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«Sinnlichkeit»: | Was kommt Ihnen zu diesem Begriff in den Sinn? Bei vielen Men-
schen weckt er den Gedanken an Sexualität. Das ist ein Aspekt! – Sinnlichkeit hat 
vor allem mit unseren Sinnen zu tun; sie machen unser Leben sinn-voll.

Persönl ich Vom Sinn der Sinnlichkeit
Die Mauersegler sind unüber-
hörbar mit ihren gellenden 
Schreien. Nicht damit bezau-
bern sie, sondern mit ihren vir-
tuosen Flugkünsten. Ich könnte 
zum «Hans-Guck-in-die-Luft» 
werden. Nur für winzige Mo-

mente verharren 
sie an den Brut-
kästen beim 
Pfarrhaus an der 
Burgstrasse und 
stopfen einen 
kleinen, eben so 

gell schreienden Schnabel. 
Selbst schlafen können sie in 
der Luft. Ich denke an die Men-
schen, die wie sie über das Mit-
telmeer nach Norden kommen. 
Sie brauchen mehr als Luft und 
Brutkästen. Bezaubern können 
auch sie.
Jacqueline Sonego Mettner, 
Pfarrerin

Um unsere Sinne wach zu halten, helfen drei einfache Übungen: Ohren ausstreichen, schluckweise Wasser trinken und Nasenspitze rubbeln.

und damit besonders lebenswert 
machen. Besonders im Sommer 
schlagen unsere Herzen höher. 
Wie schön ist es da, wenn man 
sein Vis-à-vis «schmöcke» mag, 
wenn einen das eigene Lachen 
und das anderer erfreut, wenn die 
Augen das Schöne erblicken, aber 
auch die Realität sehen. Mit wa-
chen Sinnen, als sinnliche Wesen 
erleben wir lebendige Beziehun-
gen sowohl in der Familie als auch 
am Arbeitsplatz. Wonach steht  
Ihnen gerade der Sinn? – Lockt 
Sie etwas ganz besonders?  Oder 
erkennen Sie, was Ihnen stinkt? 
Oder wonach das Herz begehrt?
Sinn oder Sinnlichkeit – schluss-
endlich ist es das Herz, als Summe 
aller Sinne, das uns die Richtung 

Sinnlichkeit bedeutet grundsätz-
lich, mit wachen Sinnen das Le-
ben zu leben. So sind die Sinne 
weit mehr als Spielgefährten, sie 
dienen uns als Orientierung und 
sind Richtungsweiser. Und das 
Tag für Tag. Wir hören den We-
cker und wissen, dass es gilt, auf-
zustehen. Wir spüren die Tempe-
ratur beim Duschen: angenehm 
warm? Und während der Tag vo-
ranschreitet, hoffen wir, dass wir 
den richtigen «Riecher» haben für 
ein wichtiges Telefonat oder die 
passende Kleidung zum Meeting. 
Am Mittagstisch wählen wir, was 
uns schmeckt und sehen bei der 
Heimkehr die Freude in den Au-
gen unserer Lieben. Es sind die 
Sinne, die unser Leben sinnvoll 
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weist, hin zu jemandem/etwas, 
weg von jemandem/etwas. Und, 
auf dass die Information auch 
wirklich im Gehirn ankomme, 
hier drei einfache Übungen, um 
Ihre Sinne wach zu halten.
Zum einen: Trinken Sie Wasser, 
auf den Tag verteilt, immer wieder 
einige Schlucke, auch wenn Sie 
unterwegs sind. Zum andern: 
Streichen Sie liebevoll Ihre Ohren 
aus, von oben nach unten und 
nach aussen. Und zu guter Letzt: 
Rubbeln Sie sanft, aber bestimmt 
Ihre Nasenspitze. – Auf dass 
Sinne und Sinnlichkeit Sie leiten 
und Ihr Leben reich machen!
Rosmarie Sonderegger-Hofmann, 
Kirchenpflegerin


