
Gedanken zu Johannis – von Pfarrerin Annette Bartsch 
 

Das Jahr steht auf der Höhe - Sommersonnenwende. 

Der längste Tag des Jahres liegt gerade hinter uns, obwohl der Sommer noch gar nicht richtig 

angefangen hat. Jetzt merken wir es noch kaum, aber in ein paar Wochen ist es deutlich zu 

spüren: es wird später hell und früher dunkel. Die Sonne nimmt ab. 
 

Das Jahr steht auf der Höhe - Johannis.  

Wir feiern die Geburt des Täufers Johannes – 6 Monate bevor wir Weihnachten feiern. 
 

Das Jahr steht auf der Höhe - Halbzeitpause. 

Zeit zum Innehalten, zum Fragen: was war, was ist und was kommt?   
 

Das Jahr steht auf der Höhe: Sommersonnenwende – Johannistag - Halbzeitpause. 
 

Das Jahr steht auf der Höhe.  

So hat es auch Detlev Block in einem Lied gedichtet.    (Gotteslob 465) 

 

1. Strophe: 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 zu dir hin. 
 

Das ist die Höhe, wo Gott nahe ist. 

Ich halte inne, raste, ruhe – und nehme wahr: 

Manches ist schon reif, anderes muss noch wachsen. 

Was will ich heute dankbar genießen? 

Was wünsche ich mir noch mehr? 

 

2. Strophe: 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 ist die Höhe.  

Schöner kann es nicht mehr werden – oder doch? 

Schlimmer kann es nicht mehr kommen – oder doch? 

Ich halte mein Glück, ich halte meinen Schmerz Gott hin: 

Mach du es gut! 

 



3. Strophe: 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. 
 

Das ist die Höhe: Es ist noch Zeit.  

Ich weiß nicht wie viel, aber ich weiß: Es ist noch Zeit. 

Ich lasse los, was nicht mehr wichtig ist. 

Ich will wach sein für das, was auf mich zukommt. 

Ich halte Ausschau nach dir, Gott. 

 

4. Strophe: 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. 
 

Das ist die Höhe, dass ich vergehe. 

Ich kann mich nur schwer an den Gedanken gewöhnen. 

Du, Gott, kannst es auch nicht.  

Du willst, dass wir bleiben – bei dir bleiben. 

Darum lässt du dich finden – von jedem, der dich sucht: 

Von mir, von meiner Nachbarin, von meinem Freund. 

Ich überlege: Wer aus meiner Nähe soll dich finden? 

 


