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Sonntag nach Johanni, 28. Juni 2020

Liebe Gemeindeglieder

In der vergangenen Woche ist die Rhabarber- und 
Spargelsaison zu Ende gegangen und die Johannis-
beeren – «d‘Chrüseli» - sind erntereif geworden. Ja, 
die Johannisbeeren hatten Namenstag letzte Woche, 
denn der 24. Juni wird als Johannistag gefeiert und es 
ist richtig Sommer geworden in den letzten Tagen. 

Der Johannistag am 24. Juni markiert einen Punkt 
im Jahreslauf, den wir auch als Menschen, die nicht 
mehr in engem Kontakt mit der Natur leben, wahr-
nehmen können. Auch jene, die «nur» gerne grillie-
ren oder im Garten sitzen, bemerken, dass das Jahr 
an Johanni seine Höhe erreicht hat. Ab dem 21. Juni 
(heuer wegen dem Schaltjahr bereits am 20. Juni), 
dem Tag der Sommersonnenwende, werden die Tage 
wieder kürzer und die Nächte länger. 

Das christliche Festjahr hat schon früh die Heilsbot-
schaft und das Naturjahr miteinander verbunden. 
Das Miteinander von Schöpfung und Erlösung, von 
äusserem und innerlichem, geistigem Leben wird uns 
heutigen Menschen wieder von Neuem wichtig. Wie 
die Sonne nach der Sommersonnenwende wieder in 
ihrer Kraft abnimmt, so sollen auch wir den Egois-
mus und die Sorge um das Eigene zurückstellen 
und uns ausrichten auf die wahre innere Sonne des 
Lebens: auf Christus. 

Die christliche Tradition hat schon seit dem 5. 
Jahrhundert den Geburtstag von Johannes dem 
Täufer auf den 24. Juni gelegt. Wir Christinnen und 
Christen haben neben dem Lauf des Kalenderjahres 
noch  eine andere Zeitrechnung: Das Kirchenjahr. 
Es unterbricht den Ablauf des Immergleichen und 
Alltäglichen heilsam. Jeder Sonntag und jeder Got-
tesdienst ist eine Unterbrechung unseres Alltags, die 
uns empfänglich macht für die Wirklichkeit Gottes 
hinter unserer Wirklichkeit. Das Kirchenjahr wird so 

zu einem Haus in der Zeit, die einfach vergeht, ein 
Haus, in dem wir ausruhen und Geborgenheit finden 
können.

Wenn wir uns auf die Chronologie einlassen, die uns 
die Bibel und das Kirchenjahr nahelegen, dann sind 
es vom Johannistag an noch genau sechs Monate 
bis zum Heiligabend, bis zur Geburt Jesu. Auf dem 
Altarbild des Mathias Grünewald, dem sogenann-
ten Isenheimer Altar, wird dies bildlich dargestellt: 
Johannes der Täufer steht rechts neben dem Kreuz 
und zeigt auf Jesus. In lateinischen Buchstaben hat 
der Künstler die Worte aus Johannes 3,30 zitiert «Il-
lum oportet crescere, me autem minui», «Dieser muss 
wachsen, ich aber muss abnehmen». 

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass 
man zu dem Zeitpunkt, wenn die Schwangerschaft 
etwa drei Monate besteht und man guter Hoffnung 
sein kann, dass das Kind zur Welt kommen wird, an-
fängt, Familie und Freunden von der bevorstehenden 
Ankunft des Kindes zu erzählen.

→ bitte wenden!



Und so, liebe Leserin und lieber Lesen, kündigt sich, 
genau wie bei der Ankunft unserer Kinder, auch das 
Kommen Gottes in unserer Welt an. Elisabeth bringt 
Johannes den Täufer, den Vorläufer Jesu, zur Welt. 
Und Maria ist drei Monate mit Jesus schwanger. Jetzt 
wird, wie bei jeder Schwangerschaft, Wirklichkeit, 
was bisher noch ein Geheimnis gewesen ist. Von der 
engen Verbindung zwischen den beiden Schwan-
geren erzählt die Bibel ausführlich. Es wird so eine 
Verbundenheit zwischen Johannes und Jesus, die 
schon vor der Geburt begonnen hat und erst mit 
dem gewaltsamen Tod des Johannes endet. 

«Wenn Johanni wird geboren, gehen die langen Tage 
verloren», sagt ein Sprichwort. Mit dem Johannistag 
werden die Tage schon wieder kürzer, die Dunkelheit 
gewinnt wieder mehr Macht, bis dann am dunkelsten 
Tag des Jahres Jesus geboren wird, das Licht der Welt. 

Geburtstage vergisst man nicht. Diese Ordnung der 
Zeit ist ein Geschenk an uns. Johanni und Heilig-
abend bewusst wahrnehmen, hilft, dem Jahr eine 
Spannung zu geben, die die immer gleichen Abläufe 
und die Routine des Alltags, die sich leicht einschlei-
chen kann, unterbricht.

Heiligabend gerät einem ja nicht so leicht aus dem 
Blick – aber wie feiert man den Johannistag? Ende 
Juni ist ja auch Halbzeit für das Jahr 2020, und wie 
in der Halbzeitpause beim Fussball ist jetzt eine gute 
Gelegenheit, eine Zwischenbilanz des Jahres zu zie-
hen. Wie ist es bisher gelaufen? Welche Entscheidun-
gen habe ich getroffen? Was habe ich abgeschlossen 
und beendet? Was ist noch offen? 

In der Mitte des Jahres innehalten, Zeiten der Unter-
brechung suchen. Das ist nicht nur am Johannistag 
möglich oder vielleicht mal in den Ferien, sondern 
an jedem Tag. Innehalten auf der Höhe der Zeit, in 
der Mitte des Tages, der Moment vor dem Mittages-
sen, die Mittagspause. 

Eine gute Gelegenheit vielleicht auch, die Jahres-
losung für dieses Jahr noch einmal in den Blick zu 
nehmen und noch einmal neu zu hören. «Ich glaube; 
hilf meinem Unglauben!» (Markus 9,24) – Wie sieht 
es damit aus, sechs Monate, nachdem das Jahr be-
gonnen hat? Wo waren die Schrecken, wo der Glaube 
und das Vertrauen? Ein Rückblick auf das, was hinter 
uns liegt – und ein Vorblick auf das, was kommt. Was 
liegt jetzt in der zweiten Jahreshälfte vor mir? 

Der Johannistag als Halbzeit, als Zeit für eine Unter-

brechung, als eine kleine sommerliche Meditation. 
Das Wort, das im Johannesevangelium Johannes dem 
Täufer in den Mund gelegt wird: «Er muss wachsen, 
ich aber muss abnehmen», ist eine gute Grundlage 
dafür. Wo muss ich etwas an dem Weg, den ich in 
diesem Jahr eingeschlagen habe, ändern? Wo muss 
ich mich zurücknehmen, um Raum zu lassen für 
etwas anderes? Wo kommt Licht her, wenn es dunk-
ler wird, in diesem Jahr, in meinem Leben? Worauf 
blicke ich zukünftig? Was gibt mir Kraft auf dem 
Weg durch dieses Jahr? 
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