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„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ Joh 3,30

Seit Weihnachten wurden die Tage länger – von jetzt an, wo für 
viele von uns gerade erst der Sommer beginnt – werden die Tage 
wieder kürzer: auf der Höhe der Fülle beginnt die Begrenzung.

Elisabeth Müller

Elisabeth Müller
Grenze und Wende
Elemente für einen Gottesdienst zum Johannisfest am 24. Juni

Grenze und Wende
Das alte, kirchliche Johannisfest, das wir heute feiern, geht zurück 
auf das noch ältere Fest der Sommersonnenwende. Wenn Sie sich 
das Jahr als einen Kreis vorstellen, dann sind wir nun genau ge-
genüber von Weihnachten angekommen. Seit Weihnachten wur-
den die Tage länger – von jetzt an werden die Tage wieder kürzer. 
Der Lauf des Jahres ist eine Schaukelbewegung, vergleichbar 
unserem Atem. Es geht nach innen, und dann wieder nach außen. 
Weihnachten ist wie der Punkt des tiefsten Einatmens, Johanni der 
Punkt des weitesten Ausatmens. Alles in der Natur grünt und
blüht und entfaltet sich. Wir befinden uns im Moment der höchs-
ten Ausdehnung. Die Geste der ausgebreiteten Arme drückt das 
vielleicht am besten aus: sich ausbreiten, Raum einnehmen, aber 
auch einladen, miteinander feiern.
Seit altersher gehört zum Johannisfest das Feiern, der Tanz. 
Durchzechte und durchtanzte Mittsommernächte waren früher 
sprichwörtlich; und noch heute lebt etwas davon weiter in unseren 
Sommerparties.
Es ist ein Fest auf der Grenze, ein Fest kurz vor der Wende, die 
den Weg nach innen wieder einläutet.
Und dann werden die Tage wieder kürzer. Kaum merklich 
zunächst, aber unumkehrbar, bewegt sich das Jahr weiter und 
ändert die Richtung.

Aus: Sabine Bäuerle (Hrsgin), Im Kirchenjahr leben. Liturgien und Rituale. 
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Das Johannisfest markiert eine Grenze, einen Rhythmus des 
Lebens, der uns alle prägt. Die Veränderungen sind tiefgehend. 
Wussten Sie, dass nach dem Johannisfest in Deutschland kein 
Spargel mehr geerntet wird? Er schmeckt nicht mehr. Auch 
Rhabarber sollten Sie nicht mehr ernten. Er verholzt nach dem 24. 
Juni zusehends. Die Blüten des Johanniskrauts, das seinen Namen 
diesem Fest verdankt, haben nun deutlich weniger Heilkraft als 
vorher. 
Dafür schmecken Johannisbeeren nun besonders gut. 
Die Wende, die stattfindet, ist tiefgreifend:
Die Kraft des ungebremsten Wachstums, die bisher herrschte, 
kommt an ein Ende. Von nun an geht die Energie der Pflanzen 
nicht ins Wachstum, sondern in die Frucht. Anders gesagt: ohne 
die Wende der Sonne hätten wir keine Ernte, gäbe es keine Frucht.
Das Johannisfest markiert eine Grenze. Die Ausdehnung wird 
gebremst, das Wachstum eingeschränkt, von nun an geht es um 
das Bilden und Heranreifen von Früchten.
Das ist gerade für uns heute ein wichtiger Aspekt. Ungebremstes 
Wachstum, unendlicher Fortschritt, das vermeintliche Ausschalten 
von Umwegen, führt nicht zum Erfolg. Das Leben ist eine Schau-
kelbewegung, ein Wechsel von Innen und Außen. Es sind nicht 
unbedingt die geraden Wege, die zum Ziel führen.
Die Kirche hat das alte Fest der Sommersonnenwende sozusagen 
unter die Schirmherrschaft Johannes des Täufers gestellt. Nach 
ihm ist das Fest benannt. Johanni – der Tag des Johannes. Er ge-
hört eher zu den kantigen, schwierigen Gestalten der Bibel. Als 
Prediger in der Wüste rief er die Menschen zur Umkehr auf, zur 
Wende. Er ermunterte sie zum Verlassen der geraden Wege und 
richtete seine Aufmerksamkeit auf die Grenzen, die uns gesetzt 
sind. Er steht damit für das, was gerade wir heutigen Menschen 
nicht so gerne wahrnehmen: dass das Leben nicht nur spaßig ist, 
dass es heilsame Begrenzungen gibt.
So ist das Johannisfest bei allem ausgelassenen Feiern gleichzeitig 
eine Aufforderung, unsere Grenzen zu akzeptieren. Gefordert ist 
die Konzentration auf das, was uns möglich ist, auf das, was in 
unserem Leben wachsen und Frucht werden kann. 
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Segnen und Salben: Die Fülle des Lebens
Zum Johannisfest gehört das Genießen der Fülle. Von nun an, mit 
den kürzer werdenden Tagen, beginnt der Überfluss des Sommers. 
Die Kräfte der Natur, schon wieder kaum merklich auf dem Weg 
nach Innen, werden uns so manchen Gaumen-, Augen- und 
Nasenschmaus bereiten. Der Segen Gottes wird in der Schöpfung 
sichtbar.
Das pulsierende Leben, die fruchtbare Zeit – das alles verkörpert 
die Farbe Rot. (Deshalb sind wir, die wir den Gottesdienst 
vorbereitet haben, rot angezogen und deshalb ist hier in der Kirche 
so manches Rote zu entdecken.) Auch die kirchliche Farbe für 
diesen Tag ist rot.
Das leuchtende Rot des jungen Sommers zeigt uns die 
verschwenderische Fülle der Schöpfung und erinnert uns daran, 
dass wir alle begabte und beschenkte und geliebte Menschen-
kinder sind.
Denn der göttliche Segen, der in der sommerlichen Natur auf-
leuchtet, begleitet auch uns Menschen durch den Sommer. Dies 
bringen wir jetzt zum Ausdruck, indem wir einander segnen und 
salben.

Hier vorne, auf dem Altar, stehen Schälchen mit Rosenöl. Wir 
geben diese Schälchen gleich durch die Reihen. Sie empfangen 
von der einen Nachbarin oder dem Nachbarn den Segen und die 
Salbung mit Öl und geben an die andere Nachbarin, an Ihren 
Nachbarn wieder Segen und Salbung weiter. Sie können sich 
gegenseitig die Stirn oder die Hände mit Öl salben. Sagen Sie, 
welche Stelle Ihres Körpers Sie gerne gesalbt hätten. Wir schlagen 
Ihnen vor, dazu zu sagen „Gott segne dich“ – aber auch das 
können Sie selbst bestimmen. Sie können sich auch stumm salben 
lassen. Sie haben alle Freiheit, den Segen so zu empfangen, wie 
Sie es jetzt brauchen.

Zunächst aber singen wir ein Lied:

Lied: Freuet euch der schönen Erde, EG 510


