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1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς  ἦν ὁ λόγος. 

Im Anfang (Ursprung) war der Logos (der Sinn), und der Sinn war bei dem Gott, und Gott war der 
Sinn.

Interpretation: Der Anfang von allem Wirklichen lag im Sinn, das war bei Hesiod das Chaos, aber 
das Chaos hatte Sinn. Aus dem Chaos, dem Urgund der Welt, “Gott”, modern das Quantenvakuum, 
zeigte Sinn in seiner Charakteristik der Fluktuation, die in der spontanen Trennung von virtuellem 
Photon und Antiphoton (was hier das Gleiche ist) besteht, die sofort wieder sich vereinigend im 
Vakuum verschwindet. Das ist der abstrakte Sinn: die Liebe. Virtuelles Photon ist Geist, Element 
des Geistes in seiner einfachsten Form. Der Sinn der Trennung ist die Vereinigung, hier noch im 
“Tod” der Individualisierung. 
Im Laufe der Entwicklung wird dieser Prozess immer konkreter, differenzierter und beständiger.  
Beim Menschen hat sich dieser Prozess zur Geburt entwickelt. Der wirklichen Trennung vom 
Ganzen (uterale Mutter und uterales Kind) in exzentrisches Kind und in diesseitiger Mutter. Die 
Liebe ist hier das Paradigma der menschlichen Liebe, die aber immer etwas defizitär ist und die 
Welt des Kindes aufbaut in der Interaktion von Mutter und Kind. Der Gott des Kindes ist die Mutter
und zwar in doppelter Gestalt. Der uteralen Mutter als transzendenter Gott, der nicht mehr 
anschaubar und erlebbar ist, der vergangene Gott. Dann die entbehrte Mutter, die diesseitige, die 
vom Kind getrennt ist und dem Kind im Wechsel von Anwesenheit und Abwesenheit begegnet oder 
sich ihm entzieht. Diese quasi schwingende Dialektik ist der Ort der Entstehung der Bilder, Begriffe
und Objekte.
Am Anfang überhaupt entsteht zuerst die Realität. Die realen Photonen zuerst, die eine Integration 
von vielen virtuellen Photonen sind, die sich nicht mehr mit ihren Partnern (Antiphotonen) ins 
Quantenmeer “getötet” haben. Reale Photonen wiederum integrieren sich zur Materie. Hier findet 
wieder eine Trennung statt, eine Sortierung. Die gleich gespinten Photonen (etwa alle up-spin) 
integrieren sich zu Materie (etwa Elektron) , die down-spin Photonen zur entsprechenden 
Antimaterie (dann Positron). Die teilweise ausgesendeten Teile der inwendigen Photonen (virtuelle 
Photonen) interagieren mit anderer Materie (Elektronen, Protonen, Atomen etc.). Die 
Kommunikation verläuft also über diese Geistteilchen, wie letztlich immer, auch beim Menschen 
mit seinem Gehirn, dessen Aktionspotenziale der Neuronen ebenfalls Photonen sind, wie der 
gesamte Geist, nur in wesentlich komplexerer Form: Gedanken, Gefühle, Erinnerungen etc..

Dieser realen Objektbildung entspricht also beim Menschen die geistige Objektbildung, die Bilder 
und Begriffe. Beide bestehen aus dem selben Stoff (Photonen). Also spielt das Licht eine zentrale 
Rolle auch beim Gottesbegriff und bei Gott. Gott ist Licht und zwar der komplexeste und höchste 
Geist, der die Liebe am höchsten entwickelt hat, als bedingungslose uneigennützige Liebe.

1:2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

Dieser (Sinn) war (schon) zu Anfang beim Gott.

Gott kann wohl kaum der Schöpfer sein. Das ist ein Irrtum im Denken Johannes’, den auch Fichte 
im Spätwerk gesehen hat. Der Anfang ist nicht Gott, Gott ist nicht der Schöpfer der Realität. Das ist
das Chaos. Gott ist im Gegenteil das (bisherige) Ende der Entwicklung, die höchst entwickelte 
Wirklichkeit. Es müsste heißen: Dieser Sinn war schon zu Anfang im Chaos enthalten und hat sich 



nicht erst entwickelt. Es ist nicht erst das Sein und dann kommt noch etwas hinzu. Das Sein ist als 
reales selbst erst “Schöpfung” des lebendigen intelligenten Chaos. Sinn ist primär. Liebe ist der 
Grund der Entstehung, des Hervortretens aus dem “Nichts”, dem Quantenvakuum, dies ist sogar 
seine ständige Tätigkeit. Am Anfang war die Tat, sagte Goethe, die Tat der abstraktesten Liebe, die 
das Drehbuch und Sinn der Welt ist. Der Sinn ist vor der Welt.

1:3 Πάντα διʼαὐτοῦ  ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν

Alles ist durch diesen (Sinn) entstanden, und ohne denselben entstanden ist nicht eines, was 
entstanden ist.

Ohne Sinn keine Entstehung. Logisch. Es ist kein blindes Entstehen. Das Vakuum könnte ja auch so
bleiben wie es ist und ständig nur fluktuieren, wenn die Fluktuation nicht gerade den Sinn, das 
abstrakte Entstehen wäre. Lieben kann man nicht sich selbst. Daher die Trennung. Es ist das 
“Bedürfnis” der Liebe (wenn man das sagen könnte, was aber Unsinn ist, den Liebe ist kein 
Bedürfnis, sondern bringt allererst Bedürfnisse hervor), das die Entzweiung in Photon und 
Antiphoton bewirkt, also die Fluktuation. Nicht der Tod ist der Sinn von Sein, sondern die Liebe. 
Daher hat auch die Physik falsche Gedanken, wenn sie die Teilchen als Störung des Feldes 
betrachten. Sie sind geradezu der Sinn des Feldes. Ein Pendel schwingt nicht, um in seine Ruhelage 
zu kommen (das tut es erst, wenn das Todesprinzip, die Reibung, der 2. Hauptsatz der 
Thermodynamik “siegt”), der Sinn ist die Bewegung, das Leben, das in der Dialektik 
gegensätzlicher Kräfte, Energien besteht, der kinetischen und der potenziellen Energie, der 
Virtualität und der Realität, die erst zusammen die Wirklichkeit, das Leben ausmachen. Das ist auch
der Grund, warum die Lagrangefunktion nicht die Summe dieser Energien ist, sondern ihre 
Differenz. Man könnte genau so gut anstatt L=T−V auch L=V−T wählen (T ist die 
kinetische Energie, also die Bewegung und V die potenzielle, virtuelle Bewegung, Energie, L die 
Lagrangefunktion1), was sogar noch sinnvoller wäre, denn zuerst ist die Möglichkeit, dann erst die 
Wirklichkeit (Realität). Denn die Bewegung ist zuerst virtuell (im virtuellen 
Photonenpaarerzeugungsprozess).

1:4 Ἐν αὐτῷ ζωὴ  ἦν, καὶ ἡ ζωὴ  ἦν  τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, 

In diesem (Sinn) war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

Dieser Sinn ist geradezu der Ursprung des Lebens und das Leben selbst, wie schon beschrieben. 
Dass es auch das Licht ist, dürfte klar sein, denn Photonen sind die Lichtteilchen. Sie sind nicht nur 
das Licht des Menschen, sondern von allem. Aber für den Menschen als hochentwickeltes Wesen ist
das Licht besonders wichtig. Wie das Licht leitet er (der Sinn) auch ihn. Aber der Mensch ist 
letztlich nur Licht. Aber in komplexer Form und Mischung, als Materie und als Geist, beides dem 
Stoff nach Licht. Es gibt nichts anderes. Das kommt ja auch in allen Religionen vor. Licht ist nicht 
nur Metapher. Obwohl es bspw. bei Platon (Höhlengleichnis und Sonnengleichnis) den Anschein 
hat. Dort ist ja die Idee des Guten das höchste, jenseits des Seins. Die Idee des Guten oder das Gute 
selbst ist eins mit dem Sinn, denn er besteht als Liebe in der Integration immer größerer und 
schönerer differenzierter Einheiten. Dass das Gute selbst von Platon als Idee des Guten bezeichnet 
wurde, verwendete Heidegger, um Platon zu kritisieren, er hätte nicht das Sein, sondern nur 
Seiendes (Stehendes) mit dem Guten selbst, was m.E. Unsinn ist. 

1 Es ist übrigens auch bezeichnend, dass das Prinzip der stationären Wirkung die Bewegungsgleichungen ergibt. Ein 
Teilchen muss ja zumindest infinitesimal „wissen“, wie es sich bewegt, um die tatsächliche Bahn, die es geht, als 
beste (eindeutige wie Leibniz sagte) Bahn zu wählen. Es hat also eine Zielvorstellung, was für den Geist ja logisch 
ist.



1:5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,  καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Und das Licht erscheint (scheint) in der Dunkelheit, und die Dunkelheit hat es nicht 
ergriffen.

Das Licht fällt nicht in die Dunkelheit zurück. Es ist wirklich geworden. Der erste weitere 
Prozess nach dem Drehbuch. Die Virtualität ist zur Realität geworden (das meint nicht, 
dass ein Ding (Sache, res) entstanden ist). Das reale Photon (Licht) ist in der Dunkelheit, 
d.h. in dem nicht scheinenden Vakuum der virtuellen Photonen (Dunkelheit), die stets ein 
reales umgeben als Wolke, als Aura. Erst dadurch wird es zum wirklichen Photon. Licht 
gibt es nur in der Dunkelheit, Wirklichkeit ist für uns immer Realität mit Imagination 
(Virtualität). Virtualität und Realität sind die Pole einer Ganzheit, eben der Wirklichkeit. 
Eine Virtualität kann zur Realität werden durch Integration und umgekehrt. Aber sobald 
eine Realität da ist, so ist sie immer umgeben von der dunklen Virtualität. 
Tagesbewusstsein existiert nicht ohne Traum (Imagination), ohne Unbewußtes. Jedes 
Ding existiert immer in seiner Umwelt.

Bis hier ist das Johannesevangelium Philosophie. Jetzt wird es zur Religion, zur konkreten
Erzählung, zur Geschichte, zum Glauben.

1:6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης.

Es war ein Mensch, gesandt von Gott, sein Name war Johannes.

1:7 Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν 
διʼ αὐτοῦ.

Dieser kam zum bezeugen, um vom Licht zu zeugen, damit alle glauben.

Das Licht selbst wird nicht gesehen. Es macht sichtbar. Aber hier geht es nicht um 
Sichtbares, sondern um das Licht selbst. Das ist ebenso metaphorisch bei Platon, wenn er
vom Guten selbst spricht. Das Gute selbst (bildlich die Sonne) kann nicht wirklich gesehen
werden. Es ist jenseits des Seins und des Seienden. Nur Seiendes kann man sehen im 
Lichte des Lichts. 

Auch das Kind kann die uterale Mutter nicht sehen und hat sie nie gesehen. Es ist der 
Gott, der stets vorübergeht, ohne sein Angesicht zu sehen, wie bspw. Levinas richtig sagt.
Aber ein Mittler kann zeugen, wie die diesseitige Mutter von der jenseitigen, uteralen 
Zeugnis geben kann, denn es gibt Zeichen für sie in Diesseits. Die ähnliche Stimme, das 
Er-Innern, die Geborgenheit, die Liebe. 
Auch in der Religion gibt es Zeichen und Mittler. Johannes war einer, der die Ankunft 
bezeugt und das große Licht ankündigt, das in Menschengestalt erschient. Das Licht aber 
ist innen im Geist.

1:8 Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλʼἵνα  μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός 

Nicht jener (Johannes) war das Licht, sondern um von Licht Zeugnis zu geben.

Natürlich ist auch Johannes Licht, wie jeder Mensch, aber er kündigt ein größeres, 
intensiveres Licht an, das wie eine Sonne strahlt.



1:9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον 

Es war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, wenn es in die Welt kommt.

1:10 Ἐν τῷ κόσμῷ ἦν, καὶ ὁ κόσμος διʼαὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

Es war in der Welt, und die Welt ist durch es entstanden, und die Welt erkannte es nicht.

Das kennen wir schon. Aber das Licht ist nicht offenbar, wir und kein Ding sieht dies Licht 

(normalerweise). In tiefer Meditation sieht man zwar nur sich bewegendes Licht, keine 
Dinge mehr, nur Licht. Aber dieses Licht ist nicht das große reine Licht.

1:11 Εἰς τὰ ἴδια  ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 

Es kam in sein Eigenes, aber die Eigenen empfingen es nicht.

Obwohl sie selbst Licht sind, so wissen sie es nicht, vorallem nicht, wenn das große Licht 
kommt, das sie erleuchten sollte.

1:12 Ὅσοι  δὲ  ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι,  τοῖς 
πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ:

Diejenigen, die es empfingen, denen gab es die Wirkung, Kinder Gottes zu werden, 
denen, die glauben an seinen Namen.

Der Name, das ist jetzt Mystifizierung. Der Name ist Schall und Rauch. Man könnte dem 
einen Sinn geben, wenn man Name für das Ansprechen, das Kommunizieren setzt. Wenn 
man also an das Kommunizieren mit ihm glaubt. Das ist die Wirkung, die Leistung, in dem 
Dialog tritt man in das Allerheiligste ein. Denn ein Licht für sich ist nichts. Das Licht mit 
dem anderen Licht, das ist das Wesen. Auch ein kleines mit einem großen.

1:13 οἳ οὐκ ἐξ  αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλʼἐκ  
θεοῦ ἐγεννήθησαν.

Die, die nicht aus dem Blut, und nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht von dem Willen 
des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind.

Nicht die natürliche Geburt, die zwar wichtig ist als anbahnende Erkenntnis (siehe oben), 
aber eben nicht das Letzte ist, sondern nur die im Licht Gottes, dem großen Licht sind, 
sind fähig das letzte Licht bzw. die zugrunde liegende Kommunikation zu erkennen und so 
wahrhaft zu leben.

1:14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 



Aber der Sinn inkarnierte sich und wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit wie die eines Einziggeborenen des Vaters voller Anmut und Wahrheit.

Ein Sinn, sofern er ein konkreter ist und nicht viele, tritt deutlich und schön hervor. Die 
Welt hat einen Sinn, der ein konkreter geworden und schöner geworden ist, als nur der 
abstrakte Sinn des Chaos. Er wird immer schöner und glänzender. Aber diesen Sinn muss
man sehen können. In jedem Ding kann er gesehen werden, wenn man den richtigen 
“Sinn” dafür hat, wie Schleiermacher bemerkte, der den Schleier hob.

1:15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν  εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου 
ἐρχόμενος  ἔμπροσθέν μου  γέγονεν:ὅτι πρῶτός μου ἦν.

Johannes zeugt von ihm und rief und sagte, Dieser war es, von dem ich sprach: Der nach 
mir kommt, ist weiter als ich, denn er war schon vor mir.

Johannes, der Täufer, das kleinere Licht kündigte das größere an, weil dies schon 
fortgeschrittener als er ist, viel weiter in seiner Entwicklung.


