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Der Unverfügbare – eine Pfingstbetrachtung 
 
Vor zwei Jahren, also lange vor der Corona-Krise, hielt der Soziologe Hartmut Rosa (Jena/Er-
furt) in Graz Vorlesungen zum Thema “Die Welt in Reichweite. Kritische Reflexionen zum 
Verhältnis von Resonanz und Verfügbarkeit”, als Buch erschienen unter dem Titel “Unverfüg-
barkeit.” Mit der radikalen Verfügbarmachung der Welt hat die Menschheit die rote Linie 
überschritten. Rosa nennt hier die Atombombe und die „friedliche“ Nutzung der Kernener-
gie. Meinte man zunächst, man habe neue Welten erschaffen, zeigte sich immer mehr, dass 
die Radikalisierung der Verfügbarmachung ein nicht mehr beherrschbares Monster hervor-
gebracht hat, für das die Namen Tschernobyl und Fukushima stehen. Radioaktivität ist 
monströs, weil sie sinnlich nicht wahrnehmbar ist. Sie verändert unseren Weltbezug auch da, 
wo sie nicht mit ihrer toxischen Wirkung vorhanden ist, da wir nicht merken, ob der Welt-
ausschnitt – der Apfel oder die Landschaft – verseucht ist oder nicht. Die Welt wird aufs 
Neue unverfügbar und unerreichbar, eine anverwandelnde Resonanzbeziehung ist unmög-
lich geworden. Theologisch gewendet: Der Auftrag des Schöpfers an die Menschen, die Erde 
zu füllen, sie sich zu unterwerfen, über die Tiere zu herrschen und sich von den Pflanzen zu 
ernähren (Gen 1,28-30), ist pervertiert worden.  
Was Rosa an der Atomenergie darlegt, lässt sich auch auf die drohende ökologische Kata-
strophe beziehen. Die rücksichtslose kommerzielle Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 
führte und führt immer weiter in das „Weltverstummen“, an deren Wurzel die Verwechslung 
von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit liegt. Der Mensch erweist sich nur dann als „Krone“ 
der Schöpfung, wenn er im Sinne der creatio continua Maß und Grenze wahrt und nicht al-
les, was er tun könnte, auch tut. 



Mit der Pandemie, deren Ursache ja immer noch im Dunklen liegt, ist eine neue Erfahrung 
mit einer bis dahin nicht gekannten Reichweite hinzugekommen. Blieben die atomaren und 
ökologischen Krisenszenarien scheinbar noch vergleichsweise partiell, so traf die Corona-
Krise alle Kontinente und fast alle Bereiche des öffentlichen und des privaten Lebens. Das bis 
dahin selbstverständlich Verfügbare wurde mit einem Schlag unverfügbar, das stets Zuhan-
dene unerreichbar. Mit dem Wegfall des individuellen Freiheitsraums wurden auch soziale 
Bindungen gekappt. Zwar konnten schnell digitale Möglichkeiten der Kommunikation ver-
breitet und vielfach genutzt werden, doch wird bei anhaltender Dauer der eingeschränkte 
Resonanzbezug gegenüber der persönlichen Begegnung an einem Ort vielen schmerzlich be-
wusst. Das Unverfügbare ist uns auf eine neue, verstörende Weise nahe gekommen und 
droht als neues Monster unsere sozialen Beziehungen zu vergiften. 
 
Es wäre vermessen zu behaupten, die christliche Religion könne hier eine Gegenstrategie an-
bieten. Allzu sehr haben sich die Kirchen, allen voran wohl die römisch-katholische, in den 
Zugzwang der Verfügbarkeit begeben. Die derzeitige Diskussion über die kirchlichen Macht-
strukturen arbeitet sich daran ab. Im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils war viel von 
der Geistvergessenheit der Kirche die Rede, die es zu beseitigen gelte. Es ging darum, das 
Spannungsverhältnis von Amt und Charisma neu zu justieren. Von diesem Aufbruch ist ein 
halbes Jahrhundert danach trotz aller Beschwörungen nicht mehr viel zu spüren. Besonders 
in Deutschland kreisen die Überlegungen zur Erneuerung der Kirche vornehmlich um die 
Strukturen, also um das Machbare und Verfügbare. Dabei müsste es umgekehrt sein: Kir-
chenreform würde bedeuten, Raum zu schaffen für das Unverfügbare. Vorbild ist und bleibt 
die betende Gemeinde der Jüngerinnen und Jünger Jesu im Obergemach, von der die Apos-
telgeschichte im zweiten Kapitel berichtet. Das stille, auf Gott gerichtete Verharren in Ge-
meinschaft läuft nicht ins Leere. Der Communio-Vers der Pfingstmesse in seiner gregoriani-
schen Form „Factus est repente“ gibt dem einen starken Ausdruck: „Geschehen ist plötzlich 
vom Himmel her ein Brausen (sonus), wie wenn ein heftiger Windhauch (spiritus) heran-
kommt, dort, wo sie saßen, und alle wurden vom Heiligen Geist (Spiritus) erfüllt, indem sie 
die Großtaten Gottes verkündeten.“ Die Melodie legt die Emphase auf „sonus“, auf das sinn-
lich erfahrene Naturereignis. Mit dem Klang (sonus) gibt der Geist Gottes der Jesus-Ge-
meinde einen Resonanzraum. Den kann sie nicht selbst herstellen, sondern der ist Werk des 
Geistes Gottes. Nun erst können die Zeuginnen und Zeugen des Auferstandenen aufbrechen 
und die Großtaten Gottes verkünden. 
 
Der Kirche ist der Geist Gottes verheißen, aber sie ist niemals im Besitz des Heiligen Geistes, 
er bleibt für sie der Unverfügbare schlechthin. Daher muss sie immer wieder um das Kom-
men des Geistes bitten, in jedem Weihe- und Hochgebet und selbst noch an Pfingsten: 
„Veni, sancte Spiritus!“ Aufgabe des kirchlichen Amtes ist es, zusammen mit den anderen 
Gläubigen, insbesondere auch den geistlichen Gemeinschaften, diesem beständigen Bitten 
Bestand zu geben, nicht anders als die im Obergemach zum Gebet versammelte Urge-
meinde. Die neue Erfahrung der Unverfügbarkeit mit all ihren Ambivalenzen könnte als 
Chance genutzt werden, über den Sinn kirchlicher Strukturen neu nachzudenken. Ihr vor-
nehmster Sinn könnte darin bestehen, einen Raum freizuhalten für das Kommen des Geis-
tes, der allein die einzelnen und die Gemeinschaft zum Resonanzraum der Großtaten Gottes 
auch in unserer Welt machen kann. 
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