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Der Mensch als lebendige Seele 
1 Mose 2,7 
 
Der Mensch ist eine Einheit aus einem materiellen und einem im-
materiellen Element: dem Körper und der Seele.  
Wir Menschen sind und haben einen Körper; wir Menschen sind und 
haben eine Seele. Beides ist ein grosses Geschenk Gottes.  
Was ist die Seele? Die Seele hängt mit dem Atem des Lebens zu-
sammen 1 Mose 2,7). Und tatsächlich bedeutet das hebräische Wort 
für Seele auch Kehle. Wir atmen durch die Kehle. Wer atmet lebt; 
hört das Atmen auf, hört auch das Leben auf. Darum ist es auch ein 
bedrohliches Gefühl, wenn uns die Angst „die Kehle zuschnürt“. Es 
ist ein Gefühl der Enge, der Bedrängnis. In den Psalmen kommt das 
sehr gut zum Ausdruck: Psalm 69,2.  
Oft nehmen wir unsere Seele erst dann wahr, wenn es ihr nicht gut 
geht. So ergeht es auch vielen Psalmschreibern: ihre Seele ist ver-
bittert, betrübt, aufgelöst, gebeugt. Sie dürstet und lechzt, sie zer-
fliesst vor Kummer oder klebt am Staub.  
Was kann uns helfen, in solchen Erfahrungen? Ich bin überzeugt, 
dass das Vorbild der Psalmschreiber, wie sie mit ihren angegriffe-
nen Seele umgehen, hilfreich ist.  
Zuerst einmal hören sie hin. Sie verdrängen die Hilferufe der Seele 
nicht. Sie nehmen sie wahr. Das Interessante ist aber, dass sie zwar 
auf ihre Seele hören – andererseits aber sich auch nicht bestimmen 
lassen durch ihren Zustand. In vielen Psalmen können wir nämlich 
ein spezielles Phänomen beobachten. Die Psalmisten sprechen mit 
ihrer Seele. Ein gutes Beispiel ist der Psalm 42. Der Beter spricht 
zuerst zu Gott (so wie wir es uns beim Beten gewohnt sind) und 
dann wendet er sich plötzlich an seine Seele: „Was bist du so aufge-
löst, meine Seele, und stöhnst in mir?“ Auf der einen Seite merken 
wir, dass dieser Mensch seiner Seele zugehört hat. Er weiss, wie es 
ihr geht. Auf der anderen Seite klingt da auch Ermahnung mit. Und 
dann kommt eine Anweisung an seine eigene Seele: „Harre auf Gott; 
denn ich werde ihm noch danken für seine Rettung.“ Der Beter 
spricht zu seiner Seele, spricht zu sich selbst. Und trotzdem ist es 
nicht ein Selbstgespräch. Er ist im Gebet vor Gott.  
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Andere Beispiele finden wir in Psalm 62,6f. und 116,7. In Psalm 116,7 
ist die Seele des Beters davongelaufen. Nicht mehr dort, wo sie sein 
sollte. Sie hat sich im Kummer und in der Angst verloren. Im Gebet 
ruft sie der Beter nun zurück zu Gott, der schon in der Vergangen-
heit dieser Seele Gutes erwiesen hat. 
Was tun diese Beter im Grunde genommen? Im Psalm 25,1 wird es 
in einem einfachen Satz ausgesprochen: „Zu dir, Herr, erhebe ich 
meine Seele.“ David nimmt seine geängstigte, verletzte Seele und 
hält sie Gott hin. Zu Gott der meine Seele heilt. Der meiner Seele 
Ruhe gibt. Der meine Seele befreit. Siehe auch Matthäus 11,28-30! 
Vielleicht hilft es unserer Seele, wenn wir lernen, wie die Psalmbe-
ter zu beten. Auf unsere Seele hören (vor Gott), zu unserer Seele 
sprechen (vor Gott) und natürlich auch zu Gott sprechen.  
  
 


