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Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall / in einem Spätherbst oder 
Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität. Etwas 
Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt 
um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als unerwartetes Geschenk.  
Der Schneefall ist geradezu die Reinform einer Manifestation des 
Unverfügbaren: Wir können ihn nicht herstellen, nicht erzwingen, nicht einmal 
sicher vorherplanen, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum hinweg.  
Und mehr noch: Wir können des Schnees nicht habhaft werden, ihn uns nicht 
aneignen: Wenn wir ihn in die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den 
Fingern, wenn wir ihn ins Haus holen, fließt er davon, und wenn wir ihn in die 
Tiefkühltruhe packen, hört er auf, Schnee zu sein.  
Vielleicht sehnen sich eben deshalb so viele Menschen – nicht nur die Kinder – 
nach ihm, vor allem an Weihnachten. Viele Wochen im Voraus werden die 
Meteorologen bestürmt und bekniet: Wird es dieses Jahr weiß? Wie stehen die 
Chancen? Und natürlich fehlt es nicht an Versuchen, Schnee verfügbar zu 
machen: Wintersportorte werben mit Schneegarantie und präsentieren sich als 
»schneesicher«; sie helfen mit Schneekanonen nach und entwickeln 
Kunstschnee, der auch bei 15 Grad plus noch durchhält. 
 
Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit 
 
 
Ich gebe zu, mit dem Thema und dem Bild vom Schnee bin ich 
jahreszeitenmässig um drei bis vier Wochen zu früh, sozusagen haarscharf an 
der meteorologischen Aktualität vorbeigeschrammt, wenn wir nach draussen 
schauen. Was aber den aktuellen Anlass, den Bazar des Frauenvereins, betrifft, 
sind die Worte von Hartmut Rosa durchaus passend. Auch am Basar geht es 
ums Thema der Verfügbarkeit, bzw. Unverfügbarkeit, und zwar aus zweierlei 
Hinsicht: 
 
An einem solchen Basar oder Markt oder überhaupt Verkaufsort gibt es die Seite 
der Verkaufenden: In diesem Fall dreizehn Frauen, die mit viel Hingabe, Talent 
und Zeitaufwand ihre Produkte hergestellt und vorbereitet haben und nun zum 
Verkauf anbieten. Sie stellen sich zum Beispiel die Frage: Verfüge ich über die 
Produkte, welche potentielle Käufer:innen wollen? Besteht überhaupt eine 
Nachfrage oder zielen meine Produkte an den Bedürfnissen der Leute vorbei? 
Hat vielleicht jemand anders ein ähnliches Angebot und macht mir Konkurrenz? 
Ja, überhaupt: Gibt es nicht ganz viele Konkurrenzangebote ausserhalb des 
Kirchgemeindehauses, welche die Kundschaft fernhalten? 
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Wenn es schön ist, meinte die Organisatorin im Gespräch, gehen viele lieber in 
die Berge. Und wenn es Bindfäden regnet, gehen die Leute erst gar nicht aus 
dem Haus. 
Dies könnten die Überlegungen unserer dreizehn Verkäuferinnen sein in Bezug 
auf Verfügbarkeit oder eben Unverfügbarkeit ihres Verkaufserfolges. 
 
Auf der anderen Seite ist für die Besuchenden des Basars oder überhaupt eines 
Marktes das Thema «Verfügbarkeit» etwas Wichtiges. Der Basar trägt stark den 
Charakter der «Halbverfügbarkeit». Das hat aber nichts mit der Qualität der 
Ware zu tun, nichts mit halbbatzig oder halbwertig! Halbverfügbarkeit bedeutet 
aus der Sicht der Basarbesuchenden: Wenn ich hierhin komme, weiss ich nicht 
genau, was mich erwartet, was angeboten wird, ob ich etwas finde, das mir 
passt. Genau diese Halbverfügbarkeit macht den Reiz und den Charme jedes 
Basars und Marktes aus: 
Wir stöbern durch die Stände, meistens ohne klare Vorstellung, was wir 
eigentlich wollen. Der Basar ist so anders als andere Verkaufsstellen ein Ort, der 
positiv überraschen kann. Ich finde etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe: 
eine Trouvaille, irgendetwas, das es sonst nirgends gibt. Aber vielleicht finde ich 
auch nichts, das mir passt – darum geht es um die Halbverfügbarkeit. 
Im Gegensatz dazu herrscht im Sihlcity oft die Vollverfügbarkeit: Ich weiss, was 
mich erwartet. Es gibt keine grossen Überraschungen ausser vielleicht eine 
unerwartete Preisreduktion. 
 
 
Lesung Mk 10,17-22 
 
Liebe Gemeinde, 
in der Lesung hörten wir die bekannte Geschichte vom reichen Jüngling. Die 
Begegnung zwischen ihm und Jesus hat in der Wirkungsgeschichte unserer 
Kirche und der ganzen christlichen Kultur einen markanten Stellenwert. Aus 
dieser Geschichte leitete man das christliche Ideal der Besitzlosigkeit und der 
selbst gewählten Armut ab. Da und dort diente die Geschichte auch als 
Argument gegen Reichtum und Besitzdenken, ja, sie ist ein ideales Instrument 
für Millionärs-Bashing. 
Heute möchte ich nicht in diese Kerbe schlagen, sondern einen anderen Fokus 
legen: Ich ziehe das Pferd sozusagen am Schwanz auf und beginne mit dem 
Schluss der Geschichte. Dieser wird oft vergessen oder unterschlagen: Der 
Jüngling geht traurig davon. Ja, er hat gemerkt, dass er sich nicht auf die Worte 
Jesu einlassen kann. In der Bibel heisst es: Der Grund dafür, dass er traurig 
davon geht, sei, dass er ein grosses Vermögen hat. 
 
Ich formuliere das mit dem Blick auf unser heutiges Thema etwas anders: Der 
Jüngling ist traurig, weil er im «Hamsterrad der Vollverfügbarkeit» gefangen ist. 
Die Traurigkeit oder die Tragik, welche dieser Mensch erlebt, ist die gleiche, 
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welche Hartmut Rosa in seinem Buch über die Unverfügbarkeit beschreibt: Es 
ist auch die Traurigkeit oder Tragik des modernen Menschen. 
 
Sie vollzieht sich nach einer paradoxen Gesetzmässigkeit: Der moderne Mensch 
versucht sich, die ganze Welt verfügbar zu machen, sich so viel wie möglich 
einzuverleiben, so viel wie möglich zu profitieren, so viel wie möglich 
beherrschbar oder kontrollierbar zu machen. Und je mehr er das versucht, desto 
weniger funktioniert es. 
 
Hartmut Rosa drückt es so aus:  
«Die wissenschaftlich und technisch, ökonomisch und politisch verfügbar 
gemachte Welt scheint sich uns auf geheimnisvolle Weise zu entziehen und zu 
versperren! Sie zieht sich zurück und wird unlesbar und stumm, und mehr noch:  
Sie erweist sich als bedroht und bedrohlich, gleichermassen und damit letztlich 
konstitutiv unverfügbar. (Unverfügbarkeit, S.25) 
 
Dieser eine Satz weckt in mir viele Bilder und Assoziationen: 
-Wir wollten uns den Urwald verfügbar machen. Jetzt haben wir schon so viel 
davon abgeholzt, dass der Urwald uns den für uns lebensnotwendige CO2-
Austausch verweigert. 
-Viele ehemals fruchtbare Böden rund um den Erdball sind so ausgelaugt, dass 
sie kollabieren, davon schwemmen oder erodieren und nicht mehr zur Verfügung 
stehen. 
-Ähnliches gilt für das Meer, die Berge, die Gletscher, die Luft und die Gewässer. 
Wir sind heute an einem Punkt, an dem klar ist: Die Vollverfügbarkeit führt uns 
ins Voll-Elend, wenn wir so weitermachen. 
 
Aber ich wollte eigentlich über die Unverfügbarkeit und Halbverfügbarkeit 
sprechen: Diese beiden Begriffe können uns als Menschheit weiterbringen! 
Die Begegnung zwischen Jesus und dem jungen Mann zeigen: Der Mann kann 
den Schritt weg vom Vollverfügbarkeitswahn nicht machen. Er kann die 
Einladung Jesu nicht annehmen. Diese lautet: Gehe hin, verkauf alles, gib es 
den Armen und folge mir nach! 
Wie wäre diese Einladung heute zu formulieren für uns moderne Menschen? 
Was wäre die Einladung Jesus für uns heute in den Begriffen der Verfügbarkeit 
resp. Unverfügbarkeit? 
Folgen wir weniger dem Wahn, uns alles und jedes verfügbar zu machen! 
Versuchen wir, in «Resonanz» zu treten mit unserer Umwelt! Ja, jetzt kommt 
noch ein wichtiger Begriff von Hartmut Rosa dazu: Resonanz. Er hat dazu ein 
umfassendes, ziemlich anspruchsvolles Buch geschrieben. Kurz 
zusammengefasst meint «in Resonanz treten»: in eine innere Verbindung 
kommen, sich berühren lassen, mit allen Sinnen erleben, mit Kopf, Herz und 
Bauch Anteil nehmen, aufnehmen. 
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Die einfachste Form, miteinander in Resonanz zu treten, ist, wenn zwei 
Menschen sich begegnen, sich gegenseitig zuhören und anschauen. Augen sind 
Resonanzfenster. Jemandem in die Augen schauen, den Blick erwidern, spüren 
und wirken lassen, das bedeutet, mit ihm oder ihr in Resonanz zu treten. Bei 
diesem einfachen Beispiel merken Sie: Wir können uns in die Augen schauen 
und Resonanz entsteht. Und wir können uns in die Augen schauen und es 
entsteht nichts, gar nichts. 
Weil der Blick des einen oder der anderen vielleicht irgendwie verschleiert oder 
stumpf oder nicht ganz da ist, ein bisschen überschattet oder gar abwehrend. 
Von aussen wird niemand den Unterschied bemerken, aber es sind Welten, ob 
zwei Blicke sich wirklich treffen oder haarscharf aneinander vorbeischauen. 
 
Mit all unseren Sinnen in Resonanz treten, dazu gibt es unzählige Beispiele. 
Bleiben wir bei den Augen. Wir modernen Menschen der frühen 20er Jahre des 
21. Jahrhunderts versuchen immer wieder, wichtige Momente unseres Lebens 
mit unseren Smartphones medial festzuhalten. Vor allem Momente, die ein 
Resonanzpotential haben, ein intensives Sinneserlebnis werden können; der 
eingangs erwähnte Schneefall oder ein prächtiger Sonnenuntergang. So – 
denken wir – können wir uns diese Momente verfügbar machen.  
Ich merke immer wieder, dass das nicht wirklich funktioniert. Das Festhalten-
Wollen führt – zumindest bei mir – genau dazu, dass die Resonanzerfahrung 
zum Stillstand kommt und in sich zusammenfällt, wenn ich mein Smartphone 
zücke. Genau in dem Moment, wo ich einem schönen Naturereignis mit dem 
Blick als begehrenswertes Foto-Motiv begegne und mein Handy hervornehme, 
hört das Naturereignis auf, zu mir zu reden und entzieht sich der Resonanz in 
mir. 
Warum geschieht das? 
Ganz einfach: Weil mein Fokus und meine Haltung sich genau dann verändern: 
Anstelle des unmittelbaren Erlebens wechsle ich zum Bedürfnis, habhaft zu 
werden, darüber verfügen zu wollen. Und Schwupps, ist es vorbei. Die Magie 
des Momentes ist getötet.  
Erich Fromm hat das schon vor Jahrzehnten beschrieben: Wir wechseln vom 
Modus des Seins in den Modus des Habens. 
 
Dabei könnte gerade die Natur viele Resonanzerfahrungen ermöglichen, wenn 
wir uns darauf einlassen. Natur kann das, weil sie nie voll verfügbar ist, sondern 
bestenfalls halbverfügbar oder teilverfügbar. Ich denke da an unsere Katze. Ihre 
Zutraulichkeit und ihr Schnurren ist ein wunderbares Resonanzereignis, weil sie 
sich jederzeit entziehen kann. Manchmal will sie einfach nicht und entzieht sich 
oder ist abweisend. Und gerade weil sie mir nicht jederzeit verfügbar ist, kann 
ich solch eindrückliche und intensive Resonanzerfahrungen mit ihr haben. Sie 
ist eine gute Lehrmeisterin in Sachen Halbverfügbarkeit. 
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Und jetzt kommt dann die Fussball-WM. Ebenfalls ein Beispiel für 
Halbverfügbarkeit – legen wir dafür einen kurzen Moment all die 
abschreckenden Schattenseiten in Bezug auf die FIFA, Katar etc. auf die Seite. 
Die Attraktivität des Fussballspiels hat viel damit zu tun, dass der Ball mit dem 
Fuss gespielt werden muss und somit viel schwieriger zu kontrollieren ist, als es 
beim Spiel mit der Hand wäre. Dadurch steigt die Unverfügbarkeit des Spiels, 
sowohl in Bezug auf die Einzelaktionen eines Spielers als auch auf das 
Zusammenspiel des Teams. Es braucht ganz wenige kleine Veränderungen und 
ein Team kann statt grandios plötzlich grottenschlecht spielen – siehe FC Zürich 
2021 und 2022. Es ist beinahe die gleiche Mannschaft, aber sie kann nicht 
wieder herstellen, was letztes Jahr möglich war, es ist nicht mehr verfügbar. 
 
Jetzt fehlt noch der Bogen zum Glauben, aber eigentlich sind wir schon 
mittendrin: Glaube, Spiritualität, Gott – all das ist zutiefst unverfügbar. Zum guten 
Glück! Natürlich machen wir Menschen immer wieder Versuche, Gott habhaft zu 
werden – dem sagt man dann Aberglaube. Mit Ritualen, Gebeten, Predigten 
oder Beschwörungen versuchen wir dem Göttlichen Verfügbarkeit und 
Abrufbarkeit abzuringen. Ich habe noch nie davon gehört, dass das funktioniert. 
 
In unserer reformierten Tradition haben wir den wichtigen Wert der «Gnade». 
Gnade bedeutet zuerst einmal nichts anderes als «Geschenk». «Alles ist 
Gnade» werden wir nachher noch miteinander singen. Das ist die Grundhaltung, 
mit der wir durchs Leben gehen können: Alles, alle Erfahrungen, alle 
Errungenschaften, alle Güter, alles in der Natur, alle Menschen, alle 
Begegnungen, alle Beziehungen… Sie alle sind ein Geschenk. Und haben wie 
alle Geschenke den Charakter der Halbverfügbarkeit. Diese Haltung könnte 
unser Leben interessant und intensiv machen: Weil wir bei allem, was uns «nur» 
Halbverfügbarkeit bietet, eingeladen sind, in Resonanz zu treten; also zu 
erleben, statt sich einverleiben oder besitzen zu wollen. 
  
Nach dem Gottesdienst haben Sie Zeit, nochmals durch den Basar zu gehen. 
Vielleicht nehmen Sie dabei die Gelegenheit wahr, Halbverfügbarkeit zu erleben 
und Resonanzerfahrungen zu machen. Es gibt keine Garantie, dass es gelingt, 
das ist ja die Pointe. Aber wenn es gelingt, kann es eine gute spirituelle Übung 
fürs Leben überhaupt sein. 
Amen 
 
 


