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Predigt im Gottesdienst am 28.6.2020 in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, in diesen Tagen wäre Fußball-

Europameisterschaft mit den Spielen der deutschen 

Nationalmannschaft. Diese Europameisterschaft ist schon 

lange abgesagt. Die Fußballfans, zu denen ich mich ja auch 

zähle, konnten sich trotzdem an Spielen erfreuen. Nämlich 

an denen der Bundesliga. 

Ein Spiel dauert ja bekanntlich 90 Minuten. Und immerhin 

gibt es nach 45 Minuten eine Halbzeitpause. Da kann man 

einmal Luft holen. Die Taktik überdenken, sich 

konzentrieren und hoffentlich neues Selbstbewusstsein 

tanken, damit es nach der Pause gut oder möglichst besser 

weitergeht. 

Liebe Gemeinde, der Johannistag, der 24. Juni, der 

vergangenen Mittwoch war, ist eine solche Unterbrechung. 

Eine Zeitansage: Es ist Halbzeit. Der 24. Juni liegt genau in 

der Mitte zwischen zwei Weihnachtsfesten. Sechs Monate 

sind seit dem letzten Weihnachtsfest vergangen. Sechs 

Monate sind es noch bis zum nächsten. Alle Jahre wieder 

kommt diese oft nicht beachtete Zeitansage. Diese 
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Halbzeitpause, die so notwendig ist auf dem Weg durch das 

Jahr. 

Am 24. Juni steht im Kalender: Johannis. Wir feiern den 

Johannistag. In den Gärten reifen die Johannisbeeren, die 

roten und die schwarzen. Das Jahr ist auf seinem Gipfel 

angekommen. Wir bewundern die reifen Felder, die 

Obstbäume, die Blumen. 

Am 24. Juni, an Johannis, ist der Tag der Geburt Johannes 

des Täufers. Daher hat dieser Tag auch seinen Namen. 

Von Johannes erzählen uns die Evangelien im Neuen 

Testament. Sechs Monate vor Jesus wird er geboren. Bevor 

Jesus dann als Erwachsener an die Öffentlichkeit tritt, wird 

er von Johannes, der den Beinamen „der Täufer“ erhält, im 

Fluss Jordan getauft. Und Johannes macht eine 

bedeutsame Feststellung über Jesus. Johannes sagt: „Er 

muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Johannes 

3,30). Ich muss kürzertreten, denn ein anderer ist 

gekommen, der ist wichtiger als ich- Jesus.“ 

Der Johannistag ist der Geburtstag eines Menschen, der 

nicht auf sein eigenes Glück versessen war. Johannes 

taufte Jesus im Jordan. Doch von da an kam es ihm nicht 

mehr auf das an, was er selbst sagte und tat, sondern auf 

den Größeren, dem er den Weg ebnete. Es kam ihm auf 
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Jesus Christus an. Johannes macht sich nicht klein, aber er 

stellt jemand anderen als größer dar. Das ist kein Kuschen, 

keine verklemmte Demut, sondern der Mut, einen anderen 

neben sich wachsen, an Bedeutung gewinnen zu sehen. 

Johannes, so könnte man sagen- ein ganz besonderer 

„Mutbürger“. 

Zur Halbzeit des Kirchenjahres- dem 24. Juni, dem Tag 

Johannes des Täufers- und an den Tagen danach ist für 

uns kurz Zeit durchzuatmen. Einmal Luft zu holen. Zu 

überdenken, was war und wie es weitergehen kann in der 

zweiten Hälfte des Jahres. Damit es gut weitergehen kann- 

vielleicht sogar besser als in der ersten Halbzeit, der ersten 

Hälfte. Und dies wird uns ganz sicher gelingen, wenn wir es 

so machen wie Johannes und den in den Blick nehmen, von 

dem der Täufer sagt: „Er muss wachsen. Er muss wichtig 

werden. Er muss an Bedeutung gewinnen.“ 

Liebe Gemeinde, in Johannes dem Täufer begegnen wir 

einem Menschen, der in der Lage ist, sich selbst 

zurückzunehmen. Er hat erkannt, dass er nicht der 

Mittelpunkt ist, dass er nicht derjenige ist, der alles in seinen 

Händen hält, von dem nicht alles abhängt. Und wohl uns, 

wenn auch wir dies erkennen. Dass wir unser Leben nicht 

selbst in der Hand haben. Auch wenn wir noch so viel Sorge 
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und Vorsorge dafür treffen. Wohl uns, wenn wir, wie 

Johannes damals, Wegweiser sein können. Wegweiser sein 

können und unseren Mitmenschen einen Weg hin zu Jesus 

Christus weisen können, der uns selbst wichtig und 

bedeutsam geworden ist. 

Wegweiser sollen wir sein. Anderen Lust und Freude 

machen, auf Jesus Christus zu hören und ihm 

nachzufolgen. Wegweiser sollen wir sein- und Weg-Weiser. 

Leute, die von sich selbst wegweisen auf einen anderen hin. 

Auf das Kind in der Krippe, den Mann am Kreuz, den von 

den Toten Auferstandenen. 

Es gilt, auf Jesus Christus zu verweisen. Und es ist wohl so, 

dass je mehr wir uns als Kirche oder als einzelne 

Christenmenschen um uns selbst drehen und so tun, als ob 

von uns alles abhinge, dass wir dann den wahren 

Mittelpunkt vergessen: Jesus Christus. Kirche leuchtet da 

am hellsten, wo sie ihre eigentliche Aufgabe erfüllt: Sich 

Christus zuwenden, ihn verkündigen, nach seinem Willen 

leben. Als Christen geben wir da ein leuchtendes Beispiel, 

wo wir von Jesus Christus Kraft und Leuchtkraft erbitten. 

Dies sich zur Halbzeit des Kirchenjahres klar zu machen, 

wäre eine gute Voraussetzung, damit es nach der Halbzeit 

gut oder sogar besser weitergehen kann. 
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Nun ist es ja so, dass nach Johannis, nach dem 24. Juni, 

die schöne Sommerzeit nicht vorbei ist. Nein, die Wärme 

der Sonne, hoffentlich zwischendurch auch ein 

erfrischender Regen, die lauen Abende, die zum Draußen 

sitzen einladen, sie werden noch eine Weile bleiben. Aber 

wir alle wissen es: Zuerst kaum wahrnehmbar, aber dann 

immer deutlicher werden die Tage wieder kürzer, die 

Nächte länger. Zur Halbzeit ist es klar: Die eine Hälfte ist 

vorbei- und wie die zweite Hälfte wird, weiß niemand. Die 

zweite Hälfte kann noch manche Überraschungen bergen- 

gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben. Man blickt 

gespannt voraus- aber vielleicht auch etwas sorgenvoll. Und 

manch einer liebt sowieso diese zweite Hälfte mit den 

dunkleren Monaten und Jahreszeiten überhaupt nicht. 

Liebe Gemeinde, am Ende des Jahres- auch dieses Jahres, 

von dem wir nicht wissen, was es uns noch alles bringen 

oder nehmen wird- auch am Ende dieses Jahres wartet 

nicht der Geburtstag Johannes des Täufers auf uns, 

sondern ein ganz anderes Fest. Es wartet auf uns der 24. 

Dezember und das Weihnachtsfest, das Fest der Geburt 

Jesu. Wenn es draußen am dunkelsten ist, in tiefster Nacht, 

feiern wir die Geburt Christi. Den, der die Schönheit dieser 

Welt kennen lernen durfte- die Blumen, die Bäume. Der 
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manches fröhliche Fest in froher Runde gefeiert hat. Der 

aber auch alle Bitterkeit und alle Schmerzen dieser Welt 

kennen lernen musste. Er hat den Tod überwunden, er 

selbst hat sich als das Licht der Welt bezeichnet, als das nie 

verlöschende Licht, das alle Dunkelheit der Welt 

überwindet. 

Dieses Licht der Welt geht mit uns. Wer dieses Licht im 

Herzen trägt, der kann getrost in die zweite Halbzeit des 

Jahres hineingehen. Jesus Christus wandert mit, auch wenn 

wir die Jahresmitte, vielleicht auch die Mitte unseres 

Lebens, verlassen müssen. 

In diesen Tagen ist Halbzeit. Eine Pause zur Halbzeit tut 

gut. Hoffentlich auch dieser Gottesdienst heute Morgen. Er 

kann uns zur Ruhe kommen und aufatmen lassen. Er kann 

frische Kräfte wecken und uns gewiss machen, dass wir gut 

vorbereitet in die zweite Hälfte des Jahres gehen können. 

Wenn wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf Jesus 

Christus verlassen. Kraft und Zuversicht von ihm erbitten. 

Auf der Höhe des Jahres. Zwischen Weihnachten und 

Weihnachten. Und in diesen Tagen geht es ja schon wieder 

näher an die Krippe heran. Amen. 

 


