
Wenn ich in diesen Wochen gerade nicht in meinem Büro sitze und über theolo-

gischen Fragen oder exegetischen Rätseln brüte, dann stehe ich auf dem Tennisplatz 

(während ich diese Zeilen schreibe, steht die Sporttasche mit Racket und Sandplatz-

schuhen schon startbereit neben mir). Ich liebe diesen Sport – gerade als Christ (und 

Theologe), gerade in dieser Corona-Zeit. Warum? Weil Tennis mich etwas lehrt, wo-

von ich besonders in den letzten drei Monaten umso mehr erlebt habe, wie wenig 

ich davon habe und wieviel ich davon in meinem Leben brauche: Resonanz.

Am geläufigsten ist die Rede von Resonanz in der Welt der Musik oder wenn man 

davon spricht, dass eine Idee „auf Resonanz stößt“. Resonanz (vom lateinischen re-

sonare „widerhallen“) ist physikalisch gesprochen das Mitschwingen oder Mittönen 

eines Körpers in der Schwingung eines anderen Körpers. Zwei Dinge stehen zu ei-

nander in einer harmonischen Beziehung. Kein Stillstand! Diese Beziehung ist im 

wahrsten Sinne des Wortes schwungvoll, sie ist anregend.

Das Gegenteil von Resonanz ist die Dissonanz. Hier wird Unstimmigkeit erlebt. So 

wird der Zusammenklang von Tönen nicht als Wohlklang empfunden und fordert 

regelrecht nach einer Auflösung. Musiker kennen das: Wenn ich auf einer Tonfolge 

einen zu den anderen Tönen dissonanten Ton anspiele und dabei innehalte, ist das 

nur schwer zu ertragen. Alles in mir wartet darauf, endlich „zurück“ zur Harmonie 

kehren zu können. Die Situation ist unabgeschlossen, gestört. Ich brauche ein Ventil, 

um die Dissonanz zu beseitigen.

In den letzten Monaten haben wir alle erlebt, wie es sich anfühlt, wenn das Leben 

dissonant wird. „Hier stimmt etwas nicht!“ Das ganze System ist gestört, unstimmig. 

Mein Lebensverlauf schwingt nicht anregend mit dem Verlauf der Dinge mit. Hier 

wird (trotz mancher Hoffnung) gerade keine Bewegung freigesetzt („Jetzt habe ich 

endlich einmal Zeit für…!“). Im Gegenteil! diese Dissonanz wirkt außerordentlich läh-

mend („Ich hätte gerade so viel Zeit, aber irgendwie…“).

Die Welt und ihre Geschichte sind uns nicht so verfügbar, wie wir sie uns wünschen. 

Ich vermute, in dieser Erfahrung liegt die wesentliche Herausforderung der derzei-

tigen (wenn nicht jeder) „Krise“. Das Erleben von Bedingtheit, das sich bis zur nackten, 

realen Angst ums Überleben zuspitzen kann, bringt uns völlig aus dem so lieb ge-

wonnenen und letztlich sogar (über-)lebenswichtigen Einklang zwischen meinem 

Leben und dem Verlauf der Dinge. Ohne diesen Einklang zieht das Leben an mir 

vorbei.

Doch wie kann es gelingen? Wie kann (wieder) Resonanz zwischen meinem Leben, 

meinen Plänen, meinen Wünschen, Bedürfnissen und Hoffnungen und zwischen 

dem, was tatsächlich passiert, entstehen? Wie laufe ich dem Leben nicht nur hin-

terher? Werde nicht nur vom Strom der Zeit mitgerissen, sondern kann mich aktiv 

Treiben lassen? Gestalten? Mitschwingen?

Zurück zum Tennis. Ob mein Schlag den sich rasant auf mich zubewegenden Ball so 

aufnimmt, trifft und in einer gezielten, wohlgeformten Linie zurück über das Netz 

gibt, hängt bei aller Technik vor allem an einem (und mein Trainer wird nicht müde, 

mich darauf hinzuweisen): Ich kann nicht beeinflussen, wie der Ball „auf mich ein-

stürmt“. Aber ich kann mich auf den Ball zubewegen. Nicht nur zögerlich den (sich 

vielleicht einstellenden) richtigen Moment abwarten. Das ist Kopfsache. Und zu-

gleich wird der Schlag nur gelingen, wenn ich nicht nur krampfhaft mit dem Kopf 

dabei bin, sondern aufhöre, alles kontrollieren zu wollen und stattdessen ganz da 

bin, bereit mich auf das, was da kommt einzulassen, es zu nutzen, umzuwandeln. 

Aktiv zu gestalten, was mir nicht verfügbar ist.

Wenn ich an meine Zukunft denke, dann verkrampfe ich manchmal (wie auf dem 

Tennisplatz): Wie um alles in der Welt bekomme ich das Morgen in den Griff? Der 

(herausfordernde) Weg: Ich lasse mich aktiv treiben. Denn ich lasse den Gedanken zu 

(und muss mich immer wieder daran erinnern): Mein Leben ist mir nicht verfügbar. 

Aber anstatt mich davon lähmen zu lassen, fange ich an, es aktiv zu gestalten. Im 

Vertrauen. Nicht auf mich, sondern auf einen Anderen, den Grund von Allem. Und 

dann falte ich meine Hände…

Alles Liebe und Gute 
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