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0 Bläser 

 

 

Chor 

 

 

 

Canzon septimi toni a 8 – Giovanni Gabrieli  

- Ut queant laxis – Orlando di Lasso  

 

Ut queant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum  

Famuli tuorum, 

Solve poluti 

Sancte Johannes. 

1  

 

Pfr. Brons 

 

Gemeinde 

 

Pfr. Brons 

 

Gemeinde 

 

Pfr. Brons 

 

 

 

 

 

Arndt 

Reckler 

 

 

 

 

Eröffnung liturgisch 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Amen. 

 

Der Herr sei mit Euch 

 

Und mit deinem Geist. 

 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst in der Egidienkirche in Nürnberg 

und daheim. Wir feiern in Nürnbergs einziger Barockkirche, die dieses Jahr 

ihr 300-jähriges Jubiläum begeht, und ich freue mich, besonders die 

Johanniter hier zu begrüßen. Eine Gemeinde in Einsatzkleidung, Uniformen 

und Rittermänteln ist doch ein seltener und schöner Anblick zugleich. 

 

Uns gibt es schon seit 900 Jahren. Und wir sind evangelisch. Dem Glauben 

verpflichtet und dem Helfen. Früher hoch zu Ross, heute mit 

Rettungswagen und Blaulicht. Wir sind Schülerinnen – Pensionäre. 

Firmenvorstände – Lastwagenfahrer. Frauen und Männer. Mit und ohne 

Migrationshintergrund. Und - auch Hunde helfen mit.  
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KRin 

Wagner-

Pinggéra 

 

 

 

 

 

Pfr. Brons 

 

 

 

 

 

Wir feiern heute, am 24. Juni, den Johannistag,  

den Geburtstag von Johannes dem Täufer.  

Ein besonderer Tag für die Johanniter. Denn sie tragen Johannes im Namen. 

Und ein besonderer Tag im Kirchenjahr.  

Der 24. Juni ist ein Wendepunkt: 

Jetzt, wo alles in voller Blüte steht, beginnt die Sonne bereits zu sinken, 

abzunehmen, bis zur neuen Sonnenwende an Weihnachten. 

 

Dahinter verbirgt sich was. Und zwar, was Johannes der Täufer von sich 

selbst und von Jesus sagt: „Er, Christus, muss wachsen, ich aber muss 

abnehmen“ (Joh 3,30). 

Und damit muss das abnehmende Licht uns nicht wehmütig machen. Wir 

freuen uns auf Christus, das kommende Licht und bitten in diesem 

Gottesdienst darum, dass Christus in uns wachse.  

2 Orgel Intonation 

3  

Chor (a 

capella)  

 

 

 

Gemeinde 

+ Orgel   

 

 

 

Chor (a 

capella)  

 

 

 

Gemeinde 

+ Bläser   

Johannislied „Das Jahr steht auf der Höhe“ 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Du wächst und bleibst für immer, / doch unsre Zeit nimmt ab. / 

Dein Tun hat Morgenschimmer, / das unsre sinkt ins Grab. / 

Gib, eh die Sonne schwindet, / der äußre Mensch vergeht, / 

dass jeder zu dir findet / und durch dich aufersteht. 
Text: Detlev Block 1978 / 2012; Melodie: EG 501 Wie lieblich ist der Maien Neues 

Gesangbuch Sachsen, Singt von Hoffnung, Nr. 026; GL 465; 

4 Pfr. Brons Hinführung zu Psalm 92 

In Gott sein, das ist alles. 

Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. 

Die leiblichen Augen schließen, 

die Augen des Herzens öffnen 

und eintauchen in seine Gegenwart. 

Aus aller Zerstreutheit mich sammeln, 

mit der Vergänglichkeit meines Lebens  

mich Gott anvertrauen. 

In Gott sein, das ist alles, 

was ich mir erbitte. 

Damit habe ich alles erbeten, 

was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. 
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5  

 

Chor 

 

Pfr. Brons 

 

 

 

 

Orgel+ 

Alle 

Pfr. Brons 

 

 

 

 

 

 

Orgel+ Alle  

 

Pfr. Brons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel+ Alle  

Psalm 92, Antiphon gesungen, Psalm gesprochen) 

 

Antiphon: HERR, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. 

 

Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken 

und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 

des Morgens deine Gnade 

und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. 

 

Antiphon: HERR, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. 

 

HERR, wie sind deine Werke so groß! 

Deine Gedanken sind sehr tief. 

Ein Törichter glaubt das nicht, 

und ein Narr begreift es nicht. 

Aber du, HERR, bist der Höchste 

und bleibest ewiglich. 

 

Antiphon: HERR, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. 

 

Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, 

er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. 

Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, 

werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. 

Und wenn sie auch alt werden, 

werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, 

wie der HERR es recht macht; 

er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. 

 

Antiphon: HERR, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. 

6 Pfr. Brons 

 

 

 

 

 

 

Orgel + alle 

 

Pfr. Brons 

 

 

 

 

 

 

Orgel + alle 

 

Pfr. Brons 

 

 

Entfaltetes Kyrie 

Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, 

du hast diese wunderbare Welt geschaffen und uns selbst das Leben 

geschenkt. 

Wir sind deine Geschöpfe  

Und beten dich an 

 

Kyrie eleison EG 178.12 (Chor mit Gemeinde) 

 

Jesus Christus, du Menschenbruder, 

du bist in diese verwundete Welt gekommen, 

und hast auf dich genommen Schuld, Leid und Tod.  Du hast alles 

verwandelt in Leben. 

Wir sind deine Schwestern und Brüder  

und beten dich an: 

 

Kyrie eleison EG 178.12 (Chor mit Gemeinde) 

 

Göttlicher Geist, du  Tröster und Lebensspender,  

seit unserer Taufe sind wir mit dir verbunden; 

Wir sind deine Kinder der Freiheit und beten dich an: 
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Orgel + alle 

 

Kyrie eleison EG 178.12 (Chor mit Gemeinde) 

7 Chor 4st., 

Bläser 

Gemeinde 

Gloria EG 535 

Gloria sei dir gesungen 

mit Menschen- und mit Engelzungen, 

mit Harfen und mit Zimbeln schön. 

Von zwölf Perlen sind die Tore 

an deiner Stadt; wir stehn im Chore 

der Engel hoch um deinen Thron. 

Kein Aug hat je gespürt, 

kein Ohr hat mehr gehört 

solche Freude. 

Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. 

8 Pfr. Brons Gebet 

Gütiger Gott,  

der Sonne gleich muss alles Leben auf Erden abnehmen und vergehen, 

damit Christus, das wahre Licht, wachse und alle Menschen erleuchte.  

Wir bitten dich: 

Wenn jetzt die Tage wieder abnehmen, lass uns aufschauen nach dem 

ewigen Tag, dem kein Abend folgt,  nach der Sonne der zukünftigen Welt, 

die nicht mehr untergeht: 

Sie leuchtet uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.  

9  

Arndt 

Reckler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra 

Halbig 

Mit 

Lesehund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statements 

Wir Johanniter tragen Johannes den Täufer im Namen. Ein eindrucksvoller 

Mann. Er zieht den Blick auf sich und richtet ihn konsequent auf einen 

anderen: auf Jesus nämlich. 

Und wir Johanniter wollen das auch.  Als der Orden vor über 900 Jahren in 

Jerusalem gegründet wurde, geschah dies, um kranken Pilgern zu helfen, 

die ins Heilige Land unterwegs waren aus ganz Europa. Auf dieser 

beschwerlichen Reise hatten sie kleine und große Blessuren davon getragen. 

Etliche litten unter dem Klima, andere waren einfach so schwach und 

hinfällig geworden. Den Armen und Schwachen helfen und sich für den 

christlichen Glauben einsetzen. Das war der Auftrag damals und das ist der 

Auftrag heute. 

Heute sind es alte Menschen, Kranke, Todkranke auch. Kinder begleiten 

wir ins Leben. Flüchtlingen helfen wir, sich hier ein Leben zu schaffen – 

unterstützen Menschen, die es schwer haben.  

 

Warum bist du ehrenamtlich bei den Johannitern tätig? 

Diese Frage ist mir schon öfters gestellt worden. 

"Du bist doch eine sehr beschäftigte Unternehmerin, hast Familie, einen 

Haushalt, drei Katzen, einen Hund! Wieso machst du das noch zusätzlich 

und wie schaffst du das?" 

Als Antwort erzähle ich, was ich mache. Ich bin Lesehund-Begleiterin: 

Mit meinem Hund gehe ich regelmäßig in eine Schule in eine 1. Klasse. Ich 

helfe Kindern, denen das Lesen schwer fällt. Die sich auch vielleicht nicht 

zutrauen,  vor der Gruppe vorzulesen. Mein Hund und ich holen die Kinder  

im Klassenzimmer ab und begleiten sie zu einem gemütlichen Leseraum. 

Dort sitzen wir dann mit dem Hund und lesen zusammen in einem Buch. 

Derzeit begleite ich einen Jungen, der durch ein früheres Erlebnis Angst hat 

vor Hunden. Auch beim Lesen war er so unsicher, dass er sich nach jedem 
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Mira 

Jakobs 

 

 

Wort durch Blickkontakt versichert hat, ob das, was er vorliest, auch in 

Ordnung ist. 

Schon nach kurzer Zeit stellte er fest, dass der Hund unruhig wird, wenn er 

aufhört zu lesen. Deswegen hat er sehr schnell versucht flüssiger und 

fließender zu lesen und konnte auch mit dem Augen auf dem Text längere 

Zeit bleiben. 

Nach der zweiten Stunde schaut er mich plötzlich an und sagt: "ich muss ja 

einfach nur vorlesen und dann ist der Hund ruhig und legt sich zu mir hin." 

Und völlig glücklich strahlt er mich an. 

Dieses Erfolgserlebnis hat er auch gleich der Lehrerin erzählt und nach nur 

drei Wochen hat er sich schon getraut, in der Klasse laut vorzulesen. 

Menschen etwas von meiner Zeit zu schenken. Ihnen zu helfen über ihre 

Grenzen hinauszuwachsen. Das macht mich glücklich. Auch diese 

Fortschritte erleben zu dürfen. 

 

Mir geht es auch so. Ich studiere im 8. Semester Medizin. Und ich bin 

Rettungssanitäterin bei den Johannitern in Nürnberg geworden, weil mich 

Akutmedizin interessiert. Es gibt mir einen echten Energieschub, anderen in 

Notsituationen zu helfen und sie da herauszuholen. In meinem letzten 

Dienst habe ich mit einem Kollegen einen älteren Mann im U-Bahnhof 

reanimieren müssen und jeder weiß, was das bedeutet. Seine Ehefrau stand 

die ganze Zeit daneben und hat alles miterlebt. Wir konnten ihn zum Glück 

erfolgreich wiederbeleben. Und auf der Fahrt ins Krankenhaus saß sie 

neben mir auf dem Beifahrersitz und hat geweint. Ich hab sie getröstet. Und 

nach dem Einsatz hatte sich tausendmal bei uns bedankt. 

Mein Bestes gegeben zu haben und die dankbaren Patienten zu sehen – das 

macht mich glücklich und ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Und dabei bin 

ich nicht allein – wir arbeiten immer im Team. Wir haben unterschiedliche 

Berufe und Interessen. Wir stecken uns gegenseitig an und ich lerne 

unglaublich viel von den anderen. Ich hoffe, sie auch von mir. Ein Einsatz 

schweißt zusammen, auch über das Dienstende hinaus. 

Wenn man aber im Rettungswagen gerufen wird, weiß man nicht, was auf 

einen wartet – es ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Man muss 

hochkonzentriert sein und auf alle möglichen Situationen vorbereitet. Das 

gefällt mir. Es macht sogar etwas süchtig.  

10 Chor 

solistisch 

 

„Tröstet, tröstet mein Volk“  Heinrich Schütz 

Tröstet, tröstet mein Volk,  

redet mit Jerusalem freundlich,  

prediget ihr, prediget ihr,  

dass ihre Ritterschaft ein Ende hat, 

denn ihre Missetat ist vergeben,  

denn sie hat zwiefältig empfangen 

von der Hand des Herren um alle ihre Sünde. 

Es ist eine Stimme eines Prediger in der Wüste: 

Bereitet dem Herren den Weg, 

machet auf dem Gefilde ebene Bahn unserm Gott. 

Alle Tal sollen erhöhet werden,  

und alle Berge und Hügel sollen erniedriget werden, 

und was ungleich ist, soll eben werden, 

und was höckerig ist, soll schlecht werden,  

denn die Herrlichkeit des Herren soll offenbar werden.  
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Und alles Fleisch miteinander wird sehen,  

und alles Fleisch miteinander wird sehen, 

dass des Herren Mund, dass des Herren Mund redet. 

11 KRin 

Wagner-

Pinggéra 

 

Anderen Menschen helfen. Freiwillig.  

Die Johanniter tragen alle ein Kreuz und ich als Landespfarrerin der 

Johanniter auch auf meiner Stola. Wir tragen das nicht einfach so. Nicht als 

modischen Schnick-Schnack.  

Was das für den Einzelnen heißt?  

Wer bin ich? Was glaube ich? 

Auch hier ist Johannes ein Wegweiser. Hören wir, was er sagt:  

12 Arndt 

Reckler 
Evangelium Joh 1, 19-29   

Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus 

Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? 

Und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. 

Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist 

du der Prophet? Und er antwortete: Nein Da sprachen sie zu ihm: Wer bist 

du dann?, Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst 

du von dir selbst? Er sprach: »Ich bin die Stimme eines Predigers in der 

Wüste: Ebnet den Weg des Herrn!«, wie der Prophet Jesaja gesagt hat 

Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und 

sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist 

noch Elia noch der Prophet?  Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich 

taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. 

Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine 

Schuhriemen löse. Dies geschah in Betanien jenseits des Jordans, wo 

Johannes taufte. 

13 KRin 

Wagner-

Pinggéra 

 

Predigt I 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Ich bin’s nicht. Der nach mir kommt, ist so großartig, dass ich noch nicht 

einmal dazu tauge, ihm die Schnürsenkel zu öffnen.“ Im Vergleich zu 

meinem Nachfolger bin ich ein ganz kleines Licht.“ So redet Johannes von 

sich.  

Uaahh, könnte man denken. Da hat aber einer ein ganz schlechtes 

Selbstwertgefühl. Und zieht dem auch noch einen religiösen Mantel über. 

Stimmt aber nicht. Hier redet einer, der seinen Wert ausgesprochen gut 

kennt. Seine Rolle und seine Grenzen.  

Weil Johannes  weiß, wo er sich überhebt, weiß er auch, was wirklich sein 

Ding ist. Er ist ein Rufer in der Wüste mit einer klaren Botschaft: „Ebnet 

Gott den Weg!“ Ziemlich umständlich ausgedrückt heißt das, Johannes ist 

ein Wegbereiter. Einer, der vorausgeht. Den Weg frei macht.  

Das kann man sich so etwa vorstellen, wie eine Vorgruppe im Rockkonzert.  

Sie muss die Stimmung anheizen, damit der Saal bereits fast kocht, wenn 

die Stars des Abends dann endlich auftreten. Sie muss die Spannung 

erhöhen, fast bis ins Unerträgliche. So, dass der eigentliche Auftritt wie eine 

Erlösung erscheint. Viele Bands sind als Vorgruppen entdeckt worden. Bei 

manchen war aber immer auch klar, dass ein himmelweiter Unterschied zu 

denen besteht, für die sie Vorarbeit tun. Auf jeden Fall: Es ist ein 

undankbarer Job zu wissen, ich steh nicht im Mittelpunkt, um mich geht’s 

nicht. Da geht es der Vorband und dem Vorläufer, dem Wegbereiter 

ziemlich ähnlich. 

Es kann ziemlich kränkend sein, wenn man sich das zu sehr zu Herzen 
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nimmt. Es kann aber auch ein Vorteil sein. Bar jeder Eitelkeit kann man 

sich dann nämlich auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren.  

Bei Johannes ist das: Den Glauben zu wecken an Gott. Die Menschen 

kommen zu ihm. In hellen Scharen. Dabei ist seine Botschaft ungemütlich. 

Von religiöser Heuchelei redet er. Mit den Reichen geht er hart ins Gericht, 

mit denen, die sich gemütlich, zufrieden und satt zurücklehnen.  Doch 

einfach nur rumholzen, schauen, wie weit er provozieren kann, bis der 

andere endlich schreit – das ist nicht seine Sache. Er will, dass die 

Menschen sich Gott zuwenden. Und verstehen, wie Gott den Menschen  

nahe  kommt. Kuschelig, gemütlich, zum Wohlfühlen. So ist die Nähe 

Gottes vielleicht auch manchmal. Bei Johannes aber ist sie ungemütlich, 

weil sie aufräumt mit den Lebenslügen. Mit den Lügen überhaupt. Mit der 

Bequemlichkeit, die den Nächsten so leicht übersieht. Mit der Eitelkeit, die 

sich im Licht des eigenen Erfolgs sonnt. Mit der Bosheit, die sich an der 

Schwäche des anderen weidet.  

Unaufrichtig, bequem, eitel, boshaft zu sein. Das hört niemand gern. 

Trotzdem: Johannes nennt die Dinge beim Namen. Unbestechlich ist er. 

Aufrecht, auch als er am Ende daran glauben muss – die Geliebte des 

Herrschers fordert seinen Kopf. Und damit sein Leben.  

Was für ein Mann! Aufrecht, gerade und frei. Mutig und klar. 

Wie froh bin ich, dass es Menschen wie Johannes gibt, die anderen den 

Weg bereiten zum Glauben. Vielleicht nicht so stimmgewaltig, so auffällig, 

so außergewöhnlich. Und doch: Jeder, der an den menschgewordenen Gott 

glaubt, hat einen Johannes, der ihr oder ihm den Weg gezeigt hat. Denn der 

Glaube fällt nicht vom Himmel. 

 Auch bei übrigens Jesus nicht. Die beiden Männer kannten sich. Jesus will 

von Johannes getauft werden. Als Zeichen seines Glaubens und weil er 

Johannes glaubt.  

Der Glauben entsteht in einem Menschen nicht zufällig. Manchmal hört 

man Eltern sagen: „Wenn es um den Glauben geht, machen wir keine 

Vorgaben. Unser  Kind soll sich einmal ganz frei entscheiden.“ Ganz klar: 

In Glaubensdingen gilt die freie Entscheidung. Nichts und niemand kann 

und darf einen anderen Menschen, in dem was ihn zuinnerst betrifft, zu 

etwas zwingen. Nur: Wo nichts serviert wird, ist es mit der freien Auswahl 

auch nicht so weit her. Dann gibt es eben nichts. 

Der Glaube, soll er denn entstehen, muss auch irgendwie angeboten werden. 

Gott schenkt das Wachsen und Gedeihen. Ohne jede Frage. Aber der 

Glaube fällt nicht vom Himmel. Es braucht den einen oder die andere, die 

oder der den Weg bereitet. Einen Vorläufer, eine Vorläuferin. Vielleicht 

auch mehrere. An unterschiedlichen Stationen im Leben. Ein Mensch, der 

mich begleitet in einer Krise. Der auf Fragen ehrlich antwortet, auch wenn’s 

manchmal gestottert ist. Manchmal sind das Profis. Viel häufiger aber ganz 

normale Menschen. Eine Tante, ein Freund der Eltern, jemand aus der 

Schule, der Jugendgruppe. Jeder braucht Wegbereiter und jede kann zur 

Wegbereiterin für den Glauben werden. 

14 Präsident 

Weise 

 

 

 

 

Statement 

Mein Weg zum Glauben ging nicht über ein einmaliges starkes 

Erweckungserlebnis, sondern in einem fortlaufenden mit manchen 

Ermutigungen und erneuten Zweifeln. Rückwärts gesehen waren es viele 

Begegnungen mit Menschen, die mich dann behutsam aber eindeutig zur 

Gewissheit im Glauben geführt haben. 
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Mein Elternhaus war kulturell christlich und hat mir viele Anregungen 

gegeben. Vom Weihnachtsgottesdienst über Gespräche und immer eine 

Bibel zum Lesen. 

Es war der Militärpfarrer, vom wir wussten, dass er schon aus dem Beruf 

heraus Christ und damit gut sein muss. Richtig imponiert hat mir, als er mit 

uns recht selbstbewussten jungen Soldaten in Übungen beim 

Fallschirmspringen begleitet hat und dann unbefangen unter einem 

geschnitzten Holzkreuz in der freien Natur mit Gitarre und christlichen 

Liedern Gottesdienst gefeiert hat. 

Es war die Englischlehrerin, die ich beim Eintritt in den Zivilberuf zur 

Auffrischung der Sprache gewählt hatte. Im Laufen der Zeit nutzte sie 

Bibelstellen zum Übersetzen und wir haben zunehmend in Englisch über 

Glaubensfragen diskutiert. 

Da ist in Hannover der pensionierte Kriminalbeamte, der im dienstlichen 

Auftrag am Bahnhof viele kriminelle drogensüchtige obdachlose Menschen 

nach geltendem Recht und Gesetz festgenommen hatte. Nach der 

Pensionierung hat dieser Mann mit den Johannitern ein Haus eingerichtet, 

in dem diese Menschen in sauberer Umgebung, mit strengen Regeln 

wenigstens abends ein Heim und gesundes Essen bekommen haben. 

Vor einigen Jahren haben sich meine wechselnden Zweifel und 

Gewissheiten aufgelöst in einem Entschluss: Ich vertraue auch Jesus ! Mir 

war schon klar, dass dies alleine keinen besseren Menschen aus mir macht, 

nicht vor Fehlern und Enttäuschung schützt, aber diese Gewissheit beruhigt. 

Wahrscheinlich hat schon mein Konfirmationsspruch diese Orientierung 

mitgegeben: Sei getreu bis in den Tod, dann will ich Dir die Krone des 

Lebens geben. 

15 KRin 

Wagner-

Pinggéra 

Jede und jeder von uns hat einen Wegbereiter, eine Wegbereiterin, die den 

Glauben geweckt haben. Einen Johannes. Am Johannistag können wir uns 

besonders an diese Menschen erinnern. Dankbar dafür, dass sie uns 

geholfen haben, an Christus zu glauben. 

16 Chor 

solistisch 

 

„Seht, welch eine Liebe“  Gottfried August Homilius 

 

Sehet, welch eine Liebe, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget,  

dass wir Gottes Kinder sollen heißen. 

Sehet, welch eine Liebe, welch eine Liebe, welch eine Liebe hat uns der 

Vater erzeiget,  

dass wir Gottes Kinder sollen heißen. 

 

(mit Choral in der Baßstimme) 

O Patris caritas o nati lenitas,  

wir waren alle verdorben per nostra crimina,  

so hat er uns erworben coelorum gaudia. 

Eija, wärn wir da.  

Daß wir Gottes Kinder sollen heißen.  

Sehet, welch eine Liebe, welch Liebe hat uns der Vater erzeiget. 

17 KRin 

Wagner-

Pinggéra 

 

 

Predigt II  

Vom Glauben kann man reden. Man kann ihn aber auch einfach tun. Wobei 

sich die Frage stellt, was einfacher ist: Das Reden oder das Tun. Beides 

gehört zusammen. Für Johannes den Täufer. Für Malteser und Johanniter 

auch.  

Ich sehe Johannes den Täufer als Vorbild. Auch darin, dass er um seine 
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Grenzen wusste. Das ist sicher auch heute kein Fehler. Wer anderen 

Menschen hilft, hat häufig ein besonders ausgeprägtes altruistisches Gen. 

Retter haben einen Retterinstinkt. Der manches Mal zum Einsatz kommt. 

Erfolgreich. Man kommt rechtzeitig zum Patienten, kann ihn soweit 

stabilisieren, dass er ins Krankenhaus gebracht werden kann. In der 

Notaufnahme ist alles bereit. Ein Leben wird gerettet. 

Ein anderes Mal aber ist alles zu spät. Ein schwerer Unfall. Innere 

Blutungen. Keine Hilfe ist mehr möglich. Das hinterlässt Spuren und stellt 

einen vor die großen Fragen. Vor allem, wenn es sich um Kinder handelt, 

hämmert die Frage: „Lag es an mir? Habe ich etwas Falsches gemacht? 

Hätte das Baby vielleicht doch gerettet werden können?“ Jeder, der im 

Rettungsdienst tätig ist, hat seine persönlichen Geschichten und weiß – wer 

anderen Menschen hilft, kann sich Allmachtsphantasien abschminken.   

Das wissen auch diejenigen, die mit Kindern arbeiten, alte Menschen 

versorgen. Sich um Familien in sozialen Notlagen kümmern. Vieles gelingt. 

Manches davon ist großartig, geradezu fabelhaft. Und bei manchem steht 

man einfach nur hilflos da. Wenn ein junger Mensch Drogen nimmt und 

selbst vertickt, eine zweite Chance erhält. Sie zunächst nutzt, sich einige 

Zeit wirklich am Riemen reißt, kämpft. Dann wieder in Kontakt mit alten 

Bekannten kommt. Mit einem Schlag ist alles zunichte. Das ist schmerzhaft.  

Um die eigenen Grenzen zu wissen, ist immer wichtig. Vor allem aber, 

wenn man hilft. Es ist eine menschliche, aber auch eine geistliche Aufgabe. 

Wissen, wo die eigene Verantwortung endet. Und wissen, wer man ist. Ein 

Bote des menschgewordenen Gottes. Wie Johannes.  

Das muss man nicht vor sich hertragen, indem man es vor sich herposaunt. 

Vielleicht ist es manchen auch gar nicht so bewusst, oder sie tun sich 

schwer, darüber zu reden. Und doch sind sie Boten Gottes mit einem 

menschlichen Antlitz. 

„Dich schickt der Himmel!“ Kennen diesen Satz? Mir entfährt er 

manchmal, weil ich erleichtert bin. Als Antwort auf ein Stoßgebet. „Dich 

schickt der Himmel“ ist mehr als eine billige Floskel. Mancher Retter in der 

Not hat diesen Satz mehr als einmal gehört. Andere haben ihn in den Augen 

von Akutkranken gesehen. In den Augen fröhlicher Kinder, denen das 

Glück nicht in die Wiege gelegt war. In den Augen alter Menschen, für die 

jeder Handgriff mit einem enormen gedanklichen Aufwand verbunden ist. 

Boten Gottes sind aber auch, die das rechte Wort zur rechten Zeit sagen. 

Die trösten, Mut machen und ermuntern, den Glauben wecken. Die anderen 

freundlich begegnen. Deren Ausstrahlung sich überträgt. 

Das alles sind Zeichen des menschgewordenen Gottes. Es braucht sie 

dringend in einer Welt, .in der Not und Sorge, Krankheit, Leid und auch der 

Tod lange Schatten werfen und das abnehmende Licht dazugehören. 

Johannistag. An keinem Tag steht die Sonne höher, hat das Licht eine 

größere Kraft. Zugleich ist dieser Tag eine Wende: ab jetzt werden die Tage 

wieder kürzer. Es scheint paradox: Gefühlt fängt der Sommer gerade an, 

tatsächlich überschreiten wir die Höhe des Jahres.  

Das soll nun niemandem die Freude über die schöne Sommerzeit 

verderben– das läge mir fern. Zumal die großen Ferien noch vor uns liegen 

– die trägen Tage voller Licht und Wärme. Tatsächlich aber hat der Lauf 

des Jahres auch etwas Sinnbildliches. Sommer und Winter, Licht und 

Dunkel, die taghellen Nächte des Sommers und die graudunklen Tage des 

Winters sind auch Bilder des christlichen Glaubens. 
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Johannes kommt zur Welt. Die Sonne wendet sich. Er kennt das Dunkel, 

nimmt es ins Visier, scheut sich nicht, das Dunkel auch so zu benennen. 

Viel mehr aber weist er unermüdlich auf den hin, der nach ihm kommt: 

Jesus. Den um ein halbes Jahr Jüngeren. Der in der Mitte des Winters zur 

Welt kommt und das Licht mit sich bringt. Ein für alle mal. 

So nimmt nun das Jahr zwar ab. Wir aber gehen der Geburt unseres Herrn, 

dem Licht ohne Ende entgegen. 

18 Orgel Intonation 

19  

Orgel + 

Gemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel + 

Gemeinde 

 

 

 

 

 

 

 

Chor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel + 

Gemeinde 

 

Lied Ich weiß, woran ich glaube EG 357 

 

1. Ich weiß, woran ich glaube, 

ich weiß, was fest besteht, 

wenn alles hier im Staube 

wie Sand und Staub verweht; 

ich weiß, was ewig bleibet, 

wo alles wankt und fällt, 

wo Wahn die Weisen treibet 

und Trug die Klugen prellt. 

 

2. Ich weiß, was ewig dauert, 

ich weiß, was nimmer lässt; 

mit Diamanten mauert 

mir’s Gott im Herzen fest. 

Die Steine sind die Worte, 

die Worte hell und rein, 

wodurch die schwächsten Orte 

gar feste können sein. 

 

3. Auch kenn ich wohl den Meister, 

der mir die Feste baut, 

er heißt der Herr der Geister, 

auf den der Himmel schaut, 

vor dem die Seraphinen 

anbetend niederknien, 

um den die Engel dienen: 

ich weiß und kenne ihn. 

 

4. Das ist das Licht der Höhe, 

das ist der Jesus Christ, 

der Fels, auf dem ich stehe, 

der diamanten ist, 

der nimmermehr kann wanken, 

der Heiland und der Hort, 

die Leuchte der Gedanken, 

die leuchten hier und dort. 

 

5. So weiß ich, was ich glaube, 

ich weiß, was fest besteht 

und in dem Erdenstaube 

nicht mit als Staub verweht; 

ich weiß, was in dem Grauen 
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des Todes ewig bleibt 

und selbst auf Erdenauen 

schon Himmelsblumen treibt. 

 
Text: Ernst Moritz Arndt 1819 

Melodie: Heinrich Schütz 1628/1661 (zu Psalm 138) 

20  

KRin 

Wagner-

Pinggéra + 

Gemeinde 

Gebet  
Wir beten gemeinsam das Gebet der Johanniter-Unfall-Hilfe. 

Wir bitten Dich, Herr, unser Gott, um Deinen Beistand und Segen. 

Als Johanniter wissen wir, dass der Erfolg unseres Tuns nicht von uns allein 

abhängt.  

Behüte uns bei unserer Arbeit.  

Gib uns Verständnis und Geduld im Umgang mit den Menschen, die uns 

anvertraut sind.  

Stärke unsere Gemeinschaft. Lass sie ein Werkzeug 

Deiner Liebe sein. Amen. 

21 Chor und 

Gemeinde 

Ubi caritas EG 651 (2mal gesungen)  

Ubi caritas 

et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

(Wo die Liebe wohnt 

und Güte, 

wo die Liebe wohnt, 

da ist unser Gott.) 

22  

Pfr. Brons  

Mira 

KRin AWP  

Petra 

+ 

Gemeinde 

 

 

 

 

Fürbitten 

Wir Johanniter tragen das achtspitzige Kreuz. Es erinnert uns an die acht 

Seligpreisungen Jesu, mit denen wir nun für uns und für alle Menschen 

beten. 

 

Selig sind, die geistlich arm sind! 

Vor Gott stehen wir mit leeren Händen. Er helfe  uns, dass wir nicht für uns 

selbst Ehre und Ansehen suchen, sondern mit unserem Leben Christus 

verherrlichen und dem Nächsten dienen. 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind, die Leid tragen! 

Gott mache uns geduldig im eigenen Leiden. 

Er gebe uns die Kraft, andere zu trösten in Kummer und Schmerz 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind die Sanftmütigen! 

Gott lasse seine Güte durch uns wirken, 

damit Hass überwunden wird und Gemeinschaft wachsen kann. 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit! 

Gott schütze alle, die sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen in den 
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Ländern dieser Erde. Er wecke auch in uns den Hunger und den Durst nach 

seinem Recht. 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind die Barmherzigen! 

Gott schenke uns ein weiches Herz 

Und Hände, die bereit sind, die Wunden der Verletzten zu verbinden, 

um seine Güte erfahrbar zu machen. 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind, die reinen Herzens sind! 

Gott mache unsere Sinne frei von Unruhe  

Und unser Herz von schwankenden Absichten und Taten, 

damit wir ihn selbst schauen können. 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind, die Frieden stiften! 

Gott mache uns zu Boten seines Friedens, 

in unseren Familien, wo wir leben und arbeiten,  

in den Auseinandersetzungen, die uns bedrohen. 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden! 

Gott lasse uns nicht mutlos werden,  

auch wenn Hass und Anfeindung uns begegnen. 

Sondern fröhlich auf Gott vertrauen! 

Wir bitten und rufen:   

Erhöre uns Gott und erbarme dich! 

23 Chor + 

Gemeinde 
Ubi caritas 

Ubi caritas 

et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

24 Pfr. Brons 

+ 

Gemeinde: 

Vaterunser   
Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

25 Chor Aaronitisches Segenslied  

1. Möge Gottes Angesicht auf dir verweilen , 

und sein Lächeln dich durchs Leben tragen. 
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Sein Segen sei dein Schutz und Schirm, 

so geh hin auf der Straße seines Friedens. 

 

2. Möge Gottes wacher Blick den Schritten folgen,  

seine Arme jedes Stolpern fangen. 

Sein Segen sei dein Schutz und Schirm, 

so geh hin auf der Straße seines Friedens. 

 

3. Möge Gottes Liebe deine Wunden heilen, 

Strahlen seiner Gnade dich durchdringen. 

Sein Segen sei dein Schutz und Schirm, 

so geh hin auf der Straße seines Friedens. 

(Rüdiger Glufke) 

26  

KRin AWP  

 

Pfr. Brons  

 

Segen  
Segen sei euer Schutz und Schirm. So geht hin auf der Straße des Friedens. 

 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen. 

27 Bläser  

 
Canzon in Echo Duodecimi Toni – Giovanni Gabrieli 

Auszug auf Zeichen, nach Ende der Übertragung 

 


