
 

 Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 

 

Von der Pflege der Seele 

Nun ist er wieder da, der „Lockdown“, zu Deutsch „Ausgangssperre“. Das Wort 

klingt schon so schlimm, wie der Zustand für viele ist: Eingesperrt. Die einen dürfen 

kaum mehr wohin, außer zu einem gerade nötigen Einkauf – die anderen wissen 

nicht, wie es mit ihrem Geschäft oder der Firma weitergehen wird. Ob die 

angekündigten finanziellen Hilfen reichen?  

Wenn die Verantwortlichen und eine große Zahl von Medizinern Recht haben, war 

nichts anderes mehr möglich als eine solche Ausgangssperre. Hoffentlich kann es 

dann aber wenigstens dabei bleiben, dass Schulen und Kindertagesstätten offen 

bleiben.  

Es hat jetzt keinen Sinn, nach Schuldigen zu fragen. Natürlich wissen wir von 

privaten Feiern, von erheblichem Urlauberverkehr und von mancherlei miserablen 

Arbeitsbedingungen, die Ansteckungen begünstigt haben in einem zuletzt enormen 

Tempo. Es hilft uns aber nicht, mit Fingern aufeinander zu zeigen – zumal es ja in 

vielen anderen Ländern ähnlich ist.  

Vielleicht kann etwas anderes helfen, den Monat November besser zu bestehen. 

Vielleicht hilft es, wenn wir uns mehr um unsere Seele kümmern. Das klingt etwas 

rätselhaft: Sich um die eigene Seele kümmern. Es kann aber sinnvoll sein. Jesus 

jedenfalls sieht es so, wenn er im schönsten Konjunktivdeutsch sagt (Matthäus 

16,26): Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme 

doch Schaden an seiner Seele?  

Es darf sein, dass man sich auch um sich selber kümmert, um das Wohl der eigenen Seele. Die Berliner Professorin für Psychotherapie, Ulrike Lüken, nennt dies 

ein „seelisches Fiebermessen“ und rät, einmal am Tag zu fragen: „Wo stehe ich gerade?“ Das eigene Wohlbefinden beginnt auch mit diesem Vorhaben: Ich will 

mich um das Ungeklärte in mir selber kümmern. 

Vielleicht hilft uns jetzt, nach dem zu suchen, was uns ein wenig versöhnt mit Menschen, von denen wir uns abgewandt haben oder die sich von uns. 

Womöglich hilft es, jetzt nach dem zu forschen, was mit einem Menschen dringend besprochen werden müsste – oder was endlich verziehen werden sollte. Es 

könnte doch sein, dass wir die Tage und Abende besser bestehen, wenn wir Fragen an uns selber nicht ausweichen, sondern so ehrlich wie möglich betrachten: 

Gehe ich noch die richtigen Wege? Oder sollte ich, im besten Sinne des Wortes, hier oder da „die Spur wechseln“? 

Jesus liegt etwas an meiner Seele. Uns sollte auch daran gelegen sein. Lassen wir möglichst keine Zeit mehr verstreichen, etwas Ungeklärtes zu klären – soweit es an 

uns liegt. Es wird uns gut tun. Mehr noch: wir werden, wie Jesus versprochen hat (Matthäus 11,29), mehr Ruhe finden für unsere Seelen.       

Foto: pixabay, Text:  M. Becker/ M. Klies 


