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„Das Kind ist ganz anders als wir, es hat einen 
starken kreativen Glauben, das Samenkorn des 
destruktiven Verstandes hat es noch nicht. Es 
ist unschuldig und daher weise.“  
Federico Garcia Lorca.  
 
Auch Rudolf Steiner spricht davon, dass das 
Kind weiser ist als der Erwachsene, und 
wieviel wir von ihm lernen könnten, wenn wir 
es nur sorgfältig genug beobachten würden:  
 
“Für den, der in die geistigen Geheimnisse 
eingeweiht ist, gibt es eigentlich nichts 
Reizvolleres, als das Kind zu beobachten. Man 
lernt ja, wenn man das Kind beobachtet, nicht 
die Erde, man lernt den Himmel kennen.“1 
 
Ich hoffe, dass jeder schon die Erfahrung 
machen konnte, einem neugeborenen Kind 
gegenüberzutreten: dieser sehr zarte, fast 
durchsichtige Körper, der ganz hilflos in der 
Wiege liegt, scheint von einer feinen Hülle 
umgeben zu sein, deren Natur wir nicht 
wirklich erfassen können. Sie öffnet eine 
Rätselfrage in unseren Herzen und bringt 
Gefühle in Bewegung wie Ehrfurcht und 
innere Ruhe, Liebe und den spontanen Willen, 
das Kind zu schützen.  
 
Rudolf Steiner beschreibt in vielen Vorträgen, 
welche Etappen wir zwischen dem Tod und 
einer neuen Geburt durchlaufen, wie wir in 
der geistigen Welt leben und was wir aus 
dieser Welt in die irdische Existenz mitbringen.  
 
Eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir 
aus der vorirdischen Existenz mitbringen, ist 
die Fähigkeit, nachzuahmen. Rudolf Steiner 
beschreibt, wie wir in dieser Existenzform 
ganz intim mit anderen Wesen in Verbindung 
stehen, in einer Form wie es für uns kaum 
vorstellbar ist. Er sagt: man könne  das nur mit 
einer starken Form von Liebe oder Mitleid 
vergleichen.  
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Aus dieser Erfahrung des intensiven 
Zusammenseins kommt die erste geistige 
Gabe: die Nachahmung, die Fähigkeit sich der 
Welt hinzugeben, sich ganz an uns 
hinzugeben, an das, was wir tun, was wir sind, 
an unsere kleinsten Bewegungen, nicht an die 
äußerlichen, auch an unsere seelischen 
Bewegungen, an die Intentionen und die 
Moralität, mit denen wir unsere Bewegungen 
und Gesten ausführen.  
 
Der Geist des Kindes erobert sich mit Hilfe der 
Nachahmung seinen Körper mit großer 
Durchhaltekraft: beginnend mit zarten 
Bewegungen über heftiges Strampeln bis zu 
präziseren Bewegungen, bis es dann fähig 
wird, zu stehen und zu gehen. Die strahlende 
Freude auf dem Gesicht eines Kindes gesehen 
zu haben, das zum ersten Mal läuft, ist ein 
unvergessliches Erlebnis.  

 
Danach kommt die Sprache. Rudolf Steiner 
schildert, wie diese intime Verbundenheit mit 
anderen Wesen in der letzten Zeit vor der 
Geburt langsam verschwindet und man eine 
Wahrnehmung der geistigen Substanz und ein 
verstärktes Bewusstsein des Eigenwesens 
bekommt.  
 
Wenn man mit dem ganz kleinen Kind 
arbeitet, ist eines der faszinierendsten 
Erlebnisse zu beobachten, wie das Kind 
sprechen lernt.   
 
In meiner Gruppe ist zum Beispiel die 
zweijährige Ainara. Sie möchte unbedingt mit 
den anderen kommunizieren, bringt aber nur 



unverständliche Lautgebilde hervor und ein 
einziges Wort: Mama. Mit ihren Lautgebilden 
macht sie lange melodische Sätze, die alle mit 
dem Wort „Mama“ enden. Und „Mama“ ist 
alles:  das bedeutet, ich habe Hunger, Durst, 
ich brauche Hilfe, ich freue mich… nur ein 
allumfassendes Wort um ihr ganzes 
Menschsein auszudrücken!  
 
Die geistige Substanz, der Logos, den wir vor 
unserer Geburt erfahren, sickert allmählich in 
die Materie und das Kind lernt sprechen, 
wiederum mit Hilfe der Nachahmung.  
 
Und schließlich kommt das Denken, das Rudolf 
Steiner beschreibt als ein Bild von all den 
Bewegungen, die wir ausführen um unseren 
ätherischen Leib zu bilden, um fähig zu 
werden, unseren „intentionalen Leib“ mit 
unserem physischen Leib zu verbinden.  
 
Es lebt also eine große Weisheit im kleinen 
Kind. Als Erwachsene streben wir jahrelang 
danach, den Geist zu finden oder uns 
zumindest ihm zu nähern und wir bemerken 
oft nicht, dass da ein weiser Lehrer ganz in 
unserer Nähe ist, der, ohne es zu wissen, ohne 
ein Bewusstsein davon zu haben, uns den Weg 
zeigt.  
 
Das Kind zeigt uns die Ruhe: eine Art von 
aktiver innerer Erwartung, die das Erwachen 
der Sinnestätigkeit begleitet. Eine tiefe, nicht 
intellektuelle Art der Konzentration. Kon-
templation: Aus dem Tempel heraus in die 
Welt schauen.  

 
Als ich meine Berufstätigkeit begann, habe ich 
zunächst in einem Kindergarten gearbeitet, in 
einer Gruppe von 20 drei- bis sechsjährigen 
Kindern, die viel rannten, fantasievoll und 

intensiv spielten, viel redeten und sangen: 
sehr lebendig… und sehr laut! Als ich dann 
anfing, mit den Kleinen zu arbeiten, war ich 
erstaunt wie ruhig sie waren! Äußerlich waren 
sie nicht sehr aktiv, sie folgten mir nur mit 
großen Augen beim Abwaschen, Kochen, 
Fegen und ihre Hände bewegten sich neben 
ihnen wie kleine Flügel. Aber ich konnte 
bemerken, wie sie innerlich ganz aufmerksam 
waren, ganz geistesgegenwärtig, ganz aktiv! 
Und dann ganz allmählich begannen sie auch 
äußerlich aktiver zu werden.  

 
Wir denken immer, dass kleine Kinder viel 
Krach machen, aber das ganz kleine Kind ist 
sehr still. Seine Sinne sind in einer sehr zarten 
Weise geöffnet und schaffen eine anfängliche 
innere Beziehung zu uns durch den Blick, 
durch das Lächeln, durch die es nach und nach 
etwas von seinem Wesen zeigt. Alle Sinne 
wachen langsam für die Umgebung auf. Die 
Kinder öffnen sich uns voller Vertrauen, sie 
öffnen sich Unbekanntem, den mannigfaltigen 
Möglichkeiten des Lebens: Diese offene, 
erwartungsvolle, vertrauensvolle Haltung kann 
für uns ein Vorbild sein, von dem wir lernen 
können.  
 
Und sie zeigen uns Durchhaltevermögen: sie 
müssen nicht sofort alles können, sie haben 
nur das Verlangen, immer wieder von vorne 
anzufangen, wieder zu probieren, tausendmal 
hinzufallen und wieder aufzustehen und dabei 
Schmerzen und Furcht zu überwinden.  
 
Oft heben Erwachsene kleine Kinder sofort 
auf, wenn sie hingefallen sind, jeder kleine 
Sturz wird eine Tragödie mit viel Geschrei und 
Angst. Wenn wir aber nur beobachten und uns 
einfach ruhig in der Nähe des Kindes befinden 
und ihm und seiner inneren Kraft vertrauen, 
bemerken wir, wie viel das Kind lernen kann 



durch das Selber-Wieder-Aufstehen, oder 
selbst wenn es nicht gleich wieder aufsteht, 
durch die Entdeckung von etwas anderem, 
einer Ameise, einem kleinen Stein… und wir 
sehen dann, wie das Kind vor Freude strahlt, 
wenn es selber diese kleinen Hindernisse des 
Lebens überwinden kann.  
 
Also: innere Ruhe, Durchhaltevermögen, 
Vertrauen,  Offenheit, Freude – sind das nicht 
die Qualitäten, die wir brauchen bei unserem 
Bemühen, ein inneres, geistiges Leben zu 
entwickeln? Ich denke, wir können viel 
Erstaunliches vom kleinen Kind lernen.  
 
Rudolf Steiner sagte, die Erzieherin, der 
Erzieher solle „mit einer ungeheuren Ehrfurcht 
vor dem Kinde stehen und wissen: da ist ein 
Göttlich-Geistiges auf die Erde 
heruntergestiegen. Dass wir dieses wissen, mit 
diesem unser Herz durchdringen und von da 
aus Erzieher werden, darauf kommt es an.“2 
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Lourdes Tormes ist Waldorferzieherin in 
Madrid und arbeitet in einer Kleinkindgruppe. 
Sie ist Mitglied im Council und im Vorstand der 
IASWECE. Der Text diente zur Vorbereitung 
eines Vortrages, den Sie bei der 
Weltlehrertagung in Dornach/Schweiz am 2. 
April 2016 gehalten hat.  
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