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In einem Garten in Mailand soll es gewesen sein, wo der 
erfolgreiche, algerische Rhetorik-Professor Augustinus 
von Thagaste Anfang August 386 n. Chr. eine Art Be-
kehrungserlebnis hatte, das ihn schließlich zur christli-
chen Taufe führte. Er soll vorher Anhänger des Manich-
äismus, einer antiken Religion, die Elemente des Bud-
dhismus, des Christentums und der Gnosis in sich ver-
einte, gewesen sein. Bei diesem Erlebnis habe ihn eine 
Kinderstimme aufgefordert: „Nimm und lies…“. Er 
schlug die Bibel auf und las an der Stelle, auf die sein 
Finger zeigte, eine Methode, die heute noch von religi-
ösen und spirituellen Praktikern aller Glaubensrichtun-
gen angewandt wird. Er war im Römerbrief 13, 13 – 14 
(Paulus-Briefe) gelandet und dort stand: "Lasst uns eh-
renhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und 
Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit 
und Eifersucht! Vielmehr zieht den Herrn Jesus Chris-
tus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Be-
gierden erwachen." 
 
Das beeindruckte den Professor und er wurde Christ, 
dann Priester und schließlich sogar Bischof der heuti-
gen algerischen Stadt Annaba, die damals „Hippo Re-
gius“ hieß. Als „Augustinus von Hippo“ wird er von 

christlichen Gläubigen als einer der bedeutendsten Kirchenväter und als Heiliger verehrt, 
auf seine Lehren beruft sich z.B. auch der katholische Orden der Augustiner. Der Name Au-
gustus bedeutet „der Erhabene“ und der Monat August ist nach dem römischen Kaiser Au-
gustus (Octavian) benannt, der die römische Republik nach dem Mord an Julius Cäsar in eine 
Monarchie transformierte, in sich einte und als erster römischer Kaiser gilt. 
  
Die Erhabenheit haftet dem August also offenbar schon lange an, wenngleich es in dieser 
dualen Welt natürlich auch den „dummen August“ gibt. Ich finde aber, dass der Name zum 
Monat passt, auch wenn er ihn als achter Monat hauptsächlich Kaiser Augustus‘ Beinamen 
„Octavian“ wegen bekommen hat: „octo“ heißt die Zahl „acht“ in der lateinischen Sprache.  
 
Der August gilt in unseren Breitengraden als Hochsommermonat, es ist für viele die schönste 
Zeit des Jahres, wir freuen uns an langen Sommerabenden, an der Schönheit und Erhabenheit 
der Natur. Die Kinder lieben den August mit den langen Sommerferien und viele Erwachsene 
freuen sich auf den Familienurlaub. Auf den ersten Blick scheint der August also nicht so 
sehr ein Monat der Einkehr zu sein, sondern mehr ein Monat, der dazu verleitet, eher in der 
äußeren Welt zu sein, draußen zu sein, um sich des Lebens mit all seinen Annehmlichkeiten 
zu freuen. 
 
Genauer betrachtet ist der Hochsommer aber Mitte August schon wieder vorbei, die Tage 
werden kürzer und so erwartet die Gläubigen im Kirchenjahr am 28. August auch der Ge-
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denktag des Heiligen Augustinus von Hippo. Dieser gilt als strenger Kirchenlehrer und seine 
Lehre als eher körper- und sexualfeindlich. Können wir ihn also als unzeitgemäß, verstaubt 
und überholt ins Regal stellen und einen Haken dran machen, um meine obigen Ausführungen 
als nette historische Anekdote einzusortieren? Könnten wir natürlich machen, aber vielleicht 
lohnt sich ein zweiter Blick und wir räumen das katholische Dogma vieler Jahrhunderte ein 
wenig zur Seite und schauen uns an, welche Chancen uns der absteigende, sich dem Herbst 
zuneigende Hochsommer bietet.  
 
Wäre das nicht die ideale Zeit für spirituelle Übung? Die ideale Zeit, um „ehrenhaft zu leben 
wie am Tag“, wie es das obige Bibelzitat ausdrückt. Was soll das bedeuten? In der Nacht 
lassen sich Dinge verbergen, ein Symbol dafür vielleicht, dass wir uns selbst etwas vorma-
chen. Wenn wir „ehrenhaft leben wie am Tag“ gibt es keine Geheimnisse, dann liegt alles 
offen, wir machen uns nichts vor. In Coaching und Therapie erlebe ich regelmäßig, wie Dinge 
aus dem Dunkel der Schuld, der Scham und Peinlichkeit ans Licht kommen, endlich darüber 
gesprochen werden kann, endlich Vergebung erlangt werden kann, altertümlich ausgedrückt 
also ein Stück „Ehrenhaftigkeit“ zurückkehrt. Elke hatte neulich eine Seminargruppe im 
Haus, die sich ein Wochenende lang mit Biographiearbeit beschäftigt hat. Bei herrlichem 
Sommerwetter saß die Gruppe in unserem schönen Garten und beschäftigte sich mit ihrem 
Leben. Da war Ehrlichkeit gefragt, Schmerzhaftes wurde angeschaut, nicht einfach, aber 
kein Widerspruch zu Sommer, Sonne, draußen sein. Die Teilnehmer*innen waren der Mei-
nung, dass dies es sogar einfacher gemacht hat.  
 
Der Sommer ist auch eine gute Zeit fürs Fasten. Es ist meist warm und viele Menschen be-
vorzugen bei Sommerwetter ohnehin leichte Kost wie Salate etc. Was uns zum nächsten Teil 
unserer obigen Anleitung zum spirituellen Leben aus dem Brief des Paulus an die Römer 
führt: maßloses Essen und Trinken vermeiden. Nun, in Pandemiezeiten stehen alkoholische 
Ausschweifungen ohnehin nicht hoch im Kurs und die Ballermänner dieser Welt haben gerade 
keine Konjunktur. Warum also den Sommer nicht als Zeit spiritueller Neuausrichtung nutzen 
und ihm wieder andere Seiten abgewinnen, als sich nur bei angenehmen Abendtemperaturen 
im Freien zu betrinken und sich in Affären zu stürzen, die man schon im September bitter 
bereut? Das übermäßige Grillen von Schweinefleisch passt auch eher in den Winter, wenn 
der Körper kältebedingt einen höheren Energiebedarf hat.  
 
Wenn wir Moral, Schuld und Sühne weglassen, was ist dann der Wesenskern von „Unzucht 
und Ausschweifung“, wie die Bibel sich ausdrückt? Wenn wir „Zucht“ als eine altmodische 
Umschreibung einer gewissen Ordnung ansehen und die „Ausschweifung“ als etwas betrach-
ten, was nicht mehr in Harmonie, nicht mehr im Gleichgewicht ist, wird der Rat des Paulus 
für unser modernes Bewusstsein schon greifbarer: „Kommt zurück in die natürliche Ordnung 
und handhabt die Dinge mehr in Harmonie und Gleichgewicht“ könnte die Übersetzung in 
zeitgemäße Sprache lauten. Dann wird Sexualität zum Ausdruck geistigen Bewusstseins sowie 
Einheit in Liebe und Essen eine freudige Angelegenheit in Dankbarkeit für die Fülle der 
Schöpfung und die Segnungen der Natur.  
 
„Streit und Eifersucht“ sollen wir meiden, lautet der nächste biblische Hinweis. In einer 
psychotherapeutischen Praxis sind das alltägliche Themen. Destruktiver Streit entsteht im-
mer dann, wenn eine psychologische Spiegelung nicht angenommen und deswegen bekämpft 
wird und Eifersucht ist ein Ausdruck mangelnden Selbstwertgefühls, das viele, auch früh-
kindliche Ursachen haben kann. Warum nutzen wir den August also nicht, um uns anzu-
schauen, in welchen Situationen wir uns in destruktiven Streit verwickeln (es gibt auch kon-
struktiven, förderlichen Streit) und was unsere Eifersucht auslöst?   
 
Schließlich wird der gute Paulus ein wenig rätselhaft und empfiehlt: „Vielmehr zieht den 
Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen." Was 
soll das nun wieder heißen? Man kann Jesus doch nicht anziehen wie einen Pullover oder eine 
Jacke oder ist hier eher eine Art Magnetismus gemeint, mit der man Jesus in sein Leben oder 
zu sich hinziehen soll? Ich weiß es nicht, mir gefällt aber beides. Ich mag die Vorstellung, 
dass ich das, wofür dieser Jesus von Nazareth steht, nämlich hauptsächlich bedingungslose 
Liebe und Güte, morgens wie ein T-Shirt oder einen Pullover überstreifen kann, der mich 
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schützt und warmhält. Mir gefällt auch die Idee, dass mein Herz ein Magnet ist, der bedin-
gungslose Liebe und Güte in mein Leben zieht. Aus dieser Idee könnte man fast eine hypno-
therapeutische Intervention entwickeln oder zumindest eine geführte Meditation.  
 
Aber warum empfiehlt uns Paulus, „nicht so für unseren Leib zu sorgen, dass die Begierden 
erwachen.“ Ist es nicht das moderne Verständnis von Selbstfürsorge, auch auf den Körper zu 
achten? Ja, das ist es, aber Paulus deutet hier eine Übertreibung an, eine Überbetonung des 
Körpers, einen Körperkult. Der Brief des Paulus geht an die Römer, die für ihren übertriebe-
nen Körperkult bekannt waren und für die orgiastische Dekadenz, die daraus erwuchs. Auch 
der römische Satiriker Juvenal kritisierte seine Zeitgenossen für Körperkult und alberne Ge-
bete an die Götter und schrieb: „[…] orandum est ut sit mens sana in corpore sano“, was 
bedeutet: „Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei.“ 
Der Schwerpunkt liegt also auf einem gesunden Geist und eben nicht auf dem Körper. Schon 
gar nicht bedeutet das, dass nur in einem gesunden Körper ein gesunder Geist sein könne, 
wie es die Faschisten auslegten und damit die Auslöschung „unwerten Lebens“ begründeten.  
 
Es ist kein Geheimnis, dass übertriebene Nachgiebigkeit in Körperlichkeit ungesunde Be-
gierde erzeugt. Übermäßiges Essen erzeugt kein Sättigungsgefühl, sondern Lust auf mehr 
Essen. Eine bekannte amerikanische Fast-Food-Kette nennt diese Art von Kunden „Heavy 
User“ und gibt ihren Erzeugnissen Stoffe bei, die das Belohnungszentrum im Gehirn durch-
drehen lassen und den „Anschlusskauf“ sichern, wie es im brancheninternen Fachjargon 
heißt. Man trottet also zur Theke und ordert den nächsten Hamburger, obwohl der Körper 
im Grunde schon lange genug hat. Irgendwann ist man dann ein „Schwerer Kunde“ in jegli-
cher Hinsicht. Alles kann zur Sucht werden: Alkohol, Sex, Beziehungen, sonstige Drogen, die 
Liste ist endlos. Paulus fordert seine Zeitgenossen also auf, Maß zu halten und nicht künstlich 
körperliche Gelüste zu wecken, die am Anfang zahlloser Leidensgeschichten stehen. Der in-
dische Heilige Paramahansa Yogananda sagte wohl einmal sinngemäß, dass die meisten Leute 
sich mit Messer und Gabel umbringen.   
 
Doch wie gelangen wir zu einer solchen maßvollen Disziplin? Diäten bestehen oft aus Verbo-
ten oder Verzichtsorgien, die mit großer Regelmäßigkeit eine heftige Gegenbewegung her-
ausfordern. Besser ist gut angeleitetes Fasten. Hilfreich ist es auch, seine Motivlage zu er-
forschen: Gegen Essen aus Frust hilft weniger Frust, gegen Sex, Alkohol, Essen, Rauchen, 
Drogen zur reinen Spannungsabfuhr hilft weniger Spannung und mehr Entspannung. Anstatt 
sich Dinge zu verbieten, empfiehlt es sich also, die Ursachen für Frust, Stress, Spannung, 
Wut und Ärger zu finden. Damit ist es nicht getan, wir müssen mit der Kenntnis der Ursachen 
auch etwas tun, damit es besser wird. Aber es ist ein erster Schritt auf dem Weg zu anderen 
Einstellungen, erweiterten Selbstverständnissen und damit einem entspannteren Leben. Die 
Psychiatrie spricht deswegen bei suboptimalen Reaktionen auf Lebensereignisse von „Anpas-
sungsstörungen“, die oft mit Depressionen etc. einhergehen. Irgendetwas in uns sperrt sich 
gegen die Anpassung an veränderte Bedingungen und wir fangen an, uns selbst zu zerstören. 
Paulus empfiehlt hier die Hinwendung zum Geist, zur Liebe, nicht zum Körper, nicht zum 
Materiellen, nicht noch mehr Alkohol, noch mehr Essen, noch mehr Medikamente, noch grö-
ßere Ausschweifungen. Das hatte Augustinus wohl überzeugt, der mit seiner akademischen 
Karriere auch schon übersättigt war und nach einer neuen Ausrichtung suchte. 
 
Wenn wir uns vom Staub der Jahrhunderte, der auf diesen alten Weisheiten zu liegen scheint, 
nicht täuschen lassen, können uns diese altmodisch und moralisch wirkenden Worte der so-
genannten Offenbarungsschriften, wie z.B. der Bibel, eine sehr zeitgemäße und moderne 
Lebenshilfe und Richtschnur sein. Das erstaunt mich immer wieder. 
 

Termine, Wichtiges und Aktuelles: 
 

➢ Der nächste Online-Gottesdienst von Mens Sana e.V. aus Deutschland ist für Sonntag, 
15.08.2021, um 20:30 Uhr geplant. 

 

Einwahldaten auf Anfrage bei mir, ECOL oder Mens Sana e.V. bzw. in meiner Telegram – 
Gruppe „Spiritualität“. 



Seite 4 von 4 

 
➢ Elkes nächste Online – Meditation findet am Freitag, 06. August 2021, statt: Beginn 

um 20.00h – Dauer 45 Minuten - 1 Stunde. Diese Meditation ist kostenpflichtig, es gibt 
gestaffelte Paketpreise ab 13,00 € pro Termin. Für nähere Informationen bitte an Elke 
wenden: naturheilpraxis.tegel@gmail.com  
 

➢ Meine Workshop-Reihe „Mit den inneren Kraftzentren durchs Jahr – 12-Apostel-Me-
ditation“: Der nächste Termin ist am Dienstag, 17.08.2021, 20:00 Uhr. Ein Einstieg ist 
nun nicht mehr möglich, die Gruppe ist geschlossen.    

 
➢ Vorankündigung: Wochenende 04./ 05.09.2021: „Lebenswege“ – 1,5-Tages-Seminar 

mit Elke Tegel incl. Märchenabend mit Inge Link: Der Lebensweg eines jeden Menschen 
ist einzigartig und vergleichbar mit einem Kunstwerk. Zufällige Begegnungen, schwere 
Krankheiten, unerwartete Ereignisse verweben sich auf vielfältige, verblüffende und 
stimmige Weise miteinander. Ist unser Leben einfach Zufall oder Schicksal? Oder sind wir 
selbstverantwortliche Schöpfer unseres eigenen Lebens? Ich lade Dich ein, an diesem 
Wochenende Dich selbst besser kennen zu lernen. Abgerundet wird unsere gemeinsame 
Zeit mit einem „Überraschungs-Samstag-Abend-Programm“: Lasst Euch entführen in die 
Welt der Märchen mit Märchenerzählerin Inge Link. Für nähere Informationen bitte an 
Elke wenden: naturheilpraxis.tegel@gmail.com  

 
➢ 19.08.2021 kostenloser Info-Call zum Herbstseminar mit Elke Tegel: „In Deine Innere 

Stärke kommen“: Ich möchte Dich einladen, an diesem kostenlosen 1-stündigen Online 
- Seminar teilzunehmen. Das Thema ist unsere Herzenergie. Wir wollen erspüren, was 
wir „auf dem Herzen haben“ und was uns „Herzklopfen“ bereitet. Abschließend nehmen 
wir in einer angeleiteten Meditation Kontakt mit unserem Herzen auf. Die Zoom-Einwahl-
nummern werden rechtszeitig per Newsletter versendet. Auf Wunsch kann die Aufzeich-
nung zugeschickt werden. Für nähere Informationen bitte an Elke wenden: naturheilpra-
xis.tegel@gmail.com  

 
➢ Urlaub vormerken: Unsere Praxen sind vom 18.09. – 03.10.2021 geschlossen! 

 
➢ Die Buchempfehlung des Monats geht auf meine Ankündigung zur Buchempfehlung im 

Februar-Newsletter zurück: Die deutsche Übersetzung des Buches unserer lieben Freun-
din Marie-Luise Weng aus Hawaii liegt nun endlich vor und kann hier geordert werden 
(Marie Luise Weng: „Mein... Unser.... Dein... Lebenszweck!“):  

https://www.amazon.de/Mein-Unser-Dein-Lebenswzeck-Marie-Lu-
ise/dp/B09BLRTZHH/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%
C3%91&dchild=1&keywords=marie+luise+weng&qid=1628015546&sr=8-1  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen unwetterfreien August und allen, die mit 
den Folgen der Fluten kämpfen, Stärke, Mut, viele Helfer*innen und gute Freunde in der Not! 
 
 
Ihr und Euer Jörg Schuber 
 

 
Bildnachweise: 

 
1. Von Benozzo Gozzoli - Web Gallery of Art, 

Gemeinfrei, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=49703 

2. Jörg Schuber: privat 
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