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Für einen Bewohner der Südhalbkugel, der Vorträge von Steiner über den 
Jahreslauf und die Festeszeiten gelesen hat, die sich ja auf die Qualitäten 
beziehen, die man auf der Nordhalbkugel erleben kann, ist es nicht so einfach, das 
zu tun, was da in den Büchern steht. Wie kann man eine Beziehung zur 
Weihnachtszeit entwickeln, die im Norden im Zeitpunkt der größten  Dunkelheit die 
erneute Zunahme der Sonnenkräfte feiert, wenn man im Süden lebt, wo der längste 
Tag, an dem die Sonne am höchsten steht, in diese Zeit fällt? Ich denke, wir 
müssen uns bemühen, ein Verhältnis zu den Festzeiten und zur Natur zu 
bekommen.  

 
Überall ist Licht und Wärme, die 
Sommerferien haben schon begonnen! 
Strände, Flüsse, Wasserfälle, Badefreuden 
….alles, was bei dieser Hitze Erfrischung 
bietet, ist willkommen!  
 
Als  letztes Jahr die Kinder in meinem 
Kindergarten den Weihnachtsreigen im 
Beisein der Eltern gemacht haben, und sie 
an die Stelle kamen, wo die Hirten zum 
Stall kommen und Josef ihnen sagt: „Hier 

liegt das neugeborene Jesuskind“ fügte er spontan hinzu „…und es ist sehr heiß 
hier!“ Natürlich haben alle gelacht, aber er hatte völlig Recht, es war sehr warm, 
so gegen die 35°C.  
 
Soll man Tannenzweige zum Schmücken verwenden in einem Land, wo alle Bäume 
vollständig grün sind, mit üppigen, schattenspendenden Blättern, oder 
Schneemänner als Haustürdekoration, in 
Gegenden, wo es nie friert, oder 
Wattebällchen an Ästen aufhängen, um so 
zu tun, als hätte es geschneit?  
  
All dies ist nicht ausgedacht, sondern zur 
Weihnachtszeit in der südlichen 
Hemisphäre weit verbreitete Tradition, 
aber gehört das wirklich zu uns?  
 
In unserem Kindergarten endet das 
Schuljahr Ende November und beginnt erst wieder an Fasching. Wenn wir da etwas 
Weihnachtsstimmung in den Kindergarten bringen wollen, müssen wir schon Anfang 
November beginnen, um das Fest allmählich aufzubauen. Die Kinder fragen 
natürlich sofort: Ist bald Weihnachten? - Was sollen wir sagen? Es wird ja noch 
ziemlich lange dauern.  
 



 
 
 
Ich lebe auf einer Insel (sie ist übrigens ziemlich schön und heißt Florianopolis). Auf 
dem Jahreszeitentisch lassen wir daher Mutter Maria auf einem Boot ankommen, 
wir haben auch ein Volkslied, dass Maria Reise in dieser Art beschreibt. Jeden Tag 
singen wir dieses schöne Lied und ein Kind darf das Boot ein Stückchen weiter 
schieben. Die Kinder machen das sehr gerne.  

Wenn Maria dann auf dem Festland 
angekommen ist, geht sie zunächst 
über den Strand über Muscheln und 
kommt dann zum Stall, wo die Engel 
singen (auch die lieben warmes 
Wetter…) 
 
Auch durch Geschichten können wir 
die Weihnachtsstimmung leben lassen. 
Ich mag gerne solche, die die 
Dankbarkeit und Liebenswürdigkeit in  
Szene setzen, und die Bereitschaft, 

das was man hat, nicht krampfhaft festzuhalten,  sondern mit anderen zu teilen. 
 
 
Wenn es möglich ist, feiern wir auch Sankt Nikolaus (wenn das Schuljahr nicht zu 
früh endet). Wir bitten dann die Kinder, etwas Gutes zum Essen mitzubringen wie 
z.B. Reis, Zucker, Öl, und Mehl, das kann Nikolaus den armen Familien bringen, die 
in der Umgebung wohnen. Ohne große Worte kann man so das Gefühl erzeugen, 
dass eine kleine Geste den Notleidenden helfen kann. Natürlich hat Nikolaus den 
Kindern auch etwas mitgebracht, aber Schenken und beschenkt werden wollen wir 
auf diese Weise miteinander verbinden.  
 
Für mich ist unter diesen Umständen das Gespräch mit den Eltern sehr wichtig, 
weil sie es ja sind, die Weihnachten mit den Kindern verbringen werden. Wenn das, 
was im Kindergarten angelegt wurde zu Hause nicht verdorben werden soll, ist hier 
der Einsatz der Erzieherin gefragt.  
 
Auf jeden Fall ist dies eine schöne Zeit für die Kinder im Kindergarten und sie 
fragen fast nie nach dem Weihnachtsmann und seinen Geschenken, das heißt: wir 
haben ihnen seelische Nahrung gegeben.  
 
 
Silvia Jensen ist Kindergärtnerin an der Anabá Waldorf School in Florianopolis 
(Brasilien) und Mitglied im Council der IASWECE 
 



 


