
„Mein Gott, … und mir wird keine Ruhe.“                          Psalm 22,3  
 

   107 Millionen  
 

Die Zahl der beruflichen Fehltage wegen psychischer 

Beschwerden ist in den letzten Jahren rapide angestiegen. 

In unserem Land waren es 2018 etwa 107 Millionen 

Stunden (107 000 000)!      Das ist ein trauriger Rekord. 

Das sind    4 458 333 Tage oder 12 215 Jahre! Mit psychischen 

Erkrankungen meint man alle Leiden des Menschen, die nicht auf eine 

organische Ursache zurückzuführen sind. Dieser Bereich betrifft also die 

Seele. Der Mensch besteht aus Körper und Seele. Nur in dieser 

Zusammenstellung kann er leben. Wird beides voneinander getrennt, ist 

er tot. Nun sind wir geneigt, uns mehr um den stofflichen Teil zu 

kümmern. Wir essen und trinken regelmäßig, pflegen unser Äußeres und 

versuchen, uns zu erholen. Das ist ganz natürlich und auch wichtig. Doch 

wir vergessen hierbei schnell unsere Seele. Die Seele ist unser Inneres, 

der Sitz unseres Lebens.  

Versäumen wir es, uns um unsere Seele zu kümmern, können sich leicht 

seelische (psychische) Probleme einstellen. Doch wie sorgen wir für 

unsere Seele? Wie kann es uns gelingen, Frust zu bewältigen, erfrischend 

zu schlafen, zufrieden zu sein, versöhnt zu leben, Hass und Neid nicht 

zuzulassen? Bestimmt gibt es dafür keine einfachen Antworten und 

Lösungen. Das Einzelschicksal ist oft so kompliziert. 
 

Der Gott der Bibel bietet uns aber seine Hilfe an. In Jesus ist Gott 

Mensch geworden, und dieser hat alles durchlebt, was wir durchleiden 

müssen. Er war Flüchtlingskind, Handwerker, des einen Freund, des 

anderen Feind, verachtet und geehrt, geliebt und gehasst. Er konnte 

weinen und in großer Bedrängnis kämpfen. Er schrie in seiner Not zu 

Gott. Er kann und will unserer Seele endlich und dauerhaft Friedengeben. 

Wir sollten noch heute mit unserer Not zu ihm gehen, im Gebet. 

aus: Lange, Thomas, 107 Millionen, Leben ist mehr, © Christliche 

Verlagsgesellschaft, Dillenburg, 2020, Beitrag zum 15.08.  


