
PREDIGT AN JOHANNIS, 24.6.18, GEMEINDEFEST, IN D ZU 1. PT 1,8-12

Liebe Gemeinde!

Warum feiern Menschen Feste? Vielleicht, weil die Feste halt so fallen, weil es einen 
Anlass gibt: einen Geburtstag, ein Jubiläum. Warum feiern wir ein Gemeindefest? 
Mag sein, dass wir die Gemeinde erleben wollen, Gemeinschaft erfahren wollen. 
Vielleicht wollen wir uns auch mit anderen freuen und glücklich sein. 
Heute ist der 24. Juni, der Tag Johannes des Täufers. Nach diesem Tag richtet sich 
auch der Abschnitt, den ich als Predigttext gewählt habe. Das Wort „Glück“ kommt 
in unserem Abschnitt zur Predigt nicht vor; dafür ein Wort, das noch stärker ist, 
nämlich „Seligkeit“. Im 1. Petrusbrief im ersten Kapitel lese ich: 
Ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an 
ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher 
und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen
Seligkeit.
Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade 
geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und 
was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat 
die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.
Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit
dem, was euch nun verkündet ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt 
haben durch den heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, – was auch die Engel 
begehren zu schauen.
Nach dem Glück haben die Propheten gesucht, ja sogar nach der Seligkeit, haben wir 
gerade gehört. Bei der Gründung der USA wurde das Streben nach Glück 
festgeschrieben. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt es: “Wir 
halten diese Wahrheiten für offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind,
dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet 
sind, dass unter diesen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück sind.“
Ich darf also nach Glück streben? Hm. Aber wenn das Wetter schlecht ist? Wenn ich 
Verdauungsprobleme habe und das leckere Steak nicht genießen kann? Was ist, wenn 
das Glück für mich mit einem bestimmten Gehalt beginnt und ich mich dafür so 
abrackere, dass ich es gar nicht genießen kann? Wissenschaftler haben eine Studie 
gemacht und herausgefunden: Menschen, die verbissen nach dem Glück eifern, 
werden oft nicht glücklich. Im Gegenteil: Sie sind oft besonders unzufrieden. Mit 
dem Streben nach dem Glück ist es so eine Sache. 
War Johannes der Täufer glücklich? Materiell lebte er äußerst bescheiden. Er hielt 
sich am Rand der Wüste auf. Er ernährte sich laut Bibel von Heuschrecken und 
wildem Honig – das konnte man dort finden. Nachdem er den König Herodes 
kritisiert hatte, ließ dieser ihn in den Kerker werfen. Am Ende wurde ihm der Kopf 
abgeschlagen. Materiell gesehen klingt das jetzt eigentlich nicht nach besonders viel 
Glück. 
Auch innerlich war wohl nicht alles Freude und Sonnenschein. Johannes hat den 
Leuten vorgehalten, was sie falsch gemacht haben. „Tut Buße, ändert euch, kehrt um 



zu Gott!“ hat er ihnen zugerufen. „Wenn ihr das nicht tut, dann wird Gott radikal 
eingreifen. Dann wird er euch umhauen, wie ein Holzfäller mit der Axt einen Baum 
fällt.“ Man sollte denken: Mit so einer Botschaft lockt man nicht viele hinter dem 
Ofen hervor. Vielleicht hat Johannes es auch nicht gern gesagt, hatte aber das Gefühl: 
Ich muss es einfach loswerden. Aber viele haben ihm zugehört. Viele haben sich von 
ihm taufen lassen. Und so mancher Anhänger von Johannes ist später ein Anhänger 
von Jesus geworden, ein Jünger und Christ. 
Johannes hat eine Spur gelegt. Diese Spur führt ins Helle. Sie führt zu Jesus Christus.
Eine bekannte Kirche in Burgund stellt das dar. Im Dorf Vézelay in Burgund gibt es 
eine alte Kirche. Zum Johannistag hin, wenn die Sonne am höchsten steht, scheint 
das Licht durch die Fenster am Mittag genau auf den Mittelgang. Das Licht markiert 
die Mittelachse der Kirche. Die Lichtlinie weist den Weg zum Altar. So zeigt 
Johannes den Weg nach vorne, zu Jesus Christus hin. 
Am Anfang hat Jesus ja das Gleiche gesagt wie Johannes der Täufer. Auch er hat 
verkündet: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“ Ändert 
eure Einstellung! Kehrt um zu Gott. Gott ist nahe. War Jesus glücklicher als 
Johannes? In manchen Dingen war er ihm ja ähnlich. Auch er ist gewaltsam 
gestorben, am Kreuz. 
Eine Theologin hat trotzdem geschrieben: „Ich halte Jesus von Nazareth für den 
glücklichsten Menschen, der je gelebt hat!“ Jesus war glücklich, weil er ganz er selbst
und zugleich im Einklang mit Gott war. Was ist der Unterschied zwischen Johannes 
und Jesus? Es ist der Unterschied, der in unserem Predigtabschnitt angedeutet ist: Die
Propheten haben nach dem Glück gesucht, das Gott schenkt. Sie waren nicht am 
Ende mit der Suche nach dem Glück. Aber ihr habt unverschämtes Glück: Ihr habt 
den Weg zum Glück gefunden. Nicht einmal den Engeln war das vorher vergönnt. 
Dieses Glück hängt mit eurer Beziehung zu Jesus Christus zusammen. So heißt es ja 
am Anfang des Predigtabschnittes: „Ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und habt 
ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch 
aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures 
Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.“
Paul Gerhardt vergleicht dieses Glück mit der herrlichen Natur im Sommer und 
meint, dass es noch größer ist. 
Wir singen vom Lied 503 die Strophen 9-11
Es gibt also noch ein anderes Glück als die gute Tasse Kaffee, ein anderes Glück als 
ein herzhaftes Steak oder ein leckeres Stück Kuchen. Ein Glück, das nach dem 
Ausschau hält, was wir nicht sehen können, nicht schmecken können und was zum 
Teil noch gar nicht da ist. Zugegeben: Das klingt ziemlich anspruchsvoll. Zu essen 
und zu trinken haben wir natürlich auch gern etwas. Aber möglich ist es. Wir können 
diesen Jesus Christus liebhaben, den wir mit unseren Augen nicht sehen, von dem wir
auch keine Filmaufnahme haben. Es ist ein Geschenk – so wie andere glückliche 
Beziehungen eigentlich Geschenke sind. 
Wir Christen sind Glückskinder – oder genauer gesagt: Wir sind Anwärter auf das 
Glück. Es ist ein unverdientes Glück. Dieses Glück ist nicht wie der Lohn, den wir 
jeden Monat überwiesen bekommen, weil wir dafür auch entsprechend arbeiten. 



Dieses Glück ist eher wie ein Stück Lieblingskuchen, das uns jemand ganz 
überraschend schenkt, weil er oder sie uns gern hat. 
Apropos Kuchen: Ein Stück Kuchen kann wunderbar schmecken. Nur von Kuchen 
sollten wir uns nicht ernähren – ich könnte es auch gar nicht. Auf unser Leben 
übertragen: Wir können uns dauerndes Wohlbefinden wünschen. Ob das klug ist, ist 
eine andere Frage. Wir könnten das dauernde Glücksgefühl genauso überwerden wie 
zu viel Süßes auf einmal. Darum feiern wir ja auch nicht jeden Tag ein Fest, sondern 
begehen es als Abwechslung vom Alltag und Arbeitstag. 
Für die Christen, an die der Petrusbrief gerichtet ist, war der Alltag schwer. Die 
Mehrzahl der Christen waren damals einfache, oft arme Leute. Schlimmer war, dass 
sie benachteiligt wurden. Sie gehörten zu einer Minderheit, die auch immer wieder 
verfolgt wurde. Für sie war die Geschichte von Jesus Christus nichts Fremdes. Diese 
Geschichte wird hier ganz kurz zusammengefasst mit den Worten „die Leiden“ und 
„die Herrlichkeit danach“. 
„Die Leiden“: Das war auch der Alltag vieler Christen. Sie standen unter Druck. Sie 
konnten gut nachvollziehen, was Jesus durchgemacht hatte, weil sie auch selber 
einiges durchmachten. „Die Herrlichkeit danach“: Das war dann das Glück, das Jesus
schon erreicht hatte und auf das sie hofften. Das war das Licht, auf das sie in dunklen 
Tagen warteten. 
Der heutige Tag, der Johannistag, ist einer der Tage, die am längsten sind, an denen 
die Sonne am höchsten steht. Genau ein halbes Jahr später feiern wir den Heiligen 
Abend. Da sind die Tage kurz und dunkel. Aber in dieser Dunkelheit geht das Licht 
von Jesus auf, der auf die Welt kommt. Der heutige Tag ist also das Gegenstück zu 
Weihnachten. Jetzt schon sich auf Weihnachten freuen – die Zeit vergeht eh so 
schnell! An diesem Tag werden Johannisfeuer und Sonnwendfeuer angezündet. Bei 
uns gibt es nur Feuer auf dem Grill, weil es sowieso hell und warm genug ist. 
Vorfreude macht einen guten Teil unseres Glücks aus. Verbissen nach dem Glück 
streben, das haben wir jetzt schon gelernt, verbissen nach dem Glück streben ist eher 
keine Garantie, auch wirklich glücklich zu werden. Allerdings kann unser Alltag auch
nicht so ausschauen, dass wir die Hände in den Schoß legen und auf das Glück 
warten. Christen sollen, wollen und dürfen aktiv werden. 
Wir können bei diesem Gemeindefest mitwirken oder auch sonst in der Gemeinde 
mitarbeiten. Wir können etwas spenden und die Missionsarbeit durch unser Gebet 
unterstützen. Wir sollen unseren Nachbarn in Not helfen, oder etwa einer 
alleinerziehenden Mutter unter die Arme greifen. Einen Menschen können wir 
besuchen, der schon lange im Krankenhaus liegt. Wir haben vielleicht eine Wohnung,
die wir an eine Familie vermieten, die dringend eine braucht. Wir können ehrlich mit 
unserem Geld und unserer Steuererklärung umgehen.
Wir können mit unserem Konsum achtsam umgehen und versuchen, nachhaltig zu 
leben. Das alles können wir tun, weil wir reich beschenkt sind. Wir können es tun, 
weil wir unterwegs sind zum großen Fest am Ende aller Dinge und Zeiten. Darauf 
kann auch dieses Fest ein kleiner Vorgeschmack sein. Amen. 
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