
B E I T R Ä G E  21

Vor mir liegen ein Sonntag und eine Predigt zum Mar-
kus-Evangelium vom reichen Jüngling. Gleichzeitig 

„schwingt“ die Lektüre des Buches „Resonanz“ von Hartmut 
Rosa in mir nach. Doch eigentlich gilt im Moment, dass alle 
„Resonanzachsen“ mal wieder blockiert sind. Ich fühle mich 
krank. Das Gespräch am Lagerfeuer der Nachbarn lockt mich 
nicht. Ich weiß nicht, was dieses Evangelium mir an Resonanz 
versprechen will. Ich stehe dem reichen Jüngling gegenüber, 
falle in seine Rolle und verstehe, dass manchmal gar nichts 
mehr Sinn macht. Alles scheint leer, man fühlt sich zuweilen in 
seiner Haut nicht recht wohl, gar „entfremdet“. „Was muss ich 
tun, um das ewige Leben zu ererben?“

So bin ich nun wie er auf der Suche. Ich frage nach dem 
„ewigen Leben“ oder dem, was sich dahinter verbergen mag, 
Lebens-Glück, Zufriedenheit, Sehnsucht nach dem guten Le-
ben? Ein Mann, der alles hat, der sich in allem um ein „rechtes 
Leben“ bemüht und in einem guten sozialen Gefüge, in gelin-
genden Beziehungen lebt. So scheint es. Vermutlich hat er eine 
angesehene Position. Er ist bemüht, seine „Ressourcen“ zu 
optimieren, die ihn wettbewerbsfähig machen. Dennoch spürt 
er, dass ihm etwas fehlt, etwas nicht ausreicht, nicht glücklich 
macht. Sind die Resonanzachsen “blockiert“? 

Entgegen allen Glücksratgebern, die in zahlreichen Ratschlä-
gen den Anschein erwecken, wir könnten selbst viel tun, um 
glücklich zu sein, ist es doch „erstaunlich“ sagt Rosa: „Selbst 
wenn das eintritt, von dem wir immer träumten oder für das 
größte Glück hielten, etwa ein Lottogewinn oder ein Karriere-
sprung, sind wir ein Jahr danach in aller Regel nicht glücklicher 
oder lebenszufriedener als vorher.“ (Zitat aus Text Nr. 5 in die-
sem Textraum) So bleibt der Mensch stets angewiesen auf das, 
was Rosa „Resonanz“ nennt, dass die Welt ihm „responsiv“, 
antwortend, Sinn erfüllend oder Sinn gebend entgegenkommt. 

Drei sogenannte „Resonanz-Achsen“ - horizontal, diagonal 
und vertikal - in diesen drei Richtungen kann der Mensch sich 
im Kontakt fühlen oder eben auch blockiert sein. Rosas Sozio-
logie nimmt die Gesellschaft, die auf ständigem Wachstum und 
Steigerung beruht, in allen Facetten, detailreich (auf rund 750 
Seiten) in den kritischen Blick und beschreibt den unheilvollen 
Mechanismus. Auf der „Suche nach dem guten Leben“ strebt 
der Mensch nach den vermeintlich erfüllenden Zielen, indem er 
sich fit und auf dem neuesten Stand halten muss, um mitzuhal-
ten, und büßt dabei nach und nach das Gespür für das eigene 
Leben ein. Der Sinn, das solidarische Miteinander bleibt dabei 
auf der Strecke. Konkurrenz, Zeitdruck, Angst verhindern den 
Lebensfluss, machen, dass Welt einem feindlich und hart (re-
pulsiv) begegnet. Und wenn Resonanzachsen blockiert sind, hat 
es Folgen für Mensch, Natur und Welt. 

Für mich ist vor allem interessant, welche Rolle Religion 
spielt? Auf welche Weise kommt der „Draht zur Welt“ wieder 
ins Vibrieren? Wie kann die Beziehung zur Welt gelingen und 
damit die Suche nach dem wirklich „guten“ Leben? Und so, wie 
für mich einerseits in der Frage nach dem „ewigen Leben“ auch 
die Frage „nach dem guten Leben“ mitschwingt, frage ich mich 
andererseits, was vielleicht die „Suche nach dem guten Leben“ 
auch mit dem Bibliodrama zu tun haben könnte?

Inwieweit ist das, was an Erfahrung im Bibliodrama möglich 
ist, vergleichbar mit dem, was Rosa im Blick auf „Anverwand-
lung“ der Welt meint? Hat es mit Selbstwirksamkeitserfahrung 
und gelingendem Leben, Resonanzen im Raum eines bibli-
schen Textes zu tun?

Maria Harder, Grevesmühlen

D A S  E VA N G E L I U M  A L S  R E S O N A N Z V E R S P R E C H E N . 
Nach der Lektüre von Hartmut Rosa „Resonanzen”
After reading the book „Resonanzen“ by Hartmut Rosa the authoress tries to understand 
Bibliodrama as process of response / resonance.
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Hartmut Rosa beschreibt den Gottesdienst unter dem As-
pekt „Evangelium als Resonanzversprechen“. Menschen gehen 
dort hin, weil sie entweder auf der Suche nach Antworten sind 
oder eine unbestimmte Sehnsucht in sich tragen. Sie erleben 
im besten Falle die Botschaft, dass Gott jeden Einzelnen sieht 
und hört. Sie hören - hören auf! - „fahren runter“ - sind emp-
fänglich und begreifen sich anders. „In-Der-Welt“ als im Alltag. 
Sie antworten und begreifen sich darin als „selbstwirksam“ und 
lassen sich, so Rosa, am Ende „transformieren“ - verwandeln.

Eine tiefere „andere Art des In-Der-Welt-Seins“ scheint mir 
im Bibliodrama möglich, weil Resonanzachsen auf intensivere 
Weisen angesprochen werden, ich mich ganzheitlich erfahren 
kann, wenn es gelingt und ich Körpererfahrung nicht nur denke, 
höre, sondern im Ganzen spüren kann.

Wenn es gelingt, öffnet das Bibliodrama einen 
angstfreien Raum, der, wie ich Rosa verstehe, nö-
tig wäre um glückende Beziehung zur Welt zu er-
möglichen. Es herrscht kein Zeitdruck, das Klima 
ist frei von Konkurrenz und Wettbewerb, den Feinden der Re-
sonanz. „Hier kann ich sein, wie ich bin.“ Konnte das der reiche 
Jüngling auch? Wie ging es ihm mit Jesus? Hier muss ich nicht 
etwas sein, um gut zu sein, auch nicht besser, um wahrgenom-
men zu werden. Ich kann mich frei ausprobieren, mich selbst, 
das Spiel, ohne Zweck und vorbestimmtes Ziel. Ich habe Zeit für 
mich, mit den Anderen, mit den Dingen die mich umgeben. Das 
Wort (biblischer Text) aber, gibt den Spielraum, den Sinn-Raum, 
den ich für mein Leben brauche. Und all das spüre ich zunächst 
in meinem Körper. „Eine elementare Analyse der Arten und 
Weisen, in denen Menschen in Beziehung zur Welt treten, sie 
erfahren und wahrnehmen, in ihr handeln und sich in ihr ori-
entieren, kann nicht umhin, mit dem Leib zu beginnen.“ (S. 83) 

Der Leib ist das Wesentliche mit dem wir mit der Welt in Be-
ziehung stehen. Soll die Begegnung mit einem biblischen Text 
in die Tiefe gehen, wird zu Beginn eines jeden Bibliodramas der 
Körper auf ihn hin sensibilisiert, der Körper als ganzer ein „Re-
sonanzorgan“ (129). Hartmut Rosa beschreibt ausführlich und 
prägnant den Körper in seiner Beziehung zur Welt. In allem 
schwingt die Sehnsucht nach Antwort, Resonanz, die Welt sich 
„anzuverwandeln“ und damit verwandelt zu werden. 

Der Mensch, um in der Welt des Wettbewerbs, der ständi-
gen Steigerung und des Wachstums bestehen zu können, wird 
sich in seinem eigenen Körper aus unterschiedlichen Gründen 
fremd. Er spürt sich selbst nicht mehr, der Körper wird zur 
Ressource, von der man leben muss! Der moderne Trend zum 
Sport macht es deutlich. Ist er einerseits eine Grundlage zur 
körperlichen Fitness (Ressourcenoptimierung), ermöglicht er 
andererseits „Aktivität, zu sich selbst zu finden oder mit sich in 
Einklang zu kommen“. Es ist ein Hinweis darauf, dass sich hier 
Resonanzkanäle neu öffnen können (S. 422). Freude am Sport, 
Lust am Spüren von Körperlichkeit wiederum sind nicht selten 
Motive von Teilnehmenden am Bibliodrama.

Wir genießen es, wenn durch unseren Körper im Bibliodrama 
etwas in uns ins Schwingen gerät, erleben unseren Körper in 
seiner ursprünglichen Fähigkeit, Signale zu senden und aufzu-
nehmen. Er ist in der Lage, in Kontakt zu kommen. Wir finden 
Resonanz in einem Augen-Blick, in einem Klangton, der in uns 
vibriert, spüren, wenn sich unser „Magen umdreht“, das Mitlei-
den in „Gedärmen rührt“.  

Die Erkenntnis, dass in der Art, wie wir gehen, wie wir Haltung 
annehmen, (Wie mag der reiche Jüngling gekommen sein und 

wie gegangen?) in der Figur, 
im Klang und in der Stimme 
wirken, auch immer die Bezie-
hung zur Welt hindurch schim-
mert, ist nicht wirklich neu. 

Doch die Praxis im Bibliodrama macht es lustvoll erlebbar.
Selbstwahrnehmungsübungen, spielerischer Zugänge, sich 

„zu“ einem (Text)Raum zu verhalten oder „in einem (Text)Raum 
zu sein“, machen aufmerksam für die Welt um mich herum. 
Dinge, Materialien, Räume, Texte beginnen zu sprechen. Wir 
erfahren uns als „In-die-Welt gestellt“, spüren den Grund im 
Boden unter den Füßen, erfahren eine „ontologische Sicher-
heit“ (S. 83). Und ich lese mit Genuss, was ich mir im Alltag 
nicht bewusst mache: „Gewiss macht es einen Unterschied, ob 
wir barfuß oder beschuht in die Welt gestellt sind. Und wäh-
rend sich die ‚nackte‘ Erde dem Fuß bereits als hart und spröde 
oder kalt und abweisend, ja als feindlich, oder als feucht und 
weich ‚entgegenkommend‘ und federnd – also kurz: als res-
ponsiv oder repulsiv entgegenstellen kann, werden alle diese 
Beziehungen durch festes Schuhwerk nivelliert und auf Distanz 
gebracht…mittels der Schuhe schaffen wir eine hochwirksame 
‚puffernde‘ Distanz zwischen Leib und Welt, die es uns ermög-
licht von einem partizipativen zu einem objektivierenden und 
verdinglichendem Weltverhältnis überzugehen.“ (S. 84)

Die Haut, „Schnittstelle für jede leibliche Weltbeziehung“, ist 
sensibilisiert durch entsprechende Übungen. Das Atmen und 
das „Sich-Öffnen“ und „Sich-Verschließen“ in verschiedenen 
Lebenslagen macht bewusst, wie sicher wir uns in unseren Be-
ziehungen zu der Welt, in der wir leben, fühlen. Ob er stockt 
oder lange fließt, ob ich zurück behalte oder zu dem Anderen 
hin ströme, ob ich fast ersticke oder eigentlich schreien möch-
te. Ob ich der Welt offen oder verschlossen gegenüber stehe. 
„Die Weitung der Brust und des Blicks stellt sich ein, wenn wir 
das Gefühl haben, die uns gegenüberstehende Welt verhalte 
sich responsiv, sei uns gegenüber tragend oder sogar bergend, 
tröstend, gütig, so dass wir uns ihr gerne öffnen möchten…“ (S. 
95). Es ist Grundbedingung dafür, dass mich die frohe Botschaft 
erreicht.

Gewiss macht es einen Unterschied, 
ob wir barfuß oder beschuht in die 

Welt gestellt sind.
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In der Rolle der Stimme aber, die Rosa als wesentlich im Kon-
takt zur Außenwelt beschreibt, höre ich den reichen Jüngling 
wieder fragen. Wie mag seine Stimme geklungen haben, als er 
Jesus fragte. „Draußensein heißt Rufenkönnen“ (S. 110) und 
Sehnsucht nach Gemeinschaft, die erfüllt. Im Gottesdienst ist 
das Rufen und Hören des Textes (Wortes Gottes) eine heilsame 
Erfahrung, die mich zugleich verbindet mit den Menschen im 
Raum, deren Antwort und Stimme ich hören kann. Und ich den-
ke an den Mann, der zu Jesus kommt und dessen Frage wie ein 
verzweifelter Ruf tönt.

Was sagt die Gruppe der Jüngerschaft, der sich Jesus nach 
dem Weggang des Mannes zuwendet? Was ist die Rolle der 
Gruppe? Erst jetzt wird es doch spannend. Die Frage weitet 
sich aus, springt über, erreicht die 
Anderen, so dass sie erschrecken. 
Gelungene Resonanz? Wie im Mann-
schafts-Erleben beim Sport ist ein 
gemeinsames Schwingungs-Erleb-
nis etwas, was nachhaltig wirkt und wandelt. Die „horizontale 
Resonanzachse“ ist frei, ich kann mich zeigen, bedürftig, ohne 
Furcht. Ich kann mich zuwenden in Blick, Stimme, mit meinem 
Gesicht „Antlitz“ und meinen Händen, die geben und nehmen 
wollen. Ich kann mich verbergen oder einladen und bleibe Teil 
eines größeren Ganzen.

In dieser Gruppe begegne ich nicht nur mir selbst, sondern 
auch den Geschichten der anderen, komme in den Spielfluss. 
Während die einen spielen, etwas auf der Bühne zeigen, ant-
worten die Zuschauenden, geben Resonanz, auf das, was sie 
gesehen haben. Sie stellen einander spiegelnd zur Verfügung, 
was sich in ihnen geregt hat und entdecken das beglückende 
Erlebnis, dass sie etwas verbindet. Nämlich die Suche nach 
dem guten Leben?

Diese Suche ist aber vor allem und nicht zuletzt in der Be-
gegnung, in der Resonanz zum/ mit dem Text. Für mich ist das 
Erlebnis gleichsam die Begegnung mit der dinglichen Welt (dia-
gonale Achse ), Buchstaben, Worte, Sätze, die erst zu mir spre-
chen können, wenn eine Stimme „hörbar“ wird, wenn Bilder, 
Worte etwas aus meinem Leben anklingen lassen. Ästhetisches 
weckt meine Sinne. Materialien, die unter meinen Händen eine 
eigene Stimme bekommen, beginnen zu sprechen. Woher ist 
er gekommen, wohin ist er gegangen, und was macht ihn so 
traurig? 

Und wenn es „gelingen“ sollte, ist es mir möglich die „Stim-
me Gottes“ hinter und zwischen den Worten zu „hören“. Rosa 
spricht von einer vertikalen Achse. Ich „höre“ eine anrufende 
und antwortende Stimme im geschützten Raum, die mir Sinn 
im Leben vermitteln will. Ich stehe in diesem Text-Raum mit 
meiner Erfahrung und den Erfahrungen anderer, bin „verknüpft 
und verwoben“ in Kultur und Geschichte mit Kontext des Textes 
(Gewebe) der biblischen Geschichte, dem „Wort Gottes“. 

„Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?“- Im-
mer noch höre ich die Stimme, versuche Antworten, die ich in 

den Worten Jesu zu hören glaube, seiner Antwort, die erkennen 
lässt, dass er den Fragenden lieb gewonnen hat.

Vielleicht hätte ich ihn gern einmal in einem Bibliodrama ge-
fragt. Vielleicht wäre es gelungen, im freien Resonieren mit An-
deren, wo die interessanteren Fragen kämen.

Aber wer weiß, Resonanz, die Antwort, dass etwas zu mir 
spricht, ins Schwingen kommt, ist nicht verfügbar, kann ich 
nicht machen. Je mehr ich es will, kommt der Druck, die mög-
liche Erstarrung, die der Resonanz feind sind. Genauso wie der 
Gleichklang. Wenn wir uns alle so aufeinander einschwingen, 
Dissonanzen meiden, das Fremdsein fürchten, dass alles nur 
gleich klingt, … was wäre passiert und der Reiche wäre einer 
von ihnen geworden…bleibt die Antwort aus. Und noch span-

nender die Frage: Hat Jesus zu sehr et-
was vermitteln wollen, so dass der rei-
che Jüngling wieder traurig nach Hause 
ging? Denn etwas vermitteln zu wollen, 
ist ebenso Feind der Resonanz.

„Deshalb sind Momente intensiver Resonanzerfahrung“ stets 
etwas besonderes (der Sonnenaufgang, die betörende Musik, 
die Verliebtheit), stets auch erfüllt von einem starken Moment 
der Sehnsucht. Sie bergen das Versprechen von einer anderen 
Form der Weltbeziehung. In gewisser Weise lässt sich sogar 
sagen: ein Heilsversprechen. Sie vermitteln die Ahnung von ei-
ner tiefen Verbundenheit, aber sie beseitigen nicht die dazwi-
schen liegenden Formen der Fremdheit und Unverfügbarkeit. 
Die Wirkung von Resonanzerfahrung, eine der Verwandlung. 
Berührung meint immer auch eine Verflüssigung der Weltbe-
ziehung, deren Folge es ist, das Selbst und Welt verändert aus 
der Begegnung hervorgehen. (S. 317f.) 

Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Suhrkamp 

2017

Hartmut Rosa, Was brauchen Menschen? Vom Schweigen der Welt und von 

der Sehnsucht nach Resonanz. In diesem Heft S. 7
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Materialien, die unter meinen Händen 
eine eigene Stimme bekommen,  

beginnen zu sprechen.


