
Thema: „ Seele bewegt Körper – Körper bewegt Seele“ (19.06.2016)

A) Körper und Seele 
Körper und Seele bedingen sich. Gebräuchliche Redewendungen wie „Ich habe die Nase 
voll!“, „Das schlägt mir auf den Magen.“ oder „Da bekomm ich nen dicken Hals.“ wissen 
darum. Auch die Bibel sieht beide als in Beziehung stehend und nicht als getrennt zu 
betrachten. (vgl. z.B. Sprüche 15,30 + 16,24) Damit wird zum Einen allen Ansätzen, die nur 
einen Bereich betonen, widersprochen. (wenn z.B. jemand meint, sein Umgang mit seinem 
Körper würde überhaupt keinen Einfluss auf sein „Innenleben“ haben) Zum Anderen ergibt 
sich dadurch die Möglichkeit, durch den einen Bereich Einfluss auf den Anderen zu üben 
bzw. von dem einen Bereich auf die Befindlichkeit des anderen zu schließen.

B) Körper bewegt Seele
„Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist: essen und trinken und die Früchte seiner 
Arbeit genießen.“ (Prediger 2,24)
Der Körper ist die „Schraube“, an der wir oft am schnellsten Drehen. (Nicht gut drauf? – „Ich 
brauche einen Kaffee/eine Aspirin.“) Manchmal sind es auch  körperliche/äußerliche 
Faktoren, die unsere Seele beeinflussen. Beispiele: 1) jemand wird unausstehlich, weil er 
Hunger hat. 2) einigen seelische Erkrankungen haben körperliche Ursachen. In diesem Fall 
braucht es eine Portion Schlaf, eine gesunde Mahlzeit, etwas zu Trinken, frische Luft, 
Bewegung, ein Stück Schokolade oder Medikamente und ärztliche Behandlung, um dem 
Körper und somit auch der Seele wieder auf die Sprünge zu helfen. Auch wenn wir etwas 
(körperlich) schaffen und arbeiten, wirkt dies eine seelische Zufriedenheit.

C) Seele bewegt Körper
„Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein 
verdorren.“ (Sprüche 17,22; vgl. auch Sprüche 18,14)
Bleiben wir beim Körper stehen, verfehlen wir oft die wirklichen Ursachen. Schon bei den 
obigen Redewendungen hilft es, innezuhalten und zu fragen, was hier der Körper über den 
Zustand der Seele sagt. Den Körper zu „behandeln“ hieße hier, nur Symptome zu 
bekämpfen aber nicht die wirklichen Ursachen. 
3 exemplarische Gründe, wann es der Seele gut geht:
1. ... wenn wir wissen, für wen wir leben (Fußball: Team/Verein muss klar sein)
2. ... wenn wir einen klaren Auftrag haben (Fußball: Das Runde muss in das Eckige)
3. ... wenn wir im Kontakt mit Stimmen „von außen“ bleiben, die es gut mit uns meinen/ uns 

coachen (Fußball: behalte Kontakt zum Trainer) – wir brauchen jemanden, der ehrlich in 
unser Leben spricht und weiß, wie und wo wir uns mit unseren Stärken und Schwächen 
am besten einsetzen können.

D) seelisches und körperliches Befinden in Beziehung zu Gott 
„Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist: essen und trinken und die Früchte seiner 
Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott ihm schenken! Denn wer kann essen und 
genießen ohne ihn?“ (Prediger 2,24f)
Das, was unsere Seele braucht (und somit auch unser Körper), kann uns nur Gott geben. Er 
will uns Ausrichtung, Auftrag und Kraft zum Leben geben; er will unser Coach-fürs-Leben 
sein. Darum erkennt auch der Psalmist, dass sowohl an Leib als auch Seele leidet, weil er 
Gott verlassen hat, sich selber coachte, auf andere hörte:
„Weil mich meine Sünde anklagt, sind alle meine Glieder krank. Meine Schuld ist mir über 
den Kopf gewachsen. Wie schwer ist diese Last! Ich breche unter ihr zusammen. Wie dumm 
war ich, dich zu vergessen! Das habe ich nun davon: meine Wunden eitern und stinken!“ 
(Psalm 38,4)
„Sünde“ meint hier nicht (nur) moralische Vergehen, sondern die Trennung vom „Coach des 
Lebens“, von Gott. „Sünde“ heißt, die „Stimme von außen“ zu verlieren, die uns coacht. 
Darunter leidet die Seele und sogar der Körper. Der Weg aus dieser Misere heißt nicht 
„körperliche Ertüchtigung“ oder guter psychologischer Rat, sondern allein: beten und die 
Gemeinschaft mit Gott suchen. (vgl. Psalm 32,1-3)

Die Predigt können Sie hören unter: www.dbz-lu.de/gottesdienste/predigten.php 
bzw. http://grab.kdgconnect.de/~DBZPR/wordpress/    
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