
Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht 
der HERR, und arbeitet! Denn ich bin 
mit euch. Haggai 2,4

Paulus schreibt in 1. Kor 3,9: Wir sind 
Gottes Mitarbeiter

Die heutige Losung ist ein Wort, das den Fragen nach der 
Sinnhaftigkeit unseres Tuns eine Aufforderung entgegen-
setzt. Ich verstehe es als Ermutigung zu handeln und 
trotz aller Widerstände nicht aufzugeben. Wir fragen viel-
leicht: Reicht es, was wir tun? Machen wir es richtig und 
gut? Was können wir geben und was dürfen, ja müssen 
wir Gott überlassen?

Die Losung mutet uns einen Imperativ zu, in einer Situa-
tion, in der wir eigentlich etwas anderes erwarten wür-
den: Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der HERR, 
und arbeitet! Denn ich bin mit euch.

In schwierigen Situationen hätten wir doch lieber ein 
Trostwort! Aber hier steht: „Mach weiter! Es ist gut so, 
wie es ist, auch wenn es nicht so aussieht. Lass dich nicht 
beirren von den Umständen – den Rest mache ich; denn 
– ich bin dein Gott.“

Der Prophet Haggai spricht diese Worte Gottes in eine 
„Nullstunde“: den Neubeginn des Volkes Israel am Ende 
der Exilzeit. Nach der Rückkehr aus der babylonischen 
Gefangenschaft soll nun der Wiederaufbau der Stadt-
mauern und des Tempels folgen. Wir lesen von Befreiung 
und bemerken beim näheren Hinsehen, dass es eigent-
lich eine Zumutung ist. Das Volk Israel ist zwar auf den 
ersten Blick „befreit“ vom Eroberer, aber tatsächlich sind 
die Menschen aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen 
worden, in der sie fast sechs Jahrzehnte gelebt und sich 
eingerichtet hatten.

Die „Rückkehrer“ stehen nach vielen Jahren mit ihren Kin-
dern und Enkeln in einem ihnen fremd gewordenen Land. 

Vor ihnen die Trümmer einer ehemaligen Metropole. Der 
Tempel – Gebetsmittelpunkt und Symbol der Gegenwart 
Gottes – der ihnen Halt und Identität gegeben hat, ist zer-
stört. Außerdem ist man ohne Stadtmauern den maro-
dierenden Truppen und Plünderern ausgeliefert. Das Pro-
blem ist riesig: Jerusalem ist völlig zerstört, alles liegt am 
Boden und es gibt zu wenig Baumaterial und zu wenig 
Mitarbeiter. Eigentlich gibt es hier außer einem Berg von 
Arbeit nichts Attraktives …
Freiheit, Sicherheit und fröhliche Rückkehr sehen anders 
aus.

Vor meinem inneren Auge stehen die Bilder und Berichte 
aus den Nachrichten der letzten Wochen: Flut, Waldbrän-
de, Flucht, Vertreibung. Die Elemente – Feuer, Wasser, 
Wind – nehmen sich auch noch den Rest vom Sicherheits-
gefühl.

Wir merken gerade, dass die existenziellen Fragen unan-
genehm näher rücken. Was vorher sicher schien und 
Halt gab, bricht weg. In den betroffenen Landkreisen im 
Rheinland gibt es Berge von Schutt und Arbeit. Nach der 
Rettung aus den Fluten oder dem Feuer bleibt nun die 
Erkenntnis: Wir haben die Welt und unser Leben nicht 
wirklich in der Hand.

Der Soziologe, Hartmut Rosa, aus Jena hat 2016 eine 
„Soziologie der Weltbeziehungen“ entworfen und 2019 
ein Essay zur „Unverfügbarkeit“ geschrieben, das die Welt 
aus einer anderen Perspektive betrachtet, als es das Fort-
schrittsdenken suggeriert:

Gut beobachtet stellt Rosa zunächst fest, dass unsere 
Gesellschaft derzeit in einem Konzept einer „dynami-
schen Stabilisierung“ funktioniert.

Wir leben mit der Dynamik: „schneller – höher – weiter“. 
Wie ein Flugzeug, dass immer schneller fliegen muss, 
damit es in der Luft bleiben kann. Das führt dazu, dass 
sich alles auf die Ressourcen fokussiert, die diese Dyna-
mik erhalten.
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Rosa schreibt dazu, dass es nicht länger darum gehen 
kann, sich lediglich diese Ressourcen verfügbar zu 
machen, sondern dass die Beziehungen der Menschen 
zur Welt und zueinander in Resonanz kommen. Er spricht 
von den Weltbeziehungen, die jeder Mensch hat: zur 
Umwelt, zu den Aufgaben und im Miteinander. Je nach-
dem, wonach wir uns ausrichten, entsteht eine Resonanz 
(positive Schwingungen). Oder – wenn Resonanz aus-
bleibt – wir spüren eine Entfremdung zu dieser Welt-
beziehung (keine bzw. negative Schwingungen). Seine 
Ausführungen stammen aus Beobachtungen noch vor 
Pandemie und Klimakatastrophen. Diese Faktoren haben 
Beschleunigung und Entfremdung noch verschärft und 
tun es noch.

 „Ohne Liebe, Achtung und Wertschätzung bleibt der 
Draht zur Welt – bleiben die Resonanzachsen – starr und 
stumm.“1

Hartmut Rosa ist der Ansicht, dass echte Lebensqualität 
durch die Bindungsqualität wächst. Gute Beziehungen 
und positive persönliche Bindungen zur Welt und zu den 
Menschen darin, erzeugen mehr „Schwingungen“, als es 
durch Distanz und fehlende Selbstwirksamkeit der Fall 
ist. Rosa macht dafür die Beschleunigung und Entfrem-
dung verantwortlich, die derzeit unser Leben bestimmen. 

Um die Ebenen der Wirkungsbereiche zu verdeutlichen, 
spricht Rosa von Resonanzachsen:

1) Horizontale Achse mit den Weltausschnitten: 
 Familie, Freundschaft, Politik
2) Diagonale Achse mit den Weltausschnitten: 
 Objekte, Arbeit, Schule, Sport
3) Vertikale Achse mit den Weltausschnitten: 
 Religion, Natur, Kunst und Geschichte

Betrachten wir diese Resonanzachsen/Weltausschnitte, 
so müssen wir gerade jetzt feststellen und akzeptieren: 
Die Ressourcen dieser Welt sind nicht mehr ohne weite-
res verfügbar (seit Corona nicht einmal mehr die Nähe). 
Das „schneller – höher – weiter“ hat seinen Preis, was sich 
z. B. im Klimawandel zeigt. Flora und Fauna verändern 
sich, persönliche Beziehungen sind in eine digitale Welt 
der „Unberührbarkeit“ gerückt.

In all diese „Wandlungen“ tritt die Erkenntnis: Unsere 
Weltbezüge sind fragil und somit ist unser Leben fragil. 
Was bleibt, wenn Teile der verschiedenen Achsen weg-
brechen? Zur Erinnerung: horizontale Achse (Familie u. 
Freundschaft), diagonale Achse (Arbeit, Hobbies, Aufga-
ben) und vertikale Achse (Religion, Kunst, Geschichte).

Kirche hat ein starkes Argument auf der vertikalen Achse 
(nach Rosa die Religion): In den christlichen Kirchen ist es 
der Glaube an den auferstandenen Christus, der sie seit 

1  Hartmut Rosa, Zitat dem Internet entnommen am 19.09.2021 Wie viel Selbst-
wirksamkeit braucht es für ein gutes Leben? – Weltbeweger (uni-erfurt.de)

zwei Jahrtausenden trägt und hält.

Vier Merkmale von Resonanz nach Hartmut Rosa2:
-  Berührung (taktil und innerlich)
-  Selbstwirksamkeit
-  Anverwandlung (gegenseitige Transformation 
 bei Subjekt und begegnender Welt)
-  Unverfügbarkeit (ob jemand oder etwas Resonanz 
 auslöst)

Aus meiner Sicht sind diese vier Merkmale hilfreiche Para-
meter, um daran gelingende Gemeindearbeit als diesen 
Resonanzraum wahrzunehmen und zu messen: Es geht 
um unsere Weltbeziehungen in den verschiedenen Wir-
kungsbereichen der Resonanzachsen zu denen Kirche 
sich verhalten kann.
Aus den Erfahrungen der letzten Monate wird deutlich, 
dass es vor allem tragfähige Bindungen und Beziehungen 
sind, die trotz Ressourcen-Knappheit noch Lebensquali-
tät bringen. Selbst wenn wichtige Dinge wegbrechen und 
wir persönliche Verluste beklagen müssen, sind es Men-
schen, die mit uns solidarisch sind und uns beim Wieder-
aufbau helfen, und zwar physisch und psychisch. Es sind 
Freunde und Fremde, – Nähe, Gespräche und helfende 
Hände – die neuen Mut machen. Und es sind religiöse 
Rituale, die Trost spenden. 

Hierin ist Kirche stark und kann sich vielerorts wieder 
stark machen. Sie bietet Kontaktflächen für Resonanz-
raum, der noch wachsen und entstehen kann, damit 
Menschen wieder Selbstwirksamkeit spüren.3 Das Ehren-
amt spielt dabei eine wichtige Rolle. Persönliche Begeg-
nung, Seelsorge, Hilfsangebote; Aufgaben, für die es sich 
lohnt, sich mit Engagement unentgeltlich zu investieren, 
in einem wertschätzenden Umfeld – das sind die idealen 
Voraussetzungen für gelingendes Ehrenamt und einem 
Umfeld, in dem die Menschen „in Schwingung“ kommen.

In diesem Sinn verstehe ich die heutige Losung als eine 
Ermutigung nicht stehen zu bleiben, sondern sich zu 
bewegen, anzupacken, in dieser Welt etwas zu verän-
dern, als Kirche selbstwirksam und erkennbar zu sein und 
dabei auf die Beziehung zu den Menschen und zu Gott 
zu setzen.

Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der HERR, und 
arbeitet! Denn ich bin mit euch. Haggai 2,4

Elisabeth Werth

2  Hartmut Rosa; Eine Soziologie der Weltbeziehung (2016) und Unverfügbarkeit 
(Essay von 2019)
3  „Wer über hohe Selbstwirksamkeitserwartungen verfügt, zeigt – wenig über-
raschend – weniger Angst- und Stresssymptome, vor allem aber verfügt er über 
mehr und stärkere intrinsische Interessen.“ Hartmut Rosa, Zitat dem Internet 
entnommen am 19.09.2021 Wie viel Selbstwirksamkeit braucht es für ein gutes 
Leben? – Weltbeweger (uni-erfurt.de)

https://weltbeweger.uni-erfurt.de/2019/10/04/hartmut-rosa-selbstwirksamkeit/
https://weltbeweger.uni-erfurt.de/2019/10/04/hartmut-rosa-selbstwirksamkeit/
https://weltbeweger.uni-erfurt.de/2019/10/04/hartmut-rosa-selbstwirksamkeit/
https://weltbeweger.uni-erfurt.de/2019/10/04/hartmut-rosa-selbstwirksamkeit/


  IDEEN  

Fahrdienste; Heinzelmännchen

Generationsprojekte: z. B. Rikscha (Pilotenschein-Ausbil-
dungskonzept für Jüngere, die immobile Senioren fahren) 

Plauder-Bank

Herzens-Sprechstunde: Gruppenstunde mit dem Ziel 
Befähigung sich selbst zu organisieren

Partizipatives Modell, um Bedarfe, Ideen, Möglichkeiten 
der Umsetzung zu ermitteln
Initiativen der HA: Begabungen fördern und herausfordern

Seelsorge-Konzept für Gemeinde oder Kirchenkreis ent-
wickeln: Ausbildungskonzept für EA; 5-6 Module min-
destens sechs Monate; Supervision und Aufbaukurse 
anbieten

  EHRENAMT WERTSCHÄTZEN  

 Wertschätzung kultivieren
 Aufmerksamkeit
 Kontakt halten (Andachten, Texte schicken, Anrufen)
 Dankeschön-Tage und -Feste
 Geburtstage der EA beachten
 Würdigung – Verabschiedungen: Diakonie-GD

  LINKS ZUR RECHERCHE  

Unter: 
https://www.ckd-rs.de/ideen-foerdern/ideen-fuer-die-
praxis/ideen-fuer-die-praxis findet sich ein achtseitiges 
Konzeptpapier zu Herzens-Sprechstunden von Jörg 
Friedrich und Andrea Schieweck.

Elisabeth Werth

  BESUCHSDIENT-KONZEPTE  

Neue Konzepte benötigen einen Blick in die Gemein-
de: Wer wohnt hier? Was brauchen die Menschen / der 
Stadtteil wirklich? Was ist schon da?* Mit welchem Profil 
will Kirchengemeinde Kontaktfläche bieten? Bedarfser-
hebung

Fragestellungen: Was wollen wir mit den Besuchen 
(erreichen)? Für wen? Zielgruppe – Mit welchem Ziel?

Besuche bringen uns Erkenntnisse für die Gemeinde-
arbeit

Mögliche Zielgruppen – größeres Spektrum in den Blick 
nehmen: z. B. Zugezogene; Eltern mit Neugeborenen/ 
potenzielle Tauffamilien; Jugendliche 

Mutig sein: Projekte experimentell beginnen, um weitere 
Ziele zu erschließen oder Zielgruppen auszuschließen

„Fröhliches Scheitern“ zulassen

  EHRENAMT  

... muss einen Gewinn haben für den/die, der/die das 
Amt ausführt/ausführen

Persönliche Kontakte, Beziehungen sind der Anknüp-
fungspunkt

Wertschätzende Grundhaltung den Ehrenamtlichen 
gegenüber

Zielgruppen für EA anfragen (z. B. „junge Alte“, die eine 
interessante Aufgabe im Ruhestand suchen) 

Projekte als Initiativen: „Fröhliches Scheitern“ zulassen

Beteiligungs-Konzepte: Die Menschen kennenlernen und 
verstehen wollen, was sie einbringen wollen und können
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*Vernetzung mit anderen Trägern vor Ort (Quartiersent-
wicklung; Gemeinwesen-Orientierung)

https://www.ckd-rs.de/ideen-foerdern/ideen-fuer-die-praxis/ideen-fuer-die-praxis
https://www.ckd-rs.de/ideen-foerdern/ideen-fuer-die-praxis/ideen-fuer-die-praxis

