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«Verschieden sind die uns zugeteilten 
Gaben ...‚ verschieden sind die Dienste 

verschieden ist das Wirken der Kräfte 
(energäma'ton), Gott jedoch ist derselbe, 
der alles in allen wirkt (ho energön tä 
pänta en päsin).» 1 Kor 12,4-6 

Energie ist Kraft mit Wirkmacht, Zusam-
menspiel von äusserer Kraft und innerer 
Wirkung und umgekehrt. 
Christliche - vor allem ostkirchliche - 

Theologie versteht Energie als Tätigwer-
den Gottes in der Welt. In verschiedenen 
spirituellen Traditionen wird Energie als 
absolute Energie im Sinne eines Ur-
sprungs allen Seins verstanden. Für Aris-
toteles war Energie Kraft, die Mögliches 
zu Seiendem macht— Kraft, die potentiell 
Angelegtes aktualisiert. Nüchtern dage-
gen Einsteins spezielle Relativitätstheo-
rie: E=mc 2 . Energie, berechenbar durch 
Multiplizieren von Masse und Lichtge-
schwindigkeit im Quadrat. 
Seit Einsteins Entdeckung liegt es nahe, 
das Entstehen des Universums und aller 
Materie als Kondensieren von Energie zu 
verstehen. Insofern stünde auch physika-
lisch Energie am Ursprung allen Lebens. 
Lässt sich so ein Zusammenhang herstel-
len zwischen unserem planeten- und 
lebe nzerstö rend e n Energieverschleiss   
und dem Missachten des eigenen gött-
lichen Ursprungs? 

Ursula Vock 

*-~Keil1ok 7  

In der Energiefrage widerspiegelt sich 
die Vielfalt der angetönten Perspektiven. 
Hier verknüpft sich Öffentliches mit Pri-
vatem. Es geht um den Umgang mit 
inneren und äusseren Ressourcen, unse-
ren Lebensgrundlagen. Ein Wort wie 
«Energiehaushalt» steht für eine Betrach-
tungsweise, welche die persönliche, zwi-
schenmenschliche und ökologische Ebe- 

ne in einen Zusammenhang bringt. Die-
sem nicht mehr neuen, aber dadurch 
nicht weniger aktuellen feministischen 
Zugang folgt auch das vorliegende Heft. 
Es versteht Energie nicht nur im physika-
lischen Sinn als die - in einem System 
gespeicherte - Fähigkeit, Arbeit zu ver-
richten, sondern auch im ursprünglichen 
Wortsinn als einwirkende Kraft und im 
psychologischen und umgangssprachli-
chen Sinn als innere Spannkraft, die sich 
in Handlungsvermögen und Kreativität 
äussert. 
Unverstellt zugänglich und sichtbar ist 
diese Energie in kleinen Kindern, die sich 
den Zugang zu dieser inneren Quelle 
noch nicht verbaut haben. Nicht die 
überquellende Bewegungsenergie von 
Kindern ist auf den Fotos in diesem Heft 
zu sehen, sondern die Fähigkeit, ganz im 
Moment und aus sich selber zu sein. 
Energie im einen Augenblick.  in 
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«Eine besonders effektive Methode, um 
Energie gleichmäßig an einen Oszilla-
tor zu liefern, ist die mittels Resonanz, 
die dann eintritt, wenn die anregende 
Kraft ungefähr die gleiche Schwin-
gungszahl (= Frequenz) aufweist wie 
diejenige, die der Oszillator natürli-
cherweise bevorzugen würde.» Oder in 
einer anderen, der meinen näheren, 
Sprache ausgedrückt: In der gelingen-
den Begegnung von Energie und Raum 
klingt als Kuss ein Ton. 

EG NUN G 
Manchmal ist auch eine allererste Be-
gegnung wie Heimkommen. Das fühlt 
sich an, wie wenn eine Schwingung 
einen Resonanzraum findet. Ich zupfe 
eine Saite an - und sie klingt. Meine ei-
gene Energie trifft auf die Energie des 
Ortes, verbindet sich mit ihr, lässt die 
Klänge gross und voll werden. Hier ist 
es gut. Hier hin ich daheim. Hier habe 
ich Raum. Hier schwinge ich. Hier klin-
ge ich. 1-her bleibe ich oder hierher 
komme ich zurück. Hier ist mir wohl. 

(ORT 1): 
Jerusalem. Zerrissene Stadt. Zerreissen-
de Stadt. Spannung und Anspannung 
liegen brodelnd in allen Ecken, jahrtau-
sendealt, Herausforderung des Fremd-
seins in immer neuen Schattierungen, 
in immer neuem Kontext, immer neu-
en Bezugsrahmen. Die Last der Jahre, 
Jahrhunderte, Jahrtausende liegt in den 
Steinen. Die Last der Verheissung hängt 
an allen Wänden; in aller Religionen 
Kleid. Das nur hastig hingeworfene In-
teresse der Marktdurcheilenden und 
die Klebrigkeit mancher Händler klir-
ren neben dieser abgrundtiefen Dichte 
der Stadt an sich. Jeder Schritt dringt in 

eine andere Schicht. Jeder Atemzug 
schöpft eine andere Luft. Alles ha(l)lt 
was Jersualem ausmacht und zerreisst. 
Oder vielleicht eher mich zerreisst, die 
ich als Postkartenschweizerin mich in 
diese Energien wage. 

(ORT 2): 
Durch das grosse Fenster draussen die 
hereinfallende Nacht. Die Leuchten-
stadt zündet ihre Lichter an. Der Pilatus 
wacht streng dem schwindenden Tag. 
Ende November und noch grasen die 
Kühe, vielleicht nur um der Schönheit 
des Bildes Willen. Ich mag diese kurze 
Zeit am Abend, wenn aus allen Ecken 
sachte die Nacht aufsteigt, wenn die 
Farben nach einem Sonnentag ineinan-
derfliessen. Da ist der See, glänzend, 
glitzernd und rundherum hoch umar-
men ihn die Berge, schneediamanten-
geschmückt. Das Gras ist noch grün. 
Und eben, die Kühe, Tupfer von 
Schwarzbraun. Obwohl ich nichts höre, 
vernehme ich doch das ferne Bimmeln 
der Glocken ganz deutlich. Und ich hin 
mir sicher: Es gibt ganz bestimmt gera-
de jetzt keinen schöneren Ort auf der 
Welt. Haarscharf am Kitsch ... Leben in 
der Postkarte. 

GODSADJ 
Zweimal zum Atemanhalten. Zwei Ort-
begegnungen, wie sie unterschiedlicher 
fast gar nicht sein können. So gewaltig 
verschieden wie Beethovens Fünfte ne-
ben dem fernen Klang eines Alphorns. 
Ich stelle mir vor, da sitzt irgendwo Gott 
an einem riesigen Mischpult und stellt 
die Regler aller Orte der Welt auf ihre 
Energielevel ein. Da kommt mal mehr 
Bass dazu und mal mehr Obertöne, hier 
etwas Hall, dort ein Rauschen; manch- 

mal sind die rechten Lautsprecher voll 
aufgedreht, andernorts klingt es von 
links. Jerusalem: Da brummt es bestän-
dig, da sind die Regler allesamt ganz 
oben, alles fullpower, volle Lautstärke, 
Bass total, und links extrem und rechts 
extrem. Luzern: Wohlharmonisch ein-
gemittet, die Lautstärke auf Zimmer-
temperatur nachbarschaftsfreundlich 
gedämpft. Ein jedes ‚Mal, wenn ich von 
Israel - und es muss auch gar nicht Je-
rusalem sein - wieder nach Hause kom-
me, stellt sich zunächst das Postkarten-
gefühl ein. Da ist zwar alles überaus 
schön, aber gleichzeitig auch überaus 
fern. Da drängt sich kaum etwas auf, 
drängt nichts auf mich zu. Da springt 
nichts sogleich ins Ohr. Da muss ich 
erst mal hinhören, ja fast mich anstren-
gen, um die Klänge überhaupt wahrzu-
nehmen. Und wenn ich Begegnung 
will, dann muss ich zuerst meine eige-
nen Regler wieder justieren. Mich auf 
das Energielevel einstellen, das ich vor-
finde, die Ohren nach den fernen Alp-
hornklängen spitzen und sie lauschend 
nah zu mir herholen. 

(ORT 3): 
So auch Atemanhalten bei jedem Betre-
ten einer Kirche. Werden wir miteinan-
der Resonanz finden, der Raum und 
ich? Manchmal klingt es. Klingt etwas 
an, das ich nicht benennen kann, als mit 
dem unschönen Wort «Energie». Auf-
geladen von einer langen Reihe von 
Gottesdiensten ist der Kirchenraum ein 
Energiefeld. Das Öffnen der schweren 
Tür bringt mich hinein, und es genügen 
zwei Atemzüge um zu merken, ob hier 
ein Wohlsein ist oder nicht. In dieser 
kleinen Kirche am See brauch ich mich 
nur hinzusetzen. Da brauche ich nicht 

10  FAMA 1/08 



zu beten, da ist das Gebet immer schon 
da, und ich kann mich einfach hinein-
kuscheln. Aufrecht und dankbar ein 
Teilchen davon werden. Lang und lang 
so sitzen und mitklingen mit dem Ge-
bet. Wie aus einem anderen Film kom-
men Touris und gehen wieder, knipsen 
ihre tausend Bilder. Sie gehören nicht 
wirklich dazu, erreichen den Raum 
nicht wirklich, stören trotz ihrem Ge-
plapper nicht die Ruhe, die hier viel 
stärker ist als jede Oberflächlichkeit. 

(ORT 4): 
Oder aber ich finde die Frequenz nicht. 
Dann trete ich ein und bleibe stumm 
und der Raum bleibt stumm und nur 
alles stumm und gar nichts klingt. Die-
ser übergrosse Kirchenraum im Herzen 
der Stadt schweigt starr. Er ist mit seiner 
eigenen Energie so vollgestopft, dass es 
für mich keinen Platz mehr gibt. Da 
bleibt jedes Gebet bereits vor dem Keim 
erstickt, Da ist kein Klangraum. Und 
wenn ich denn einen Gottesdienst lang 
eingesperrt hin, komme ich gebückt 

und verstimmt wieder raus. Wissend, 
dass jetzt einiges an Arbeit bevorsteht, 
mich von dieser Energie zu befreien. Da 
muss ich mich recken und sorgsam auf 
mich hörend meine Grundeinstellun-
gen wieder finden. 

BEGEGNUNG 
Manchmal ist auch eine allererste Be-
gegnung wie Heimkommen. Manch-
mal springt ein Ort mich an, im Hand-
umdrehen, im Saitenzupfen, ab dem 
ersten Ton. Dann trete ich mit ihm in 
Resonanz. Dann ist auch die Fremde 
vertraut und das Vertraute singt mit. 
Dann treffen sich unser beider Energien 
zum schwingenden Kuss. Und wenn 
auch vielleicht nur ein Hauch auftaucht 
und der Lautsprecher noch rauscht: 
Meine Saite klingt. in 

1 Donald E. Hat: Musikalische Akustik, Ein Hand-
buch. Hg.v. Johannes Goebel. Mainz, London, 
Madrid, New York, Paris, Tokyo, Toronto, 1997.   
50, 

Moni Egger ist FAMA'Redaktorin,Theolo-
gin,wissenschaftliche Assistentin für Exe-
gese des Alten Testaments an der theolo-
gischen Fakultät der Universität Luzern. 
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