
Michaeli
Eine jahreszeitliche Betrachtung zum Beginn des Herbstes
„Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche, sondern die Weitergabe des 
Feuers“

(Verfasser unbekannt)

Auch, wenn wir vom Kalender her schon längst im Herbst angekommen sind, 
so scheint in diesem Jahr der Sommer nicht enden zu wollen. Wir werden mit 
Wärme, wunderschönen Farben, vielfältigen Düften und Vielem mehr 
beschenkt.

Mit unserem Seelischen folgen wir dieser angenehmen Naturstimmung und 
werden durch sie geprägt. Nicht selten führt aber genau dieser Umkehrpunkt 
im Jahres- lauf in der dunklen und trüben Jahreszeit zu sozialen Konflikten, im 
Persönlichen, wie auch auf der Weltbühne. Statistiken zeigen, dass sehr viele 
Kriege in dieser Zeit ihren traurigen Ursprung fanden und finden.

Während in der Osterzeit die Natur üppig sprießt, so beginnen nun im Herbst 
die Absterbeprozesse in der Natur. Unserem inneren Mitwachsen in der 
Osterzeit stehen die Absterbeprozesse im Herbst gegenüber. Um zu vermeiden, 
mit diesen seelisch mitgezogen zu werden, verlangt es von uns ein hohes Maß 
an Ich-Kraft, innerer Beweglichkeit und Standfestigkeit zugleich.

Unsere Zeit wird ja zunehmend durch Schnelligkeit, Perfektionismus und 
einem Gefühl, funktionieren zu müssen, geprägt. Nötig ist, dass wir stetig 
unsere Wahrnehmung verwandeln, um Gewohnheit und Gewöhnung 
entgegenwirken zu können.

Rudolf Steiner war Zeit seines Lebens tief mit dem Michaelsimpuls verbunden. 
Neben dem natürlichen und dem christlichen Jahreslauf, sprach er von einem 
michaelischen Jahreslauf. In zunehmendem Alter stellte Rudolf Steiner in Wort 
und Schrift immer intensiver Betrachtungen zu Michaeli an. Darin betonte er 
immer wieder, wie wichtig es gerade bei dem Michaelsfest ist, es mit Ernst 
anzugehen, dass es nicht um Menschenmassen (vgl. Papstbesuch...) geht, 
sondern, um die innere Haltung, und, dass „schon eine kleine Anzahl von 
Menschen...“ (die einen spirituellen Zugang dazu haben) genügt, um dieses 



Fest wirklich zu tragen.

Unsere Wahrnehmung unterliegt stets der Gefahr, an der Außenseite der Dinge 
zu „kleben“. Michaelisches Denken bedeutet ein fortwährendes Ringen, um 
hinter die Erscheinungen vorzudringen, und, um in ein lebendiges Denken 
hineinfinden zu können.

So, wie wir den Menschen in seinen Seelenfähigkeiten Denken, Fühlen und 
Wollen anschauen können, so findet sich auch in dem Fest, wie wir es mit den 
Schülern feiern diese Dreigliederung wieder:

1.) Besinnliche Feier zu Beginn – Geistiger Aspekt 

2.) Erntefrühstück - Leiblicher Aspekt

3.) Mutspiele – Seelischer Aspekt

Wenn wir auf unser Fest schauen, so hat dieses schon eine gute Tradition 
bekommen, die aber immer wieder angeschaut, ggf. verändert und 
weiterentwickelt wer- den muss, um nicht in reine Gewohnheit zu verfallen.

So, wie bei vielen der Spiele Mut, Vertrauen, Ich-Kraft, aber auch 
Verantwortungsbereitschaft herausgefordert werden, so kann dies ein Bild und 
Anregung für uns sein, aktiv und voller Vertrauen in die dunkle Jahreszeit 
hineinzugehen. Michaeli fußt bei uns nicht wie Ostern oder Weihnachten in 
seiner Form auf einer reichen Tradition, sondern möchte immer wieder neu 
entdeckt und weiterentwickelt werden.

Wie das Unvollkommene lieben, wenn wir durch die Dinge hören, wie das 
Vollkommene ruft?

Wie im Sturz oder Scheitern der Dinge die Spur dessen verfolgen,
was weder stürzt, noch scheitert?

Vielleicht sollten wir lernen, dass das Unvollkommene eine andere Form der 
Vollkommenheit ist:
die Form, die das Vollkommene annimmt,
um geliebt werden zu können.
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