"Leiden erfüllt die Welt mit christlicher Substanz" (Josef Beuys):
Joh. 1, 1-5.9-12a (ursprünglicher Logos-Hymnus)
Einleitung
Den Gottesdienst feiern wir mit einigen Betreuenden und Betreuten von der Tagesförderstätte der RGZStiftung. Die Tagesförderstätte bietet jungen Erwachsenen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung
Betreuungs- und Beschäftigungsplätze an.
Im Gottesdienst wirkt zudem mit die Kantorei Schwamendingen. Sie hat am Vorabend die Waisenhausmesse
von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. An diesem Morgen, gleichsam im Nachklang des Konzerts, singt
sie nochmals einzelne Passagen aus diesem ergreifenden Werk in c-Moll, das Mozart im zarten Alter von
zwölf Jahren geschrieben hat.
Prolog: Joh. 1, 1-5.9-12a
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.
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.
„Alle Jahre wieder“ treffen sich Philipp Späti von der rgz und ich im Malatelier der Tagesförderstätte. Die
Wände sind gelb und grün gestrichen, daran hängen kubische Bilder, Fotos von aktuellen und ehemaligen
Mitarbeitenden, eine Weltkarte.
Ein junger Mann im Rollstuhl wird ins Atelier gefahren. Er leidet an einer Tetraspastik, eine Lähmung aller vier
Extremitäten. Er ist fast blind, kann nur Schwarz-weiss-Kontraste wahrnehmen.
Philipp zieht ihm die Beinschienen ab, trägt ihn aufs Bett und lagert ihn in der Horizontale. „Jetzt ist er für ein
Weilchen wohl“, sagt Philipp dann, die durch Schleim behinderte Atmung gehe nun etwas leichter. Und er fügt
hinzu: Es sei unvorstellbar, wie Darko durchs Leben gehe.
Unvorstellbar meint Philipp im eigentlichen Sinn des Wortes: Wir können es uns nicht vorstellen. „Vieles bleibt
verrätselt bei diesen Schwerstbehinderten, die nicht reden können. Du kannst nicht in die Menschen
reinschauen.“
--„Im Anfang war das Wort“, heisst es in der Lesung, die wir gehört haben, dem berühmten Johannesprolog.

Man fragt sich, was mit all jenen ist, die des Wortes nicht mächtig sind. Die sich nicht sprachlich ausdrücken
können. Die nur unartikulierte Geräusche von sich zu geben vermögen. Sind sie nicht existent? Fallen sie
raus aus dem Kosmos, in dessen Anfang das Wort war?
Wohlbemerkt: Es heisst „Im Anfang“, nicht „am Anfang“. Dieser Anfang ist also nicht nur ein zeitlicher. Hier
geht es um den Ursprung, aus dem das Universum jeden Augenblick entsteht, in dem unser Leben getragen
ist heute und in Ewigkeit.
Diesen Anfang bezeichnet der Johannesprolog als „Wort“. Indessen ist dieses Wort „Wort“ wohl eine allzu
verkürzte Übersetzung des entsprechenden griechischen Wortes „Logos“ im Urtext.
Das weiss auch die Zürcher Bibel, darum übersetzt sie doppelt: „Im Anfang war das Wort, der Logos“ und
bemerkt dazu in einer Fussnote, dass Logos „zwar ‚Wort‘ heissen, aber auch eine umfassende, bis ins
Kosmologische reichende Bedeutung annehmen kann“.
„Logos“ – das ist das Geheimnis der Welt. Von ihm hat der griechische Philosoph Heraklit in seinem ersten
Fragment gesagt:
„Diesen Logos, der immer ist, begreifen die Menschen nicht, weder bevor sie davon gehört noch nachdem sie
davon gehört haben. Denn obwohl alles gemäss diesem Logos geschieht, gleichen sie Unerfahrenen.“
Das sind wir: Unerfahrene in Bezug auf den Logos, unerfahren in Bezug auf dieses Urwort, das keiner kennt,
diesen Klang im Anfang, den wir von ferne lauschen, wenn wir die Ohren weit weit auftun.
Es lässt sich, dieses Urwort, nicht wirklich in Worte fassen. Der Johannesprolog, die leuchtende Ouvertüre
des Vierten Evangeliums, ist nichts als ein paradoxes Gestammel:
Der Logos, der im Anfang war, war bei Gott, er war Gott, er war im Anfang bei Gott. Fast hat man den
Eindruck, als würden der Logos und Gott wie zwei Gottheiten nebeneinander existieren.
Doch dem ist nicht so, Gott und der Logos sind auf eine Weise, die für uns „Unerfahrene“ nur paradox zu
denken ist, eins und doch verschieden.
Das ist auch der Inhalt des Credo, des sogenanntes nicänoconstantinopolitaneischen Glaubensbekenntnisses, das nicht minder verwirrend klingt, wenn man es liest – und das geeignet ist, einen tief zu berühren,
wenn man es singt:
„Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von
Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater:
durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen…“
Auch wenn man den lateinischen Text nicht versteht, versteht man doch die Bewegung der Melodie am
Schluss: „Descendit de caelis“, heisst es in der Messe, „er stieg vom Himmel herab“ – und entsprechend
diesem vom Himmel herablaufenden Heiland steigt die Melodielinie tiefer, immer tiefer herab.
Mozart hat die Missa solemnis, unglaublich jung, als Zwölfjähriger, anlässlich der Eröffnung eines
Waisenhauses geschrieben. Dass es den Kindern in jenem Waisenhaus, das zuvor eine Fabrik war, in der
Kinder gearbeitet hatten, nicht besonders gut ging, kann man sich denken.
Bei der Aufführung der Waisenhausmesse gestern Abend hat der Dirigent, Gunnar Harand, in seiner
Einleitung gesagt, es sei gewiss nicht zufällig, dass Mozart dieses Motiv fünfmal wiederhole: „Descendit de
caelis“, „Er ist vom Himmel herabgestiegen“. Wo immer wir sind, wir sind nicht allein…
Kantorei: „Credo“
Beim Besuch in der Tagesförderstätte vor ein paar Tagen hat mich unser Vikar, Peter Mainz begleitet. Peter

hat ein gutes Gespür für das Unaussprechliche, von dem vorher die Rede war, er ist ein Lauschender, ein
Erfahrener in Bezug auf den Logos.
„Hier drin ist die Atmosphäre ganz anders als draussen“, sagte er. Die Hektik, der Aktivismus, die
Konkurrenz, der Kampf – all das sei hier nicht. Hier sei Stille, sagte er, trotz der Geräuschkulisse, trotz der
gurrenden, schnarrenden, karchelnden und allesamt unverständlichen Laute, die von allen Seiten her hörbar
waren.
Diese Stille, dieses Schweigen, das sei nicht nichts, das sei vielmehr eine eigene, unendlich wertvolle Welt –
auch wenn wir Aktiven, wir Schnellen, wir Lauten das nicht wahrnehmen können. Dann zitierte er den
berühmten deutschen Aktionskünstler Josef Beuys, der in einmal in einem Interview sagte:
„Es wäre eine grosse Frage, wer die Welt mehr bereichert: die Aktiven oder diejenigen, die leiden? Ich habe
für mich entschieden: die Leidenden. Der Aktive mag etwas Positives für die Welt erreichen. Aber ein krankes
Kind, das sein Leben lang im Bett liegt und gar nichts tun kann, das erfüllt durch sein Leiden die Welt mit
christlicher Substanz. Durch das Leiden wird die Welt real mit christlicher Substanz erfüllt.“
--Dass die Welt mit christlicher Substanz erfüllt werde – das genau sagt der Johannesprolog mit seinen
eigenen Worten: Er spricht vom Logos, vom Leben, vom Licht, das den Kosmos erleuchtet.
Doch dieses Licht wird von den Menschen nicht erfasst, nicht erkannt, nicht empfangen. Wie in einer
Klagelitanei wird diese Einsicht im Johannesprolog wiederholt: Die Finsternis hat es (das Licht) nicht erfasst,
die Welt hat ihn (den Logos) nicht erkannt, die Seinen nahmen ihn (den Christus) nicht auf.
Man fragt sich, warum das so ist, und vielleicht ist dies eine Antwort: Wir sind zu aktiv. Wir sind zu schnell.
Wir sind zu laut. Wir kreisen zu sehr um uns selbst, sind zu sehr darauf bedacht, unser eigenes Ding
durchzuziehen. Wir wollen siegen, uns selbst erhalten.
Wir sind in uns selber verkrümmt. So hat Martin Luther Sünde definiert: als incurvatio in se ipsum, als
Verkrümmung in sich selber.
Dabei gilt es, durchsichtig zu werden, transparent für das Licht, das in die Welt hinein scheint vom Himmel
her. Es gilt, den Kosmos mit christlicher Substanz zu erfüllen. Es gilt, wie es am Schluss des
Johannesprologs heisst, Gottes Kind zu werden – so ursprünglich, so einfach, so klar.
Wenn man Josef Beuys glaubt, dann ist das Leiden ein Weg dahin. Das Ego bröckelt, blättert, bricht, wenn
man leidet – und dahinter, darunter erscheint nicht nichts, sondern unser wahres Wesen, unsere Substanz,
die Christus-Substanz ist, wie Beuys sagt.
Es ist diese Substanz, mit der Gott sein Reich baut. Wir sind es, durch die das uranfängliche Licht leuchtet,
wenn wir endlich endlich durchsichtig werden.
Es gibt vermutlich viele hier im Raum, die irgendwie leiden, sie leiden seelisch, sie leiden körperlich, sie
leiden wegen, mit, in Verbundenheit mit anderen Menschen und anderen Lebewesen – viele von uns leiden
irgendwie.
Es mag dies eine tröstliche Einsicht sein in dunklen Tagen: Die leidende, erleidende Existenz ist jene, durch
die Christus in die Welt dringt.
Eben so kommt Christus zur Welt. Eben so geschieht Advent. Unser Dasein, wenn wir leiden, ist alles andere
als sinnlos. In dieser radikal passiven Existenz sind wir adventliche Menschen.
Für die noch Aktiven unter uns, zu denen ich wohl selber gehöre, für die Aktiven erhoffe ich mir im Nachklang
dieses Gottesdienstes eine gewisse Nachdenklichkeit in Bezug auf das eigene Ego. Es gibt da vermutlich

noch ein paar Schichten abzutragen bis zu jener reinen Passivität, in der Gott eines Tages allein genügt.
Archetyp, Urbild dieser reinen Passivität ist das Lamm: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Erbarme dich unser!
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Hab Erbarmen mit uns Aktiven, Agnus Dei!
Amen.
Sonntag, 9. Dezember 2012 (2. Advent)
Andreas Fischer

