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Zum Buch 
»Seele« heißt das Zauberwort, das nichts erklärt, doch so viel 

bedeutet 

Was ist die Seele? Darüber denken Menschen seit 3.000 Jahren nach. 

Bereits Kinder fragen intensiv nach der Seele und kommen zu 

erstaunlichen Einsichten. Rainer Oberthür hat Antworten von Frauen und 

Männern aus Naturwissenschaft, Literatur, Philosophie und Theologie 

sowie von Kindern gesichtet und erzählerisch und poetisch in eigene 

Worte gefasst. So entstand die Geschichte des »Seelensuchers«, der fast 

seine Seele verloren hätte, dann aber zum Seelenforscher wird und 99 

Umschreibungen der Seele präsentiert, wunderbar illustriert von Barbara 

Nascimbeni. Die sich daran anschließende »Geschichte der Seele« bietet 

Antworten auf die Fragen an, warum die Seele unsterblich sein kann und 

was mit ihr nach dem Tod sein wird.  
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Rainer Oberthür, geb. 1961, lebt mit seiner Frau in 

Aachen und hat zwei erwachsene Kinder. Neben der 

Tätigkeit als Dozent für Religionspädagogik (seit 

1989) am Katechetischen Institut des Bistums 

Aachen (2/2002-1/2020) und als Autor arbeitet er in 

Projekten an Grundschulen als Religionslehrer, um 

seine Ideen mit Kindern in der Praxis zu entwickeln 
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Tief in dir und doch so nah wie nichts anderes,

mal hier, mal da, mal fern, mal nah, tatsächlich überall,

da wohnt ein Geheimnis, das wir nie verstehen werden,

da gibt es etwas, für das kein Wort genug ist.

Und dennoch haben die Menschen eins gefunden,

das diesem Wunder so nah kommt wie kein anderes.

»Seele« heißt das Zauberwort, das nichts erklärt, doch so viel  bedeutet.

Seit es Menschen gibt auf der Erde, sprechen sie von der Seele in ihnen.

Auch die Pflanzen und die Tiere, alle Lebewesen haben eine Seele.

In alten Sprachen heißt sie nefesch und ruach und anima und psyche,

übersetzt Kehle, Atem, Hauch, Wind: Wörter mit Sanftmut und Kraft.

In unserem Wort »Seele« steckt das Wort »See«, ein Wort mit Tiefe.

Um über die Seele sprechen zu können, brauchen wir Bilder und  Symbole.

Die Wirklichkeit erfassen wir mit Worten, unsere Sprache erschafft die Welt.

Denn Wörter beschreiben nicht nur und bilden ab, sie schaffen  Bedeutungen.

Sie eröffnen innere Vorstellungen, besonders bei eigentlich  Unsichtbarem.

Was die Seele bedeutet, zeigt sich immer neu im Gebrauch ihres Wortes.

Die Bildworte, der Zusammenhang, die Sprachspiele erschaffen den Sinn.
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