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Was von Anfang an war… 

 

Wahrscheinlich ist es Ihnen auch aufgefallen: Es gibt ein seltsames 

Zusammentreffen von Daten. Am 8. Jänner 1642 ist Galileo Galilei gestorben, 

genau dreihundert Jahre später, am 8. Jänner 1942 wird Stephen Hawkins 

geboren. Und Hawkins stirbt am 14. März dieses Jahres – am Geburtstag von 

Albert Einstein. Sein Ehrengrab erhält dieser größte Naturwissenschaftler 

unserer Tage in der Londoner Westminster Abbey - in der Nähe von Newton 

und Darwin 

Die Trauerfeier hat stattgefunden – am Karsamstag, am dunklen Tag der 

kirchlichen Liturgie. 

Was für eine Symbolik!  Wie sehr hat dieser bekennende Atheist doch 

gerungen um die letzten Fragen, um die Erkenntnis des Universums, um eine 

Antwort auf die Frage nach der Zeit und ob es einen Anfang des Seins gäbe. 
 

Am Anfang.. am Anfang – wie sehr umkreist auch der Schreiber des ersten 

Johannesbriefes diesen Anfang. Wir hören den Beginn des Evangeliums heraus, 

wo es heißt: „Im Anfang war das Wort“ – und wir erinnern uns an die erste 

Zeile der Heiligen Schrift, die eine Glaubensantwort hätte für Stephen Hawkins: 

Am Tag seiner Trauerfeier haben wir in der ersten Lesung der Osternacht den 

Text wieder gehört: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
 

Dieser Anfang scheint weit, weit weg zu sein. Aber bei Johannes kommt er uns 

plötzlich ganz nah. Wie sehr ringt der Verfasser doch hier um das Wort, um die 

Grammatik – in regelrechten Satzschleifen berichtet, ja, berichtet (sic) er. 

Auch er spricht von dem, was von Anfang an war – aber was war, ist nicht fern: 

Wir haben es gehört, wir haben es gesehen, mehr noch: wir haben es 

betrachtet mit unseren Augen und wir haben es betastet mit unseren Händen! 

Zum Greifen nah ist uns das Wort gekommen, und wir alle sollen es wissen, 

damit unsere Freude vollkommen sei. 

Mit dem heutigen Fest der Verkündigung des Herrn feiern wir diesen Moment, 

diesen überwältigenden Moment in der Geschichte unserer Zeit, dass der Herr 

Jesus, der Christus, der Sohn, eintritt in die Zeit, in unsere Zeit. 



Empfangen vom Heiligen Geist, geboren aus Maria, der Jungfrau, gelitten unter 

Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 

Reich des Todes 

Aber, aber das göttliche Aber schafft einen neuen, einen unerhörten Anfang. 

Das Leben ist offenbart worden,  und was gehört worden ist, wird uns 

verkündet, damit auch wir Gemeinschaft haben. 

Denn, so schreibt der heilige Bernhard von Clairvaux in seinem Kommentar 

zum Johannesbrief: durch die Berührung sind wir belebt und gestärkt worden 

und können gewissermaßen „mit einem Siegestanz des Geistes ausrufen: Was 

wir gesehen und hört haben, haben auch unsere Hände angefasst: das Wort 

des Lebens. Daher fügen wir auch bei allen unseren Gebeten an: Durch 

Christus, unseren Herrn“  Möge sich auch Stephan Hawkings jetzt einreihen 

dürfen in diesen Siegestanz des Geistes – durch die erlösende Kraft unseres 

Herrn! 

Denn, so wissen es schon die ganz frühen Texte des Christentums: 

Die Gnade tanzt! 

Jesus ist der Vortänzer und spricht (ich zitiere einen Hymnus aus dem 3. 

Jahrhundert) 

„Flöten will ich, 

und ihr sollte alle tanzen. Amen 

Die eine, einzige Achtheit lobsingt mit uns. Amen 

Die Zwölfzahl tanzt im Himmel. Amen. 

Der ganze Himmel kann tanzen. Amen 

Wer nicht tanzt, weiß nicht, was geschieht. Amen.“ 

 

Jesus singt dieses Lied vor seinem Leiden. 

Wir singen es mit im Wissen um seine Auferstehung, 

in großer Dankbarkeit für seine Menschwerdung  

der wir gerade heute gedenken. 

 

 

Stephen Hawkin 

Geboren am 8. Jänner 1942    Galileo Galilei  +  8. Jänner 1642 

Gestorben am + 14. März 2018    Einstein: geboren am 14. März 
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