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Seit mehr als einem halben Jahr befindet sich die Welt im Griff der Pandemie, die sowohl unser 
soziales als auch unser berufliches Leben kontrolliert und verändert. Die tiefgreifenden 
Auswirkungen dieser Erfahrung beeinflussen auch die Art und Weise, wie wir denken, fühlen 
und handeln. Noch nie zuvor war es so wichtig, unser Innenleben in den Griff zu bekommen. 
Rudolf Steiner hat uns 6 Grundübungen gegeben, die uns helfen können, unser Innenleben 
wieder in den Griff zu bekommen. Die 4. Übung fordert uns auf, "eine positive Einstellung zum 
Leben" zu kultivieren. Sie zielt nicht darauf ab, die negative Begegnung zu leugnen, sondern 
über den ersten Gedanken und das erste Gefühl, das entsteht, hinauszugehen und nach einem 
positiven Element darin zu suchen.  

Steiner veranschaulicht diese Seelenqualität mit einer persischen Legende: 

Eines Tages, als Christus Jesus mit seinen Jüngern spazieren ging, sahen sie einen toten Hund 
am Straßenrand liegen, der sich in einem Zustand fortgeschrittener Verwesung befand. Alle 
Jünger wendeten sich von dem widerlichen Anblick ab; Christus Jesus allein rührte sich nicht, 
sondern sah den Leichnam nachdenklich an und sagte: `Was für schöne Zähne das Tier hat!  

Anstatt nur den abstoßenden Aspekt des verwesenden Tieres zu sehen, suchte er das Schöne. 
In dieser Übung werden wir also aufgefordert, in jedem Phänomen und Wesen, dem wir 
begegnen, nach dem Positiven zu suchen. Nachdem wir uns dieser Übung getreulich gewidmet 
haben, werden wir aufmerksamer für die subtilen Prozesse und Dinge in unserer Umgebung, 
als ob sich unsere Seele wieder für die geheime Schönheit des Lebens selbst öffnet.  

Diese Öffnung unseres Seelenlebens kann uns helfen, die durch die erzwungene Distanzierung 
in uns selbst lastende Enge zu überwinden, und in diesem eröffneten Raum können sich uns 
neue Perspektiven eröffnen.  

Das folgende Dokument des ECSWE ist ein gutes Beispiel dafür, wie auch herausfordernde 
Situationen positiv genutzt werden können. Wir laden Sie ein, es zu lesen und hoffen, dass es 
Ihnen in Gesprächen mit Ihren lokalen Bildungspolitikern helfen kann, eine bessere Zukunft für 
unsere Kinder zu gestalten.  
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