
           

Gedanken zum Osterfest 

Unser heutiges Erleben der Welt ist durch zunehmend größer werdende Widersprüche, starkem Wandel und einer sich 

immer weiter steigernden Schnelllebigkeit auf allen Gebieten des Lebens geprägt. Wir können dies sowohl in der Natur 

erleben, in der die Jahreszeiten immer mehr ineinander verschwimmen, der Klimawandel zum Greifen nah erscheint und 

eine Woche Winter schon eine herausragende Stellung einnimmt und andererseits in starken gesellschaftlichen 

Veränderungen: bundesweit, in ganz Europa, weltweit. Wir können wahrnehmen, wie in atemberaubender 

Geschwindigkeit zentrale Grundlagen nicht nur in Frage gestellt, sondern konkret ins Wanken geraten. Rechte radikale 

Einstellungen brechen sich unverhohlen Bahn und Tabus werden unvermittelt gebrochen, mit der Folge von Ausgrenzung, 

Abschottung, Entsolidarisierung, bis hin zu Hass und Gewalt in Sprache und Tat. 

In dieser Dynamik, die uns treibt und atemlos machen kann, können im Jahreslauf die Jahresfeste eine Hilfe sein, uns an 

die wesentlichen Werte zu erinnern und den schnellen Veränderungen gegenüber unseren Sinn für das Bleibende, das 

Ewige in den Dingen zu wecken und mit dazu beitragen, wieder zu einer wirklichen inneren Ruhe zu finden, um daraus 

neue Kräfte schöpfen zu können. 

An Ostern begehen wir das Fest der Auferstehung Christi. In der Natur erleben wir, wie das Licht der Sonne immer mehr an 

Kraft gewinnt. So, wie die sich steigernde Wärme der Sonne, kann das Osterfest auch ein Aufruf an uns sein, uns auf 

innere, wesentliche und bleibende Werte zu besinnen, uns zu erwärmen und zu erinnern: 

an unsere eigene Geschichte, unsere innere Aktivität wachzurufen und Dinge, die von Bedeutung sind, zu pflegen. 

Vertrauen und Hoffnung können wieder an die Stelle von Angst und Starre treten, die Liebe und das Leben den Tod 

überwinden – auch im ganz alltäglichen Leben. 

Voraussetzung dafür ist, dass wir  wieder lernen, uns von der Hast und Unruhe um und in uns zu befreien, um ganz zur 

Stille zurückzufinden. Dann kann es möglich werden, Erlebtes von innen heraus wieder zu verwandeln und mit Leben zu 

erfüllen. 

Nach dem Leid, welches Jesus erleben musste und er am Kreuze starb, wurde er in das Felsengrab gelegt. Es folgte die Zeit 

der Grabesstille – die Zeit für Jesus, den Tod zu überwinden, wieder aufzuerstehen und verwandelt unter seine Jünger zu 

treten. 

Wie können wir im Alltäglichen hin zur Stille finden, um daraus neue Kräfte entwickeln und schöpfen zu können? 

Was können wir tun, um unseren Blick immer wieder auf das Wesenhafte unserer Umgebung hinwenden zu können? 

Wir können beobachten, an uns selbst, wie auch in den Vorgängen um uns herum, was geschieht, wenn dies nicht gelingt: 

Alles wird zunehmend nach äußeren Gesichtspunkten betrachtet und behandelt. In seiner Extremform entwickelt sich ein 



Leben allein in Hüllen, ohne Substanz, die Innerlichkeit, die Empathie, die Freude und der Sinn gehen verloren. 

Der folgende Hinweis Rudolf Steiners zeigt eine Möglichkeit auf, sich diesen Fragen zu nähern: 

In seinem Buch „Theosophie“ schreibt Rudolf Steiner folgenden Satz:

 „... das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es sich beschäftigt...“ 

Es scheint sehr selbstverständlich zu sein, was dies aussagt und doch beinhaltet es im Verborgenen etwas 

Geheimnisvolles, was erlebbar wird, wenn man sich damit beschäftigt und den Satz eine Zeit lang anwendet. Beschäftige 

ich mich in erster Linie mit äußeren Dingen, lenke ich meine Aufmerksamkeit auch in meiner Umgebung auf Äußerliches 

und nehme dies vor allem wahr. Umgekehrt beginne ich zunehmend Wesenhaftes und innere Vorgänge wahrzunehmen, 

wenn ich mich mit solchen Inhalten beschäftige. Suche ich bewusst Momente der Stille im Alltäglichen und kann deren 

positive Wirkung spüren, bekommen diese eine immer größere Bedeutung. Dieses Innehalten kann die Grundlage dafür 

bilden, immer von Neuem schöpferisch tätig sein zu können.

Genau diese Kräfte waren auch für die Entwicklung unserer Schule von Beginn an die Basis. In den Ansprachen während 

des Festaktes zum 20 jährigen Bestehen war immer wieder die Rede von den enorm großen Steinen, die in den Weg 

gerollt wurden. Diese konnten an den Rand gedrängt, oder verwandelt werden – so schmückt nun der wunderschöne 

große Rosenquarz, vom Waldorfkindergarten geschenkt, den Eingangsbereich. 

Um bei der Fortentwicklung unserer Schule nicht primär unser Hauptaugenmerk auf die Steine, die auch weiterhin 

heranrollen werden, zu lenken (was natürlich auch wichtig bleibt), sondern, den Weg selbst mit seinen vielen schönen 

Abzweigungen und Möglichkeiten sehen zu können, wird es in Zukunft umso notwendiger sein, mit den ureigenen Ideen 

der Schule, der sie tragenden Pädagogik und deren geistigen Impulsen verbunden zu bleiben und sie lebendig 

weiterzuentwickeln. 

Immer von Neuem den Weg zurück zum Geistigen zu finden, dieses tagtäglich mit dem Praktischen in der Begegnung mit 

den Kindern zu verbinden und zu erleben, kann mit zum Gelingen und Ergreifen des Auferstehungsgedankens und zum 

Feiern des Osterfestes beitragen. 
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