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Was verstehen wir unter Seele?

Das Thema "Seele" ist mit sehr viel Streit behaftet. Geht der Glaube, "Was 
ist Seele" sehr weit auseinander. Geprägt ist der Glaube im Christentum an 
die Seele sehr von der griechischen Mythologie, welches zunächst von den 
Römern übernommen wurde und dann in die kath. Kirche Einzug gehalten 
hat.
Ohne den Anspruch auf alleinige Wahrheit, möchte ich versuchen, dieses 
Thema anhand der Bibel zu beleuchten. Folgende Fragestellung möchte ich 
bearbeiten.
1. die Seele
2. Ist die Seele unsterblich?
3. wo befindet sich die Seele?
4. was ist die Seele?
Im Allgemeinen wird die Seele verstanden, als etwas im Menschen 
unsterblich wohnendes. Wenn der Mensch stirbt, kommt die Seele in den 
Himmel oder in die Hölle. In allen Kulturen finden wir das in irgendeiner 
Form. Auch bei nicht sehr gläubigen Menschen ist diese Ansicht sehr 
verbreitet. Auch können sich viele vorstellen, dass es eine Seelenwanderung 
gibt. Dieses kommt aus der fernöstlichen Kultur, welche in den westlichen 
Ländern unter der Hippi Szene recht populär geworden ist. Der Ursprung, 
dass fast alle Menschen in irgendeiner Weise daran glauben, kommt 
wahrscheinlich aus dem Bewusstsein heraus, dass mit diesen Leben nicht 
alles vorbei sein kann.
1. die Seele
Uns begegnet die Seele in der Bibel recht früh im 1.Buch Mose Kapitel 2
1Mo 2:7  - da bildete Gott, der HERR, den Menschen, [aus] Staub vom 
Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch 
eine lebende Seele. 
Das Wort Seele heißt im Urtext "Nefesch", was auch mit Kehle übersetzt 
werden kann. Nur würde das Wort Kehle zu kurz greifen. In Wikipädia 
können wir darüber lesen:
 Nefesch bezeichnet die menschliche Kehle (zum Beispiel hebräisch 

 nafšenû j?vešâh „unsere Kehle ist trocken". Diese äÈ?áé ?ðÅ?ôð
Grundbedeutung klingt immer mit. Luft- und Speiseröhre wurden 
nicht unterschieden. Wie andere Körperorgane auch hat die Kehle im 
Bibelhebräischen als quasi-selbständiges „Aktivitätszentrum“ 
Funktionen, die nach modernem Verständnis der ganzen Person 
zuzuordnen sind: .....(Zitat Ende)



Interessant ist, dass Nefesch auch mit Luft übersetzt werden kann. Hier 
haben wir im selben Text von 1.Mose 2,7 eine Verbindung, nämlich "Atem" 
dieses Wort heißt im Urtext "Ruach" ,wird auch mit Geist; Atem; Wind 
übersetzt. Auch hier können wir bei Wikipädia lesen:
Rûa? wird im Tanach auch in Verbindung mit dem Handeln Gottes 
gebracht. Die Autoren des Tanach nehmen an, dass JHWH die 
Bewegung des Windes veranlasst (Gen 8,1), dass der Wind von Gott 
erzeugt werde („rûa? JHWH“ in Jesaja 40,7 ) und dass Gott den 
Wind erschaffen habe An einigen Stellen im Tanach wird rûa? im 
Sinne des „Atems Gottes“ verwendet. Dabei wird der An einigen 
Stellen im Tanach scheint rûa? die Bedeutung von ‚Geist' 
anzunehmen.....(Zitat Ende)  Im alten Testament wird die Seele sehr oft 
mit den Personen verbunden, doch gibt es auch Texte, die darauf hindeuten, 
dass der Mensch eine Seele hat.
1Mo_35:18  Und es geschah, als ihre Seele ausging - denn sie musste 
sterben -, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni; sein Vater aber nannte ihn 
Ben-Jamin.
Seele im Neuen Testament

Im neuen Testament wird Seele häufig als ein im Menschen wohnendes 
eigenständiges Etwas erwähnt.
Mat_22:37  Er aber sprach zu ihm: `Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Verstand.' (Seele im Sinne von Etwas im Körper wohnenden)
Luk_12:20  Gott aber sprach zu ihm: Du Tor! In dieser Nacht wird man 
deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? 
(Seele im Sinne von Leben)
Apg_2:27  denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch 
zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. 
Apg_20:10  Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn, und ihn 
umfassend sagte er: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm.
Hier könnte man in der Tat meinen, die Seele ist etwas eigenständiges mit 
einen Eigenleben.

Bedeutung, die näher an „Lebewesen“ liegt. Nephesh wurde in der 
Septuaginta* als gerendert øõø ((psûchê), das griechische Wort für 
Seele. Das Neue Testament verwendet auch das Wort øõø, aber mit 
der hebräischen Bedeutung und nicht dem Griechischen. (Wikipädia) 
* Die Septuaginta ist die älteste Übersetzung des Alten Testaments 
ins griechische und wurde von frommen Israeliten übersetzt.
Während wir das Wort "Psyche" eindeutig mit unserem Denken in 
Verbindung bringen, wird es in der Übersetzung der Septuaginta als 
Lebewesen gebraucht.



2. Ist die Seele unsterblich?
Satan ist der Urheber der Lüge, dass der Mensch, wenn er von den Baum der 
Erkenntnis isst, nicht sterben wird. 1Mo 3:4  Da sagte die Schlange zur 
Frau: Keineswegs werdet ihr sterben
Somit ist es nicht verwunderlich, dass diese Lüge in allen Kulturen der Welt, 
in irgendeiner Form zu finden ist. Die Bibel gibt eine andere Antwort.
Hesekiel 18:4  Siehe, alle Seelen gehören mir; wie die Seele des Vaters, so 
auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie 
[allein] soll sterben. 
Mit der Unsterblichkeit der Seele wurden die besten Geschäfte gemacht. Der 
Ablasshandel von Sünden im Mittelalter geht auf die Lüge der 
Unsterblichkeit der Seele zurück. Bilder der Offenbarung wie Off 14:10  so 
wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im 
Kelch seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält 
werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Off 14:11  Und der 
Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe 
Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das 
Malzeichen seines Namens annimmt. 
Vergessen hat man zu sagen, dass die Bibel das Symbol selbst entschlüsselt.
 Off_20:14  Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. 
Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.
Die kompetente Antwort, ob die Seele unsterblich ist, kommt von Gott:
1Mo 3:19  ......, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du 
genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren! 



3. wo befindet sich die Seele?
1Mo 2:7  - da bildete Gott, der HERR, den Menschen, [aus] Staub vom 
Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch 
eine lebende Seele. 
Versuchen wir uns den Text aus 1.Mose 2,7 bildlich darzustellen, 
- da bildete Gott, der HERR, den Menschen, [aus] Staub vom Erdboden
Wir sehen einen Körper, geformt aus den Elementen der Erde. 
Der Körper eines Menschen besteht aus festen und gasförmigen 
Stoffen.
Hauptsächlich besteht ein Mensch aus Wasser und Sauerstoff. Der 
Rest sind Metalle und Nichtmetalle. Wasserstoff 60,3%, Sauerstoff 
25,5%, Kohlenstoff 10,5%, Stickstoff 2,42%, Natrium 0,73%, Calcium 
0,226%, Phosphor 0,134%, Schwefel 0,041%, Kalium 0,036%, Chlor 
0,032% und Magnesium 0,010% . Außerdem gibt es noch diverse 
Spurenelemente, die einen Anteil im menschlichen Körper haben. 
(Wikipädia)
Dieser Körper ist noch ohne Leben und würde mit der Zeit in Seine 
Bestandteile zerfallen.
1Mo 3:19 ........... Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren! 
Jetzt bewegte sich die Luft (Ruach) von Gott und hauchte in seine Nase 
Atem des Lebens;   ("Atem des Lebens" und damit auch Geist) und ging 
durch die Kehle von diesen Körper, erfüllte den Körper, und die vorher 
unbelebten Elemente wurden mit Leben erfüllt. Und dieser unbelebte Körper 
wurde zum Menschen, oder wie die Bibel es ausdrückt,  "so wurde der 
Mensch eine lebende Seele."
Das einhauchen des Atems Gottes in den Körper Adams erinnert an 
Johannes Kapitel 20 
Joh 20:22  Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu 
ihnen: Empfangt Heiligen Geist! 
Auch zu Pfingsten bewegte sich die Luft bei der Ausgießung des Heiligen 
Geistes.
Apg 2:2  Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein 
gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie sassen. Apg 2:3  
Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich 
auf jeden einzelnen von ihnen. Apg 2:4  Und sie wurden alle mit Heiligem 
Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen. 
 Was geschieht, wenn wir angehaucht werden? Wir Atmen das ein, was im 
Moment des Anhauchens vor uns in der Luft ist. Dieses geht über unsere 
Kehle (Nefesch), Luftröhre in unsere Lunge. Von dort aus wird es 
weitertransportiert in jede einzelne Zelle unseres Körpers. Das 
Transportmittel ist unser Blut. Die Bibel schreibt über das Blut:
1Mo 9:4  Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen! 
3Mo 17:11  Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es 
euch auf den Altar gegeben,



Auch als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, war der Heiligen Geist in 
jeder Zelle ihres Körpers.
Apg_2:4  Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen 
Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 

4.Was ist die Seele
Aus den genannten Zusammenhang geht hervor, dass der "Atem des Lebens"  die 
Seele ist. Diesen "Atem des Lebens" haben auch Tiere. Mit der Geburt und den 
1.Atemzug kommt diese Seele in uns hinein und mit den letzten Atemzug geht 
unsere Seele aus den Körper hinaus. Da jede unserer Zellen diesem Atem benötigt, 
sind wir von dem "Atem des Lebens" voll durchdrungen und abhängig. Den "Atem 
des Lebens" einfach nur Luft zu nennen, wäre zu kurz gegriffen, Denn es ist der 
Atem Gottes (Ruach), der bei jeder Zeugung an die nächste Generation 
weitergegeben wird.

Psa 36:10  Denn bei dir ist der Quell des Lebens; in deinem Licht 
sehen wir das Licht. 
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