Erlösung des Logos: Joh. 1, 1-18
Einleitung
Gestern Abend hat NN in unserer Gemeindefeier gleichsam als Familienvater die Weihnachtsgeschichte
nach Lukas erzählt – in einer züritüütschen Übersetzung, was bewirkte, dass einem noch wärmer ums Herz
wurde als sonst.
Der Weg nach Bethlehem, die Hirten auf dem Feld, das Kind in der Krippe – all diese Motive sind einem
vertraut von Kindesbeinen an.
All diese Motive fehlen in der Weihnachtsgeschichte, die wir heute hören: „Im Anfang war das Wort“, heisst es
am Anfang des Johannesevangeliums, und weiter: „Das Wort ist Fleisch geworden“.
Diese ganz unanschauliche, abstrakte Sprache hat gegenüber den bekannten Weihnachtsgeschichte einen
Vorteil: Sie konzentriert unseren Geist auf das Wesentliche.
Alles Verschnörkelte, die ganze Verzierung geht weg und mit grosser Klarheit wird die Essenz der Weihnacht
verkündet: Die Menschwerdung, die Inkarnation Gottes.
Diese geistige Klarheit hat ihre eigene, grandiose Ästhetik.
--Das ganze Jahr über hat mich bei meinen Predigten zu den Gleichnissen und in der Sommerreihe zum
Propheten Elischa der grosse Schweizer Theologe Leonhard Ragaz inspiriert, einem der Gründer der
religiös-sozialen Bewegung in der Schweiz.
Noch einmal möchte ich heute bei der Auslegung des Johannesprologs Leonhard Ragaz zu Hilfe nehmen. Er
beschreibt die Stellung des Johannesprologs mit folgende Worte.
„Der Prolog bildet das gewaltige Portal zu dem gewaltigen Bau des Evangeliums… Er ist die herrliche
Ouvertüre zu der herrlichen Symphonie des Evangeliums.“
Treten wir also ein durch das Portal. Lauschen wir der Ouvertüre. Wir hören, von MM gelesen, den
Johannesprolog und singen anschliessend das Weihnachtslied von Johann Gottfried Herder: „Du
Morgenstern, du Licht vom Licht“ bei 406, 1-4
Der Prolog: Joh. 1, 1-16
1 Im Anfang war das Wort, der Logos,
und der Logos war bei Gott,
und von Gottes Wesen war der Logos.
2 Dieser war im Anfang bei Gott.
3 Alles ist durch ihn geworden,
und ohne ihn ist auch nicht eines geworden,
das geworden ist.
4 In ihm war Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht erfasst.
6 Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. 7 Dieser kam zum Zeugnis, um
Zeugnis abzulegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. 8 Nicht er war das Licht,
sondern Zeugnis sollte er ablegen von dem Licht.
9 Er war das wahre Licht,
das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt.
10 Er war in der Welt,

und die Welt ist durch ihn geworden,
und die Welt hat ihn nicht erkannt.
11 Er kam in das Seine,
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12 Die ihn aber aufnahmen,
denen gab er Vollmacht,
Gottes Kinder zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht
aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind.
14 Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch
und wohnte unter uns,
und wir schauten seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat,
voller Gnade und Wahrheit.
15 Johannes legt Zeugnis ab von ihm, er hat gerufen: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: Der nach mir
kommt, ist vor mir gewesen, denn er war, ehe ich war.
16 Aus seiner Fülle
haben wir ja alle empfangen,
Gnade um Gnade.
Predigt
„Im Anfang war das Wort, der Logos“, lautet die ungewöhnliche Übersetzung von Johannes 1, 1 in der
Zürcher Bibel.
In einer Fussnote wird angemerkt, im griechischen Urtext stehe nur der Begriff ‚logos‘. Die doppelte
Übersetzung deute an, dass ‚logos‘ „zwar ‚Wort‘ heissen, aber auch eine umfassende, bis ins Kosmologische
reichende Bedeutung annehmen“ könne.
Tatsächlich: in der griechischen Philosophie, aus der der Begriff stammt, bedeutet „Logos“ viel mehr als
„Wort“: Logos, das ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält; das Prinzip, welches die Welten schafft
und ordnet; die Kraft, welche die Materie formt, das Wachstum der Pflanzen bestimmt und die Bewegung der
Tiere steuert; Logos ist das Weltgesetz, der Same des Universums, das zugleich auch wahre Erkenntnis und
sittliches Handeln im einzelnen Menschen bewirkt. Dieser Logos ist, gemäss griechischer Philosophie,
seinem Wesen nach Vernunft. (vgl. ThWNT). – Mit den pointierten Worten von Leonhard Ragaz gesagt:
„Der Logos ist bei den Griechen nicht das schaffende und offenbarende Wort des lebendigen Gottes, wie in
der Bibel, sondern … die aus dem Lichte der Gottheit … stammende ewige, weder sich selbst noch die Welt
verändernde Vernunft…
Der Logos ist also ewige Vernunft, Gott selber ist Vernunft, Ur-Vernunft, höchste Vernunft. Doch dieser
vernünftige Gott vermag unseren hungrigen, durstigen Seelen nicht Antwort zu sein auf ihre Fragen, ihre
Sehnsucht, ihre Not. Der Logos bleibt eine abstrakte Idee ohne Atem, ohne Geschmack, ohne Leben:
„Der Gott, der bloss Logos bleibt, ist der … ‚unbewegte Beweger des Alls‘, der Gott, der bloss Gedanke ist,
bloss Idee, der in seiner Wahrheit und Schönheit über der Welt thront, von Not und Dunkel der Welt nicht
berührt… (Dieser Gott) trocknet keine Träne, er vergibt keine Schuld, er besiegt kein Schicksal. Er ist nicht
der lebendige Gott.“
Der Logos, sagt Ragaz, bedarf der Erlösung. Er bedarf der Befreiung aus seinem geistig-göttlichen Ghetto,
aus der heilen Welt des Guten, Wahren, Schönen. Es bedarf der Berührung, des Kontakts mit unserem
Dasein auf dieser Erde, in diesem Leib.
Eben dieser Kontakt wird hergestellt in den berühmten Worten des Johannesprolog: „kai o logos sarx
egeneto.“ „Und das Wort, der Logos wurde Fleisch.“ Dies, sagt Ragaz, sei „die eine, gewaltige, unermesslich
bedeutsame, die ganze Weltgeschichte in der Breite und Tiefe erleuchtende Losung: ‚Und das Wort wurde
Fleisch‘“:

Gott „bleibt nicht als Gedanke über der Welt, sondern bricht als Tat in die Welt ein, diese schaffend, vorwärts
führend und revolutionierend… Er verweilt nicht in einer ruhenden Ewigkeit, sondern tritt in die Geschichte ein
– er wird zur Geschichte, und diese Geschichte hat zum Ziel … die Verwirklichung der Gerechtigkeit Gottes in
einer Welt Gottes. Gott ist nicht bloss Gedanke, sondern Tatsache; er ist nicht blosse Idee, sondern Ereignis;
er ist nicht blosse Vernunft, sondern Wunder.“
--„Das Wort wurde Fleisch“, sagt Johannes. Er hätte auch sagen können: „Das Wort wurde Mensch“. Sachlich
bestünde da kein Unterschied. Doch er verwendet den massiven Begriff „Fleisch“.
Vom „Fleisch“ heisst es in der Bibel, es sei wie Gras, es verwelke wie des Grases Blume. Der Begriff
„Fleisch“ betont unsere Vergänglichkeit, unsere Nichtigkeit – im extremen Kontrast zum Logos als dem ewig
in sich ruhenden Guten, Wahren, Schönen.
In der Philosophie nennt man das, was im Johannesprolog geschieht, Coincidentia oppositorum: das
Zusammenkommen, Einswerden von Gegensätzen.
Diese Coincidentia oppositorum zieht sich als Leitmotiv durch alle Weihnachtslieder. Typisches Beispiel ist
das Lied, das wir eingangs gesungen haben:
„Er kommt aus seines Vaters Schoss und wird ein Kindlein klein; er liegt dort elend, nackt und bloss in einem
Krippelein,
entäussert sich all seiner Gwalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer
aller Ding“.
Auch hier kommen, wie im Johannesprolog, Gegensätze zusammen: Gott, der Allmächtige und das völlig
ohnmächtige, schutzlose Menschenkind werden eins: Coincidentia oppositorum auch hier.
Doch es gibt einen Unterschied zum Johannesprolog: Der Prolog bewegt sich auf einem viel höheren
Abstraktionsniveau. Da ist keine Rede von Kindlein klein und Krippelein. Der Prolog bleibt völlig
unanschaulich.
Das Auffälligste an diesem philosophischen Text ist: Jesus wird an keiner Stelle erwähnt. Dass der Logos,
der Fleisch wird, identisch ist mit Jesus von Nazareth, das steht nirgends explizit.
Wir stehen vor diesem Prolog wie vor einem grossen leeren Spiegel – und sehen darin: uns selbst. Wir sehen
uns in dem Licht, das heller leuchtet als tausend Sonnen, sehen uns in dem „wahren Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt“.
Was an Weihnacht gemäss dem Johannesprolog geschieht, ist eine absolute Würdigung allen Fleisches. Wer
immer ich bin, wie immer es mir geht, was immer ich glaube und tue, ob ich auf- oder absteige, Erfolg habe
oder scheitere, mich erhebe oder sinke, geboren werde oder sterbe –
die blosse, nackte Tatsache meines Daseins „im Fleisch“, in diesem Leib, in der conditio humana, der
menschlichen Bedingtheit --- sie wird heute an Weihnacht bedingungslos gewürdigt: Ich bin geborgen, geliebt
und gesegnet im göttlichen Logos, der war, ist und sein wird in Ewigkeit. Denn:
„Er ist herabgestiegen und hinabgestiegen in Armut, Not, Dunkel, Rätsel der Welt; er hat das alles auf sich
genommen. Er hat Schicksal, Schuld und Tod gekostet und getragen. Er hat sich zu den Kranken und
Sündern geneigt; er ist in die Hölle hinabgedrungen, in die tiefsten Abgründe des Menschenwesens. So wird
Gott Mensch… Und damit wird der Mensch, wird die Welt unauflöslich an Gott gebunden, mit (ihm)
verbunden.“ (40f.)
---

Im Johannesprolog wird Jesus nirgends erwähnt. Nur vom Logos, vom Licht, vom Leben ist die Rede.
Allerdings: Wenn man weiterliest im Evangelium, dann ist offensichtlich, dass dieser Logos, dieses Licht,
dieses Leben nichts anderes und kein anderer ist als Jesus Christus.
Gott ist nicht auf tausend verschiedene Weisen Mensch geworden, er ist – einziggeboren, einzigartig,
einmalig – Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Er ist Mensch geworden in jenem, der die Armen und
die Traurigen selig pries. Der sich solidarisierte mit all jenen, die aus dem System herausfallen. Der uns den
Weg der Gewaltlosigkeit, der Barmherzigkeit, des Friedens aufzeigte.
Hier wird die abstrakte Formel von der Fleischwerdung des Wortes konkret. Und diese Konkretion ist nicht zu
Ende, im Gegenteil: Sie nimmt heute, an Weihnachten ihren Anfang. Der Einziggeborene ist zugleich der
Erstgeborene unter vielen Schwestern und Brüdern. Der Weg im Unwegsamen, den Jesus Christus
vorausgegangen ist, gilt es weiter zu gehen, immer weiter.
„Das Wort ist Fleisch geworden – aber es will das immer mehr werden – bis das ganze Wort erfüllt ist… Gott
will Mensch werden. Die Welt soll von seinem Glanze völlig erfüllt werden, auch ihr politisches, soziales,
kulturelles Leben…“ Es ist an Weihnachten eine „heilige Unruhe in die Welt gekommen, die nicht aufhören
wird, bis die Welt eine Christuswelt geworden ist.“
Gehen wir ihn weiter, immer weiter, diesen Weg im Unwegsamen, bis hin zur Geburt einer neuen Welt im
Licht des Logos!
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