
„In jedem Kind träumt Gott den Traum der Liebe …“ 
 
… und Jahr für Jahr läuten die Kinder und Eltern des Baindter Waldorfkindergartens die Zeit vor 
Weihnachten, dem Fest der Liebe, mit einem ganz besonderen Ritual ein. 
Eine prächtig geschmückte Spirale aus Moos und Tannengrün, dunkelrote Rosen und das Licht einer 
großen, schönen Kerze in der Mitte lud Kinder und Erwachsene wieder dazu ein, sich auf den Weg 
zu machen, sein eigenes Licht zu entzünden und es in die Gemeinschaft zu tragen. 
 
Singend und andächtig betraten Kinder und Erwachsene am Nachmittag des 1. Advent den Raum, 
nahmen Platz und warteten bis es an jedem Einzelnen war, sein Apfellicht in Empfang zu nehmen. 
Liebevolle Gedanken der versammelten großen und kleinen Leute begleiteten einen jeden, der sich 
dann mit seinem Apfellicht auf den schönen aber auch langen und schwierigen Weg machte, um sich 
im Inneren der Spirale Licht und Wärme zu holen und dieses dann auf einem der vielen goldenen 
Sternenteller abzustellen. 
 
Doch nicht nur der glockenhelle Gesang der Kinder untermalte die Atmosphäre dieses besonderen 
Festes. Auch der Klang einer großen Harfe verlieh dem Fest  himmlische Stimmung und Andacht, so 
dass Weihnachten zum Greifen nahe schien. Das Bild der zum Schluss des Festes hell erleuchteten 
Adventsspirale prägte sich allen tief ins Herz und singend verließen schließlich alle wieder den Raum, 
den Raum der so eindrücklich vom Zauber der Weihnacht erzählte. 
 
Und ihr Apfellicht? Ja, das trugen die Kinder schließlich stolz und voller Liebe mit nach Hause, um 
es dort weiter zu bewundern und sich an seinem Schein zu erfreuen. 
 

In jedem Kind träumt Gott den Traum der Liebe, 
in jedem Kind wacht ein Stück vom Himmel auf. 

In jedem Kind blüht Hoffnung, wächst die Zukunft, 
in jedem Kind wird unsre Erde neu. 

 
Der Waldorfkindergarten Baindt wünscht allen eine zauberhafte, besinnliche und friedliche 

Adventszeit sowie ein frohes und gesegnetes Fest. 
 
 
 


