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Die Seele – was ist das?

INFO
„Seele“ ist ein abstrakter, vielschichtiger und
mehrdeutiger Begriff. Man könnte in einem
ersten Versuch sagen: Die Seele ist Träger der
Lebenskraft. In der Seele sind Wissen, Wollen, Emotionalität des Menschen verwurzelt.
Biblisch betrachtet ist die Seele der von Gott
geschenkte „Lebensatem“. Die Seele ist Sinnbild und Träger des Lebens, die einem toten
Körper fehlt. Nach dem leiblichen Tod besteht die Seele unabhängig vom Körper schattenhaft im Jenseits weiter. Keineswegs enthält
die Seele schon aus sich heraus ein Vermögen
zu ewiger Existenz; der Fortbestand der Seele
im Jenseits ist Ausdruck der Gnade Gottes.
Heute wird mit Seele oft das „Ich Selbst“ bezeichnet und zwischen „Leib“ und „Seele“
unterschieden. Diese Unterscheidung will
aussagen, dass der Mensch mehr ist als Leib
bzw. Stoff oder Materie. Insbesondere meint
„Seele“ das Leben und die Lebenskraft des
Menschen in seiner Ganzheit als Individuum und Person, mit seiner wesenhaften Offenheit für Gott.

Nach christlichem Verständnis könnte man den
Menschen und seine Seele so zu beschreiben
versuchen: Der Mensch ist Teil der sichtbaren
Welt und zugleich (Ab-)Bild Gottes. Jeder
Mensch ist eingetaucht in die Geschehnisse dieser Welt, lebt einen eigenen Lebensweg, hat eine eigene unverwechselbare Geschichte, und
strebt doch als religiöser Mensch über die
sichtbare Welt hinaus. Der Mensch ist endlich,
sterblich, vergänglich – und als Kind Gottes –
doch zu einer Ewigkeit in Gott berufen. Diese beiden Bestimmungen kommen im Menschen zu einer Einheit oder Ganzheit zusammen: Im christlichen Verständnis erfährt der
Mensch, zum Teil sehr leidvoll, seine leibliche
Vergänglichkeit und darf doch darauf hoffen,
dass seine Geschichte nicht mit dem Tode
endet.
Man könnte auch sagen: Die Seele ist das, was
ein Individuum im Kern ausmacht und was
den Tod überdauert.

?A Unterstreiche die Hauptaussage des Textes
mit einem farbigen Stift.
?B Welche Textpassagen oder welche Aussagen sind dir unverständlich?
?C Welche Bilder für den Begriff „Seele“ fallen
dir ein? Liste sie auf oder zeichne sie nach.
?D Betrachte die Zeichnung links: Was ist dort
zu erkennen? Versuche eine Deutung der Grafik: Inwiefern könnte man sagen, dass unser Leben dem Abbrennen einer Kerze ähnelt?
Was wird aus dem Licht, der Wärme der Kerze,
wenn sie erloschen oder abgebrannt ist?
Was wird nach christlichem Verständnis aus
den Seelen der Menschen nach ihrem Tod?
?E Welche Seelenvorstellungen kennst du noch
aus anderen Religionen oder anderen Kulturkreisen?
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