hineinkamen, denn der ist ja
inzwischen hoffnungslos zu klein. Die Kinder und die Lehrer haben die Darbietungen erst am heutigen Freitag
gesehen, anl•sslich unserer kleinen Michaelsfeier, so kann ich hier nur von den Eindr‚cken der Eltern berichten.
Sie lobten einhellig die Qualit•t der musikalischen Beitr•ge. Sch€n, dass wir so tolle Musiklehrer und so
musikalische Kinder haben. Das emsige Treiben und die wunderbare Stimmung auf dem Hof konnte dann aber
jeder miterleben. Unsere Handarbeits- und Kunstlehrerin Grit Leinen hatte sich das Ganze ausgedacht und es
schlieƒlich auch organisiert. Sie hatte verschiedene Leute aus dem Umkreis unserer Schule angesprochen, ob sie
nicht kleinere oder gr€ƒere handwerkliche Arbeiten und Basteleien f‚r die Kinder anbieten k€nnten, und so ist
daraus ein richtig sch€ner „Handwerkermarkt“ geworden. Die Kinder waren eifrig besch•ftigt und gl‚cklich, und
die Eltern und Lehrer, sofern sie nicht selbst einen Stand zu betreuen hatten, konnten ruhig und entspannt
plaudern. (Ich selbst hatte ein paar gute Gespr•che, andere sicher auch.) Die unerm‚dlichen Handwerker und
Standbetreuer hatten freilich einen harten Tag. Sie arbeiteten vier Stunden lang t‚chtig und fanden zwischendurch
kaum Zeit f‚r einen Kaffee. Ihnen und allen anderen Helfern, vor allem auch den Eltern, die die vielen leckeren
Speisen und Getr•nke zubereitet haben, sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Mit ihrer Hilfe wurde ‚brigens
ein nicht unerheblicher Betrag erwirtschaftet, der wiederum der Schule zugutekommen wird.

Das Michaelsfest hat im Volk keine lange Tradition wie etwa das Johannifest, obwohl man den Erzengel
Michael im Mittelalter sehr verehrte. Ihm wurden viele Kirchen geweiht und viele St•dte haben gerade diesen
k•mpferischen Engel in ihrem Stadtwappen, wie z. B. auch Jena, – den Engel und den Drachen. Sie geh€ren
nat‚rlich zusammen. Beide sind zwar nur Bilder, doch sie stehen f‚r etwas, das sehr real sein kann. Der Engel steht
f‚r das Gute, das Lichte, f‚r Mut und Kraft; der Drache hingegen - f‚r das B€se, das Dunkle und
Furchteinfl€ƒende. In fr‚heren Zeiten gab es €fter Berichte dar‚ber, wie Michael jemandem erschienen sei.
Bekannt ist z.B. die Georgslegende oder die Geschichte von Jeanne d‘Arc… ‡ber solche Dinge wurde an dieser
Stelle schon €fter philosophiert. Was aber das Michael-Fest betrifft, so sei gesagt, dass die Idee dazu von Rudolf
Steiner, dem Begr‚nder der Waldorfschulbewegung, stammt. Im Jahr 1923 hielt der €sterreichische Philosoph an
verschiedenen Orten Vortr•ge, worin er das Michaeli-Thema mehrmals aufgriff und er€rterte. So gab es am 23.
Mai in Berlin einen Vortrag: „Die Schaffung eines Michael-Festes aus dem Geiste heraus“. Zu der Zeit war
Steiner 62 Jahre alt und sollte schon zwei Jahre darauf sterben. Man kann davon ausgehen, dass ihm die
Gedanken dazu durchaus wichtig waren, weshalb Sie mir vielleicht gestatten m€gen, liebe Leser, diese in aller
K‚rze hier wenigstens einmal anzudeuten. (Der Vortrag ist auf 27 Seiten abgedruckt.)
In fr‚heren Zeiten, gemeint ist die Antike, „lebten die Menschen aus dem Geiste heraus“. Wir w‚rden heute
vielleicht sagen, die Menschen waren „spiritueller“, sie f‚hlten sich mit der Erde und dem Kosmos ganz eins. Sie
erlebten auch den Jahreslauf viel intensiver und direkter als wir heute. Die Erde war f‚r sie kein toter Stein,
sondern ein lebendiger Organismus, ein Wesen, das eine Seele hat. Im Winter zieht sich die „Erdenseele“ ins
Innere der Erde zur‚ck, ruht dort und unterh•lt die zahlreichen Elementargeister, die ihrerseits das Leben in den
Wurzeln und Samen „hin‚berbewahren“. – So empfanden das die Menschen fr‚her, und Kinder k€nnen das auch
heute noch gut nachvollziehen. Weiter f‚hrte Steiner in dem Vortrag aus: „Geradeso, wie der Mensch Luft einund ausatmet, so dass sie einmal in ihm und einmal auƒer ihm ist, so atmet die Erde ihre Seele ein und aus.“ In
der Hochsommerzeit sei es nun gerade umgekehrt (bezogen auf den Winter): Die Erdenseele ist „ganz
ausgeatmet, hinausverlegt in die Weiten des Kosmos“, und der „Erdenleib“ ist „gewissermaƒen von der Erdenseele
leer“. – Das k€nnen sogar wir Erwachsenen nachf‚hlen: Im Sommer ist man ganz „drauƒen“, sozusagen auÄer
sich, im Winter aber mehr „innerlich“, in sich gekehrt – da sitzt man, bildlich gesprochen, am Kamin, liest Lyrik
und ist Geistigem gegen‚ber (nicht nur in Form geistiger Getr•nke) viel aufgeschlossener …
Im Herbst bzw. im Fr‚hling ist jeweils der Wendepunkt, wobei Ostern, das Fr‚hlingsfest, ja nicht auf einen festen
Tag f•llt, sondern gewissermaƒen an das „kosmische Geschehen“ angebunden ist: Ostern feiern wir jeweils am
ersten Sonntag nach dem Fr‚hlingsvollmond. „So ist also das Osterfest dasjenige Fest, in dem der Mensch
anschaut Tod und darauf folgende Unsterblichkeit in dem Mysterium von Golgatha.“ (Tod und Auferstehung Jesu)
Entsprechend k€nnen wir im Fr‚hling erleben, wie die Natur aufersteht und den Tod des Winters ‚berwindet. Im
Herbst aber, zur Herbstsonnenwende, versenken wir uns in das Gef‚hl, dass die Bl•tter, die im Fr‚hling gr‚nten
und sprossten, nun gelb und braun werden und schlieƒlich abfallen, dass die Natur erstirbt.
Die Menschen in fr‚heren Zeiten bildeten die Jahresfeste (Weihnachten, Ostern, Johanni) aus einem „traumhaften
Hellsehen“ heraus. Sie verstanden und empfanden den Jahreslauf noch ganz unmittelbar, w•hrend wir heute diese
Feste nur noch traditionell und •uƒerlich feiern. „Aber wird man wieder die Feste verstehen, die man heute nur
feiert, jedoch nicht versteht, so wird man auch die Kraft haben, aus der geistigen Erkenntnis des Jahreslaufes ein
Fest festzusetzen, das erst f‚r die gegenw•rtige Menschheit die rechte Bedeutung hat. Das wird das Michael-Fest
sein in den Ende-Septembertagen…“
Bitte wenden!
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Dieses Fest w•re als Herbstfest das Gegenst‚ck zum Osterfest und seiner w‚rdig, f‚hrt Steiner weiter aus. Mit solch einem
Fest „w‚rde es etwas geben, was die Menschen sozial wieder bindet. Denn Feste haben die Menschen in alten Zeiten fest
gebunden.“ Und weiter: „K€nnten sich die Menschen heute in w‚rdiger Weise dazu entschlieƒen, ein Michaeli-Fest in
den Ende-Septembertagen einzusetzen, so w•re das eine Tat von gr€ƒter Bedeutung: Dazu m‚sste der Mut sich finden in
den Menschen: nicht nur zu diskutieren ‚ber •uƒere soziale Organisationen und dergleichen, sondern etwas zu tun, was
die Erde an den Himmel bindet, was die physischen Verh•ltnisse wieder an die geistigen Verh•ltnisse bindet.“
Das war jetzt also der Versuch, 27 Seiten auf eine einzige „einzudampfen“. Sie verstehen, liebe Eltern, dass hier nur einige
Grundgedanken angedeutet wurden. Das Michaeli-Fest w•re also ein neues Fest, das es fr‚her gar nicht gab. An den
Waldorfschulen haben sich schon entsprechende Traditionen herausgebildet. Dabei spielt oft Mut eine Rolle, das Eisen
oder auch die Waage. An unserer Schule gab es in fr‚heren Jahren ebenfalls verschiedene Ans•tze dazu, die sich aber
bisher noch nicht fest etablieren konnten. Vielleicht k€nnten wir ja in der Zukunft unser Herbstfest mehr mit dem
Michaeli-Gedanken verbinden. Der 29. September, der in manchen Kalendern als Michaelstag vermerkt ist, war fr‚her
‚brigens der Gedenktag f‚r alle Engel und entsprechend Namenstag fƒr alle Michaels, Gabriels und Raphaels.

Liebe Eltern,

in der Hoffnung, dass Sie den kleinen Ausflug in die Gedankenwelt der Anthroposophie nicht gar zu
befremdlich fanden, darf ich Sie schnell noch an unsere Kollegiumsklausur erinnern: Am Freitag gleich nach den
Herbstferien ist schulfrei. Doch zun•chst w‚nsche ich allen Kindern, Lehrern und nat‚rlich Ihnen, liebe Eltern, sch€ne
Herbstferien!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Liebe S•nger

des Eltern- und Lehrerchores und Interessenten! Herr Arenh€vel l•dt Sie weiterhin herzlich zu den
Chorproben zum Mozart-Mendelssohn-Projekt ein, die auch w„hrend der Herbstferien stattfinden. M€gen bitte alle
kommen, die Zeit und Lust haben.
J.O.B.

6. Kleiderbasar am 27.10.2018 in unserer Schule!

Die Plakate h•ngen schon aus: Wieder ist ein Jahr
vergangen, und wir starten nach den Herbstferien mit neuen Kr•ften den n•chsten Kleiderbasar. Am 27.10.2018 sind von
10.00 - 12.30 Uhr die T‚ren f‚r alle Kauffreudigen ge€ffnet und es gibt leckeren Kaffee und Kuchen.
F‚r den Aufbau am Freitag und f‚r die Betreuung der St•nde bzw. den Abbau am Samstag werden noch dringend HELFER
GESUCHT! Bitte meldet Euch per Mail unter: kleiderbasar.waldorfschule@gmail.com. Wir freuen uns ‚ber Eure
R‚ckmeldungen.
Letzten Samstag waren sicher viele von Ihnen auf unserem gelungenen Schul-Herbstfest. Zu diesem Anlass konnten wir der
Elterninitiative „schuleigene K‚che“ den Erl€s aus dem letzten Kleiderbasar 2017 in H€he von 330,00 Euro ‚berreichen.
Ein sehr erfreuliches Ergebnis und ein guter Ansporn zum Weitermachen! An dieser Stelle ein groƒes Dankesch€n an alle
fleiƒigen Helfer & Helferinnen, die uns begleitet und zum erneuten guten Gelingen des 5. Kleiderbasars beigetragen
haben. Herzliche Herbstgr‚ƒe sendet die Elternschaft aus dem Basarteam.
Jana Schraps

Noch einmal zum Notieren:

Die Arbeitseins„tze zur Versch€nerung der Schule und zur Pflege des
Schulgel•ndes sind als feste Tradition im Leben unserer Schule verankert. Nach einem ersten Einsatz im September stehen
nun die Termine f‚r die n•chsten fest, und wir m€chten Sie bitten, sich diese langfristig vorzumerken:
Sa, 19.01.2019: 3., 7. und 10. Klasse
Sa, 06.04.2019: 1., 5. und 9. Klasse
Sa, 11.05.2019: 4., 6. und 12. Klasse
Marion Wendt

Termine:
donnerstags
Di
16.10.18

Fr
Fr
Di
Mi
Fr
Fr
Fr
Sa
So
Di/Mi

(auch w•hrend der Ferien) 20.00 Uhr Chorproben f‚r Mozart-Mendelssohn-Projekt (Requiem)
16.00 – 18.00 Uhr Basarbasteln mit Corinna
19.30 Uhr A.G. im R.-St.-Haus Jena: Vortrag von Irene Diet, Berlin: „Worin besteht der Unterschied
zwischen dem schriftlichen und dem m‚ndlichen Werk Rudolf Steiners?“
19.10.18
schulfrei wegen Lehrerklausur
26.10.18
20.00 Uhr CG Jena: Einf‚hrung in die Menschenweihehandlung und Gespr•ch dazu
06.-08.11.18 8.00 - ca. 13.00 Uhr: Tage des Offenen Unterrichts f‚r interessierte Eltern
14.11.18
20.00 Uhr Mitgliederversammlung unseres Tr•gervereins im Saal unserer Schule
16.11.18
20.00 Uhr CG Jena: Vortrag von G‚nter Kollert: „Das Himmlische Jerusalem…“
23.11.18
20.00 Uhr CG Jena: Vortrag von Andreas v. Wehren: „Das Markus-Evangelium…“
30.11.18
20.00 Uhr CG Jena: Einf‚hrung in die Menschenweihehandlung und Gespr•ch dazu
01.12.18
Adventsbasar
02.12.18
Adventsg„rtlein (Kindergarten, Sonnenklasse, Unterstufe)
11./12.12.18 Adventskonzert mit dem Mozart-Mendelssohn-Projekt (Requiem)
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