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Was die Seele braucht 

Die Pandemie führt uns an Grenzen, wie 

unsere Generation sie noch nie erlebt hat. 

Was brauchen wir jetzt notwendig und 

relevant zum Leben? Auf was müssen wir 

leider zurzeit verzichten? Wer 

braucht jetzt Unterstützung? 

Mir fehlen in den aktuellen Debatten 

Menschen, die öffentlich einbringen oder 

darüber reden, was die Seele braucht, um zu 

überleben.  

Ich meine nicht psychologische Ratschläge,  

die gibt es zum Glück. Aber jedes Mal, wenn 

ich sie lese, denke ich, das kann doch nicht  

schon alles sein. 

Das Menschlichste – Zuneigung  

und Liebe 

Die notwendigen Kontakteinschränkungen 

sind eine solche Attacke auf unsere Seele. 

Wir sind gezwungen, auf das  Menschlichste 

zu verzichten: die Freude am Miteinander, 

das Ausrücken von Zuneigung und Liebe, 

die Sehnsucht nach Nähe und Berührung. 

Wir leben von der Resonanz, von dem, 

was schwingt zwischen uns, wenn wir  

einander begegnen, wenn wir uns als 

Teil des Lebens erfahren.  

 

 

Was passiert mit uns, wenn dies nun schon 

über ein Jahr so reduziert ist? Was braucht 

unsere Seele? 

Unsere Seele braucht Nahrung 

Zum Lebendigsein müssen wir ständig 

einatmen und ausatmen, essen und  

schlafen. Aber nicht nur unser Körper, auch 

unsere Seele braucht regelmäßig Nahrung. 

Vibrierende Energie ist überall, wo es  

zu einer Begegnung kommt: mit anderen 

Menschen, mit der Natur, mit dem Leben, 

mit Gott. „Geist Gottes“ sagen wir dazu.  

Diese Energie hält uns lebendig, erfüllt uns 

mit Freude, mit Mitgefühl und Schmerz, 

mit Glück. Unsere Seele braucht an jedem 

Tag Momente, wo sie dies erleben kann.  

Von Jesus stammt die bemerkenswerte Frage: 

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er 

die ganze Welt gewönne, und nähme 

Schaden an seiner Seele?“  

Haben wir acht auf Leib und Seele. Auf 

Hoffnungsbilder, die uns leiten. Auf 

Rituale, die uns helfen, immer wieder  

unsere Mitte wiederzufinden. Bleiben wir  

verbunden mit dem Leben – und so fähig, 

Wüstenzeiten auszuhalten und unser 

Miteinander auf neue Weise zu gestalten.  
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