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Johannistag ist heute. Wer sich selbst ein hochgradig vergnügliches Stündlein 
bereiten möchte, die/der … nun, besuche als erstes natürlich unseren Evensong mit 
schöner Musik von sehr guten Komponisten, googele jedoch direkt danach einmal, was 
es mit dem Johannistag so alles auf sich hat. Da findet man Erstaunliches!  
Bekannt sein dürfte den allermeisten, dass mit dem Johannistag die Spargelzeit endet. 
Weniger bekannt dürfte sein, dass die Redensart „Hans Dampf in allen Gassen“ auf ein 
elsässischen Johannistagkuchenbackbrauch zurückzuführen ist (Näheres auf 
Wikipedia); und das passt natürlich auch wieder irgendwie ganz gut zu Johannes dem 
Täufer, der zwar ein passionierter Kuchenverächter war, aber immer voller Elan seinen 
diversen prophetischen Tätigkeiten von Predigen über Bekehren bis Taufen nachging — 
eben als ein „Hans Dampf in allen Gassen“.  
Gleichfalls interessant ist, dass der Johannistag nicht nur deshalb am 24.6. begangen 
wird, weil Johannes laut Bibel sechs Monate älter als Jesus war, sein Geburtsfest also 
sechs Monate vor Weihnachten datiert sein sollte, sondern auch deshalb, weil Johannes 
einmal über Jesus und sich selbst sagt: „Er muss wachsen, ich aber geringer werden.“ 
Da Jesus nun das „Licht der Welt“ ist und dieses Licht mit dem Längerwerden der Tage 
nach der Wintersonnenwende am 21.12. täglich mehr in der Welt ist, fügt es sich sehr 
elegant, dass wir Johannes’ des Täufers nach der Sommersonnenwende gedenken, 
wenn das Licht wieder geringer wird. 
Johannes als biblische Figur steht vor allem für absolut unerschütterliche Gottesgewiss-
heit. Er legte schon emphatisch Zeugnis ab für Jesus, noch ehe dieser überhaupt zu 
wirken begonnen hatte. Heutzutage hört man immer wieder, wir Christen müssten 
wieder stärker Zeugnis ablegen, uns öffentlich klarer zu Christus bekennen. Dazu mag 
sich jede*r eine eigene Meinung bilden. Sicher ist, dass wir uns in Lebensphasen des 
persönlichen Zweifelns am Gottvertrauen eines Johannes ausrichten und aufbauen 
können. Ein wertvolles Vorbild im Glauben kann Johannes allemal auch heute noch sein.  

ZUM EINZUG  Wir glauben	 	 	 	 	  Chor 
    Johannes Eccard    

HYMNUS	 	 	 Sonne der Gerechtigkeit	 	 	 	 GL 481 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,3,4,7 

 

PSALM 91  O Lord of Whom I Do Depend   664.5 
    John Dowland



CANTICUM  Meine Seele ist stille in dir	 	   809  

PSALM 23  The Lord Is My Shepherd	    Chor   
    Javier Busto    

LESUNG   aus dem zweiten Brief an die Korinther 

RESPONSORIUM Herr, unser Herr, wie bist du zugegen  414 
      

MAGNIFICAT  Der Herr hat Großes an uns getan  631.3,4 
             

FÜRBITTEN   

VATER UNSER   	       GL 661.8 	
	 	 	 	 	  

       
NACH DER STILLE Da pacem, domine	 	    Chor 
   	 Arvo Pärt 

NUNC DIMITTIS Sei unser Heil/Nun lässt du, Herr	   665.2,3   

GRUSS AN MARIA Wenn ins Land die Wetter hängen  Chor 
    Christian Lahusen 



Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht. 
Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut. 

Herr, zwischen Blühn und Reifen und Ende und Beginn. 
Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. 

Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. 
Begegne unsren Ängsten mit deiner Liebe Macht. 

Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein 
nimmt alles seine Stelle in deiner Führung ein. 

Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt zur halben Zeit. 
Wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit, 

die Tage loszulassen und was vergänglich ist, 
das Ziel ins Auge fassen, das du, Herr, selber bist. 

Dein Jahr nimmt zu für immer, und unser Jahr nimmt ab. 
Dein Tun hat Morgenschimmer, das unsre sinkt ins Grab. 
Gib, eh der Sommer scheitert, der äußre Mensch vergeht, 

dass sich der innre läutert und zu dir aufersteht. 

(Detlev Block, *1934) 

Am nächsten Sonntag, 1.7. 2018, um 18.00 Uhr,  
gestaltet der Brigidachor die Vesper  

im Hohen Dom zu Köln. 

Der nächste Evensong in Berzdorf findet am 
 26. August 2018, um 19.00 Uhr 

in der Kirche Schmerzhafte Mutter statt. 


