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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 1. Kapitel des Johannesevangeliums.  
Es ist dies der Vers 1.   
Diesen Vers lese ich Ihnen nach der Übersetzung der Lutherbibel vor. 
 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  
 
Amen. 
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 Predigt zu Joh 1,1 
Das Wort muss im Zentrum der kirchlichen Architektur stehen!  

 
Liebe Mitchristen, 
 
wie Sie wissen,  
kommt es in den nächsten Jahren  
zu einigen deutlichen Veränderungen im Bereich unserer kirchlichen Immobilien.   
 
Nebst dem angestrebten Neubau eines kleineren Kirchgemeindehauses 
gibt es auch noch andere Bauprojekte auf unserem Land;  
– und irgendwann muss dann auch die Kirche wieder einmal renoviert werden.  
  
Wenn Sie aus der Richtung der Berninastrasse zum Kirchturm blicken,  
dann erkennen Sie,  
wie der einstmals weisse Verputz  
inzwischen eine gräulich-grüne Farbe angenommen hat;  
– und auch der Innenraum sollte wieder einmal eine Auffrischung erhalten.  
 
--- 
 
Nun – ;  
ich bin natürlich kein Innenarchitekt;  
aber einen Wunsch oder Diskussionsvorschlag hätte ich dann gleichwohl  
in Bezug auf die Gestaltung des kirchlichen Innenraums;  
 
und da man sich bekanntlich ja alles wünschen darf, was man möchte,  
aber nie enttäuscht sein soll, wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen,   
äussere ich jetzt einfach einmal frank und frei meine Zukunftsphantasie;     
obwohl ich weiss,  
dass fromme Wünsche sehr oft einen teuflischen Hintergrund haben;  
– und am Ende der Predigt werde ich darum auf diesen Punkt  
 noch einmal zu reden kommen.  
 
Indes, wenn ich einen Wunsch frei hätte,  
dann würde ich mir wünschen,  
dass der heutige Bibeltext  
– nämlich der erste Vers aus dem Prolog des Johannesevangeliums –   
in einem schmalen Band – vielleicht aus Beton – an einer Seitenwand zu lesen wäre:    
«Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.»  
 
Damit Sie sich das etwas besser vorstellen können,  
sage ich jetzt einfach mal,  
dass die Buchstaben dann mit einem modernen und zeitgemässen Schriftbild  
in dieses Betonband versenkt und eingelassen wären,  
– ganz ähnlich,  
 wie Sie das bereits schon hier am quasi negativ eingelassenen Kreuz  
 auf der Vorderwand der Kanzel erkennen können.   
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Selbstverständlich ist das alles nur eine unausgegorene Idee von mir,  
weshalb eine andere Darstellungsweise  
–  zum Beispiel eine mit Licht oder mit Lichtprojektionen –  
womöglich noch viel besser geeignet wäre,  
um meinem Wunsch eine architektonische Ausdrucksform zu geben;   
   
denn es geht mir an dieser Stelle ja nicht um die Darstellungsart,  
sondern einzig und allein um die prominente Sichtbarmachung des Verses:  
«Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.»  
 
--- 
 
Nun fragen Sie sich wahrscheinlich,  
warum ich ausgerechnet diesen Vers  
für eine zukünftige Innenraumgestaltung vorschlage; 
– und meine Antwort hierzu hört sich ganz einfach an:   

 
Genau dieser Vers kann eben sehr Vieles  
über unsere spezifisch reformierte Herkunft und Identität deutlich machen,   
und er könnte darum auch den künftigen Gottesdienstbesuchern  
immer wieder bewusst machen,  
was mit der reformierten Identität gemeint und verbunden ist. 
 
Denn erinnern Sie sich:  
 
Früher konnten Sie in einer reformierten Kirche sehr oft einen Bibelspruch lesen,  
der in kaligraphischer Schrift an eine Wand gemalt worden war,  
womit in reformierten Kirchen das Schriftwort  
die vormalige Funktion des katholischen Bildes und Heiligenbildes übernommen hat;  
– gemäss dem Leitspruch der Reformation:  
 «Sola scriptura» – «allein durch die Schrift» oder «allein mit Hilfe der Schrift».   
 
--- 
 
Auch in unserer Kirche war bis in die frühen 80-er Jahre ein solcher Bibelspruch  
an der Wand zu lesen.  
 
Er stand genau über mir,  
wo jetzt das Flachrelief des Künstlers Heinz Eith  
mit dem Titel «Daniel in der Löwengrube» zu sehen ist;  
 
und wenn Sie die Predigt in schriftlicher Form mitnehmen,  
dann finden Sie diesen Bibelspruch da auch nochmals abgebildet.   
 
Es handelte sich um den Vers 24 aus dem 9. Kapitel des Lukasevangeliums:  
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«Christus spricht: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren;  
wer aber sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird es erhalten.»  
 
--- 
 
Auch in anderen reformierten Kirchen gab es solche und ähnliche Sprüche; 
und sehr oft hatten diese Verse einen stark christologischen und erbaulichen Charakter,  
was mitunter der Grund gewesen sein dürfte,  
dass diese Sprüche mit einem bestimmten «Frömmigkeits-Gerüchlein» behaftet waren,   
weswegen man sie nach und nach aus den Kirchen entfernte,  
da man dieses Gerüchlein eben als theologische Engführung empfand   
und nicht als Weite.  
 
Nun – ;  
genau das ist der Grund,  
weswegen ich Ihnen den ersten Vers aus dem Prolog des Johannesevangeliums  
für eine zukünftige Innenraumgestaltung vorschlage.  
 
Einerseits knüpft meine Idee nämlich an die Tradition eines sichtbar gemachten 
Schriftwortes an;  
andererseits wirkt der von mir vorgeschlagene Vers auf mich jedoch gar nicht eng,  
sondern er eröffnet eine grosse Weite in der Verkündigung des Evangeliums;  
– und genau das möchte ich Ihnen nun etwas ausführlicher bewusst machen:   
 
--- 
 
Der Vers beginnt mit der Formulierung: «Im Anfang war das Wort.» 
Der Satz behauptet also, dass es seit den Anfängen der Schöpfung  
ein erstes Schöpferwort gibt oder gegeben hat,  
das nicht nur uns zum Leben rief,  
sondern das alles ins Dasein rief  
und folglich so weit zurückreicht und zurückreichen muss,  
dass es sogar mit dem Urknall in Verbindung gebracht werden kann.   
Alles also verdankt sich diesem einen und ersten Anfangswort,  
das hinter allem steht.  
 
--- 
 
Dann fährt der Vers weiter: «Und das Wort war bei Gott»;  
und mit diesem Wort, das nun so ganz nahe bei Gott war,  
ist in den folgenden Versen Jesus Christus gemeint,  
der als menschliches und menschgewordenes Wort im Vers 14 «Fleisch wurde»  
und in den Versen 5, 9 und 10 den Menschen als Licht leuchtete und sie erleuchtete,  
und uns Menschen damit Gott zu offenbaren vermochte;    
– und somit ist dieser erste Vers schon auf die spezifisch christliche Theologie  

hin angelegt und ausgerichtet und offen,  
 aber es ist eben keine enggeführte, pietistische Christologie,  
 die darin spürbar wird.  
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In diesem Vers schwingt die christliche Grundüberzeugung mit,  
dass man von Gott nie reden kann, ohne zugleich vom Menschen zu reden,  
dass man aber auch vom Menschen nie reden kann, ohne zugleich von Gott zu reden.  
 
--- 
 
Und damit komme ich nun auf den dritten und letzten Teil des heutigen Bibeltextes  
zu sprechen,  
der eine sehr tiefsinnige und schon beinahe definitorische Aussage über Gott macht, 
obwohl man sich von Gott ja gerade kein Bild machen kann,  
da er der Unsagbare ist.  
Aber der Text sagt: «Und Gott war das Wort».  
 
Gerade in der heutigen Zeit,  
in der sehr viele Menschen mit dem klassischen Gottesbild überhaupt nichts mehr 
anzufangen wissen und darum nicht mehr an Gott glauben mögen,  
da sie mit dem Gottesglauben sehr oft ein allzu personales, anthropomorphes Gottesbild 
verknüpfen,  
scheint mir diese Formulierung von Gott, der das Wort sein soll,  
eine wunderbare Entgrenzung des menschlich-allzu-menschlichen  
Gottesbildes zu sein.  
 
Denn Gott – das ist die Stimme des Lebens!  
Gott ereignet sich im Wort!  
Und Gott ist eben das zum Leben rufende und erweckende, daseinserhellende Wort,  
das uns am Anfang des Lebens,  
aber auch inmitten jeder Lebenskrise  
immer wieder zum Leben ruft und zurückruft.  
   
Dass Gott also das Wort ist oder sein soll,  
diese Definition ist für mich so wundersam abstrakt und ungegenständlich;  
aber gleichwohl kann sich ein jeder etwas unter dem Begriff des Wortes vorstellen,  
weil wir alle eine Ahnung davon haben, was ein Wort ist oder leistet.  
 
Im Wort, das nun eben Gott ist, ist bereits schon etwas von dem enthalten,  
was mit dem Begriff «Evangelium»  
–  nämlich mit der «guten Nachricht» oder mit der «frohen Botschaft» – 
gemeint ist.  
 
Und das Wort, das Gott ist, ist darum auch deutlich mehr als nur ein Wort,  
das man als simple Schallwelle mit dem Mund erzeugt. 
 
Denn der Plural des Wortes «Wort» zeigt es uns an:  
Es gibt eben «Wörter» und «Worte»;  
und das eine hat mit dem anderen fast nichts gemein.    
 
Der Unterschied ist folgender:  
Wörter kann man zählen und sie bestehen aus Buchstaben.  



P0379  5                                                                        gehalten am 7. August 2022 in Wettingen  

Worte hingegen entsprechen Gedanken.  
Sie bestehen in ihrem Wesen nicht aus Buchstaben  
und darum kann man sie auch nur bedingt zählen,  
wohl aber regen sie zum Denken und Nachdenken und Weiterdenken an.  
 
Deshalb bestehen Texte immer aus Wörtern,  
–  aber nicht in jedem Fall aus Worten!  
 
Einzig, wo man zum Denken und Nachdenken und Weiterdenken angeregt wird,  
geht es wirklich um Worte;  
und genau um ein solch weiterführendes und zum Nachdenken stimulierendes Wort  
soll es auch in einem reformierten Gottesdienst gehen;  
und der reformierte Gottesdienst kreist darum in seinem Wesen  
und in seinem Selbstverständnis immer um ein solches Wort,  
das uns das Leben erleuchtet und erhellt,  
weil es in der Ausfaltung eines Bibelwortes jeweils um Gott selber geht.   
 
Folglich hat der reformierte Gottesdienst die Aufgabe  
das göttliche Anfangswort je und je zu aktualisieren,  
damit es uns alle tragen und durchtragen möge – in guten wie in schlechten Zeiten.  
 
Und aus diesem Grund haben wir uns als reformierte Theologen  
auch immer wieder auf die Suche nach diesem Wort, das Gott ist, zu begeben 
und wir sollen es  
–  obwohl wir es nicht machen und nicht darüber verfügen können – 
so gut als möglich auch mit unseren menschlichen Worten  
anderen Menschen zugänglich machen.  
 
Als reformierte Theologen und Pfarrer sind wir zum Diener an diesem göttlichen Wort 
berufen,  
– zum «verbi divini minister», wie unsere offizielle Berufsbezeichnung heisst – ;  
und an diesem Dienst sind darum auch alle zukünftigen Wortverkündiger zu messen.  
 
Mit anderen Worten:  
 
Der Vers: «Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.» 
würde sehr gut in diese, unsere Kirche passen,  
da er an die reformierte Tradition der gut sichtbaren Bibelsprüche anknüpfen würde,   
aber nun eben auch deutlich zu machen verstünde,   
dass es in der reformierten Kirche eben gerade nicht um eine gesetzliche und enge 
Frömmigkeit geht,  
sondern um eine Nachdenklichkeit, eine Tiefgründigkeit, eine Menschlichkeit und  
eine Weite,  
und darum auch um die allumfassende Tragweite,  
die mit diesem Wort verbunden ist.   
 
--- 
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Im Folgenden komme ich nun noch einmal auf den eingangs erwähnten Satz zu 
sprechen,  
dass fromme Wünsche sehr oft einen teuflischen Hintergrund haben;  
denn dieser Satz gilt ja nun auch bei meinem vielleicht nur vermeintlich (!) frommen 
Wunsch.    
 
Ob künftig nämlich der Innenraumarchitekt mit meinem Wunsch ebenfalls glücklich wird,  
das ist dann nochmals eine andere Frage.  
 
Unter Umständen schränkt ihn diese Idee mit dem Bibelvers erheblich ein,   
und genau darin läge ja dann auch der von mir erwähnte teuflische Hintergrund.  
 
Es ist darum gut möglich,  
dass mein Diskussionsvorschlag überhaupt nicht in das Konzept der späteren 
Innenraumgestaltung passt,  
weswegen meine Idee vielleicht nichts weiter ist als eine Schnapsidee,  
die man so schnell wie möglich wieder ad acta legen muss.        
 
Gleichwohl erdreiste ich mich, diesen Wunsch jetzt einfach einmal so zu formulieren.  
 
Denn eine reformierte Kirche sollte meines Erachtens auch in Zukunft  
stets als reformierte (!) Kirche zu erkennen sein;   
und das bedeutet,  
dass die Architektur in jedem Fall sichtbar machen müsste,  
dass das Wort und somit die Predigt,  
die sich als eine jeweils andere und aktuelle Auslegung zum letztlich unsagbaren Wort 
versteht,  
im Zentrum des reformierten Gottesdienstes steht.   
 
Wie diese Umsetzung letztlich aussieht,  
das muss mir wiederum gleichgültig sein oder werden,  
denn das sollen jene entscheiden,  
die nach mir kommen.  
 
Darum liegt es also auch an Ihnen,  
ob die heute von mir geäusserte Idee dereinst aufgenommen wird oder nicht.  
 
Aber ganz egal, wie das zukünftig sein wird:  
 
Wenn wir heute nur schon verinnerlicht haben,  
dass Gott das Wort und darum die Stimme des Lebens ist,  
dann haben wir schon viel über die Art und Weise und über die Qualität des Evangeliums  
begriffen.   
 
Wir alle sind nämlich dazu eingeladen,  
einander ebenfalls mit einem guten Wort zu begegnen  
und einander ein aufmunterndes und weiterführendes Wort zu sagen und bereitzuhalten.   
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Denn das Wort Gottes begegnet uns nicht nur am Anfang,   
sondern es hilft uns auch in jeder noch so schwierigen Situation  
immer wieder auf den Weg.  
 
Es bringt uns nämlich jeweils --- 
--- weiter!    
 
Amen.  
 
 
 
 
 
----  
 
Dieser Vers war ursprünglich in unserer Kirche zu lesen:  
 

 
 

             Damalige Innenraumgestaltung:     
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
dein Wort hat die Welt erschaffen.  
Irgendein göttlicher und unaussprechlicher Gedanke hat alles ins Dasein gerufen.  
Wir wissen zwar nicht, wie das genau passieren konnte,  
aber wir ahnen, dass es ein grosses Wunder ist,  
dass überhaupt etwas ist. 
 
Auch wir sagen und verlieren viele Worte.  
Aber nicht alle unsere Worte sind Schöpfungsworte. 
Nicht alle unsere Worte erschaffen etwas Gutes und Helles und Klares.  
Oft sind es nur destruktive Worte, die aus unserem Mund kommen.  
 
Unser Gott, lass uns verstehen,  
dass wir eine Mitverantwortung dafür haben,  
dass du auch in unseren Worten auf die Welt kommen kannst.  
 
Darum bitten wir dich:  
Gib uns gute und helle und klare und weiterführende Worte;  
Worte, die uns und unseren Mitmenschen eine Perspektive geben  
und uns allen immer wieder auf den Weg helfen.   
  
Lass uns teilhaben an deinen guten Schöpfungsworten,  
denn ohne sie bleiben wir in der Dunkelheit gefangen.    
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie, vom Lied 256 die Strophen 1 bis 3  
sowie die Strophen 6 bis 8 zu singen.  
 
Lied NRG: 256; 1-3+6-8 (Es ist ein Wort ergangen) 
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