
Kennen Sie den Seelenvogel? Nein. Dann ist Ihnen das kleine Bändchen von 

Michal Snunit und Na’ama Golomb noch nicht in die Hände geraten. Auf eine 

nette Weise wird darin über die Seele geschrieben. „In der Seele, in ihrer Mitte, 

steht ein Vogel auf einem Bein. Der Seelenvogel. Und er fühlt alles, was wir 

fühlen. Ganz tief in uns ist die Seele. Noch niemand hat sie gesehen, aber jeder 

weiß, dass es sie gibt. Und noch nie, noch kein einziges Mal, wurde ein Mensch 

ohne Seele geboren. Denn die Seele schlüpft in uns, wenn wir geboren werden, 

und sie verlässt uns nie, keine Sekunde, solange wir leben. So, wie wir auch 

nicht aufhören zu atmen, von der Geburt bis zu unserem Tod.“ Vielleicht werden 

Sie neugierig auf das Bändchen. Angaben dazu finden Sie unten. In der Sprache 

dieses Bändchens gesprochen, lädt der Seelenvogel den Menschen ein, die 

Fenster und Türen seines Lebenshauses weit zu öffnen. Das Licht und die 

Wärme, die in die Seele eindringen, werden als angenehm empfunden. Nicht 

selten kommt Zugluft durch die Fenster und Türen. Wer mag schon Zugluft? 

Andererseits: Frischer Wind für die Seele ist auch gut. Manches, was durch die 

Fenster zu sehen ist, gefällt der Seele überhaupt nicht. Manchmal denkt sie 

daran, die Jalousien herunter zulassen. Doch sie könnte ja Wesentliches 

verpassen. Dann, wenn die Tage kürzer werden, denkt die Seele öfters über sich 

selbst nach. Sie wird sich dann ganz sicher, dass es richtig ist, wenn sie sich 

anrühren lässt von dem, was ihr widerfährt. Sie lernt, Fragen und 

Unverstandenes zuzulassen. Sie fühlt sich geborgen in einem größeren 

Geheimnis. Nicht nur, wenn die Zugluft zu stark wird und sie ihr manchmal fast 

unerträglich wird, birgt sich die Seele fest hinein in das Geheimnis Gottes. Auch 

der Seelenvogel weiß sich dann gut aufgehoben.  
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