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1. In Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott 
und Gott war das Wort. 

2. Dieses war in Anfang bei Gott. 

3. Alles ist durch es entstanden 
und außer ihm ist nichts entstanden 

4.Was entstanden ist, 
war Leben in ihm 
und das Leben war das 
Licht der Menschen 

5. und das Licht (er- ) scheint 
in der Finsternis und die Finsternis 
hat es nicht ergriffen. 

6. Es entstand ein Mensch, 
sein Name Johannes 
und von Gott gesandt. 

7. Dieser kam zum 
Zeugnis, damit er von 
dem Licht zeugete, auf 
dass alle glaubten durch 
ihn. 

8. Nicht er war das Licht, sondern 
dass er zeugete von 
dem Licht. 

9. Es war das wahre Licht, das 
alle Menschen erleuchtet, 
kommend in die Welt. 

10. Es war in der Welt 
und die Welt ist durch es entstanden 
und die Welt hat es nicht erkannt. 

11. Es kam in die Eigenmenschen 
und die Eigenmenschen 
nahmen ihn nicht auf. 

12. Die aber ihn aufnahmen, 
denen gab er (die) Möglichkeit, 
Kinder Gottes zu werden, 



die an seinen Namen glaubten. 

13. Die nicht aus dem Geblüt, 
noch aus dem Willen des Fleisches, 
noch aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren wurden. 

14. Und das Wort ward Fleisch 
und schlug in uns sein Zelt auf 
und wir haben seine Ausstrahlung erblickt, 
eine Ausstrahlung 
wie die des eingeborenen Sohnes des Vaters 
voller Gnade und Wahrheit. 

Dieser Text wurde von Georg Kühlewind an die Tafel geschrieben. Dann gab er unmittelbar darauf 
mündlich folgende Meditation (mit Erläuterung in Klammern): 

"Ich verstehe meinen Satz, bevor er erklingt" 

("Zeigt unmittelbar auf das Leben des Satzes, während er verstanden wird. Das ist dieses Leben".) 

Und er fuhr fort: "Das ist das Gebiet des wortlosen Denkens/Fühlens, als unterste Stufe. Und jetzt 
kommt der Hammer: Auch wenn ich den Satz des Anderen verstehe, muss ich ihn in das wortlose 
Denken, d.h. dorthin bringen, wo die Bedeutung war, bevor der Satz erklang. 
Der erklingende Teil ist wie ein Wegweiser zum Sinn. Es gibt Leute, die sammeln solche Wegweiser im 
Rucksack und meinen, sie hätten damit das Nötige getan" 

aufgeschrieben: Adelhart Loge 


