
Sophia Matteo: Was ist das Leben? 

Ist es das erste Grün rings um mich her, hier draußen im vom Winterschlaf erwachenden 

Wald? Dieses Grün, das sanfte, helle der unzähligen Blättchen über mir, die jetzt, an diesen 

sonnigen Tagen Ende März, an den kahlen Ästen so stürmisch nach draußen sprießen und 

drängen? Das Grün, das etwas dunkler Schattierte unter mir, der schon erstaunlich kräftigen 

Büschel Gras, direkt entlang der Wegesränder? Das Grün der vor kurzem noch vertrocknet 

wirkenden Polster Moos, in denen sich nun, dicht an dicht an die Erde geschmiegt, 

Tausende grüner Sternchen regen, dick aufgeplustert als Willkommensgruß für den 

Frühling? Aber wo war das Grün, wo war der Frühling, wo war all dies Leben im Winter? 

Waren sie etwa - tot? Und wenn ja, wieso lebt dann jetzt wieder das Leben? 

Ist es die Kraft jenes Baumes, der, genügsam und allem trotzend, auf einem kargen Felsen 

wurzelt? Es scheint, als seien beide eins, so ineinander verwachsen, verwoben, als ginge 

Materie nahtlos in Leben über. Wie aber kann Leben aus scheinbar Unbelebtem entstehen? 

Ist es etwa latent darin schon enthalten? Dann wäre ja selbst Materie ein - wenn auch noch 

in sich ruhender - Ausdruck von Leben! Oder ist es einer dieser dickköpfigen Winzlinge, die 

manchmal den harten Asphalt durchstoßen, weil sie meinen, sie müssten mitten auf einer 

Straße wachsen und erblühen? Kann ihre sture Rebellion, ihr Sieg über das harte Gestein 

auch eine Botschaft des Lebens sein? Ein Zeichen des Vertrauens? Des Vertrauens darauf, 

dass im Kampf von Zart gegen Hart das Zarte zu gewinnen vermag? Eben weil es lebendig 

ist und Leben immer stärker als das Tote, Erstarrte. 

Ist es der tiefe Himmel über mir? Sein kristallenes Blau saugt meinen Blick ins strahlend weit 

Offene, Unendliche – den durch die Corona-Pandemie reduzierten Schadstoffemissionen sei 

Dank! Das Blau dieses Frühjahrs werde ich nie mehr vergessen, es ist: himmlisch! Es heißt 

so oft, dass das Leben ursprünglich von den Sternen zur Erde kam. Wenn dem so ist, dann 

wäre Leben ja gar kein rein irdisches Phänomen, sondern ein universelles. Das Leben als 

kosmisches Prinzip. Dann wären wir hier gar nicht allein! Sondern alles von Leben 

durchdrungen und Leben selbst unzerstörbar und unendlich! Leben als eine Form, eine 

Strömung der allem innewohnenden und alles manifestierenden Kraft des all-einigen Seins 

und Bewusstseins. 

Oder ist es der Atem in mir, der „Lebens-Hauch“, der „Odem“? Mein Herzschlag oder das in 

meinem Körper zirkulierende Blut? Und wo geht das Leben hin, wenn ich irgendwann 

vergehe? Aber vielleicht, wird mir soeben bewusst, liegt dieses „Irgendwann“ gar nicht mehr 

so fern, wie ich derzeit noch meine und hoffe? Auch mein Leben ist auf einmal bedroht, das 

Virus kann jeden erwischen! Vielleicht ist das Leben dieser kleine Schrei in mir „Ach bitte, 

irgendwann sterbe ich gerne – nur eben jetzt noch nicht!“ Ist dieses Bangen und Zittern, weil 

ich in diesen unberechenbaren Zeiten so schmerzlich spüre, dass das Leben nicht nur 

dickköpfig und grün und kosmisch ist, sondern auch zutiefst verwundbar. Ungeschützt wie 

ein frisch aus dem Ei geschlüpftes Vögelchen.  

Das aber hätte ich nicht von mir gedacht, dass ich jetzt so bettele und winsele! Nicht dass ich 

Angst hätte vor dem Sterben oder vor dem Tod an sich. Denn ich weiß, dass der Tod nur ein 

Aspekt des unsterblichen Lebens ist, der notwendige Formenwandler. Formen müssen 

vergehen, damit neue entstehen. Und mit ihnen neues Leben. Nur die innerste Essenz 

verbleibt. Daher bin ich mir der Unsterblichkeit und Kontinuität jener inneren Instanz gewiss, 

die man „die Seele“ nennt, und ihres „Schon immer“ und „Für immer und ewig“. Aber es gibt 

jetzt, in diesem Leben, doch noch so viel zu tun und so viel zu erleben! Das Feuer, das in 

meiner Seele brennt, das will ich doch noch weiter schüren! Damit es tausendfach auf 

andere überspringt in immer weiteren Wellen. Und ich bin ja beileibe nicht allein! Dies Feuer, 

der Seele Funke, der Seele Licht, brennt heimlich in allem und jedem, nur deshalb kann es 

sich allüberall entzünden. Und ist in so vielen von uns doch schon erwacht! Haben wir – still, 



leise, aber unermüdlich - nicht längst die nötige kritische Masse erreicht, um einen globalen 

Machtwechsel herbeizuführen: vom Modus des allzu kleinlich-engen, alles zerteilenden und 

zerstörerischen Egos zu dem der allumfassenden Identität und Herzensweisheit der Seele? 

Diese andere Ansteckung, die will ich unbedingt noch erleben! Die Pandemie dieses 

Seelenlichts, das nicht anders kann, als zu lodern. So wie auch Liebe nicht anders kann, als 

zu lieben. Diese Ansteckung, die dem göttlichen Ur-Feuer entspringt – ist sie womöglich die 

andere, die lichtvolle Seite von Corona? Es hat ja alles in dieser Welt sein Licht und seinen 

Schatten. So kann es gut sein, dass der Mensch jetzt etwas demütiger wird in Hinblick auf 

diesen Planeten. Und dass er jetzt, wo seine alten, materialistischen Werte ins Nichts 

zerbröckeln, die wahre Bedeutung der Erde begreift. Ihre einzigartige und so kostbare Rolle 

als Bühne einer zielgerichteten, sinnhaften Evolution und sie nicht länger missbraucht und 

misshandelt.  

Warum das Corona-Virus wohl „corona“ heißt? „Corona“ meint nicht nur die äußerste Schicht 

der Sonne, ihren Strahlenkranz, sondern auch „Kranz“ oder „Krone“ grundsätzlich. Vielleicht 

ist es jetzt endlich so weit, dass wir Menschen lernen, uns selbst zu beherrschen, statt 

andere, uns und unsere raubtierhaften Triebe. Nur so wird der Mensch zum „König“, zur 

„Krone“, als die er doch eigentlich gedacht war. Dies wäre der Auftakt zu einer gelingenden 

Vollendung der Schöpfung! Und wenn dann irgendwann – diesmal lieber früher als später - 

der letzte Schleier fällt und die verheißene Herrlichkeit unsere Welt durchlichtet, erleuchtet, 

dann will ich auch noch dabei sein! Wir werden alle gemeinsam feiern, wenn dieses Welten-

Drama sich zu seinem fulminanten Schlussakt fügt, voller Frieden und Seligkeit für unsere 

Erde und all ihre Geschöpfe. Es ist das Gute, Schöne und Wahre, das letztlich immer siegt. 

Denn es ist göttlich. 

 - Und dann, ja dann, werde ich mit Freuden gehen. Aufbrechen ins nächste kosmische 

Abenteuer… 

Was aber ist nun das Leben? DAS LEBEN IST SCHÖN! 
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