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„Hab ich geträumt?
Mir ist, als könnt ́ ich nun verstehen, wie alles wächst und ruht und lebt – als hätte ich gesehen,
wie alles ineinander webt.
Mir war, als hörte ich Musik,
halb froh und halb geklagt...
– ach ja, s‘ ist halt heut‘ Johannitag.“

(aus dem Sommerspiel)

An den warmen Tagen und besonders den wunderschönen Abenden rund um Johanni, wenn wir 
noch lange dem Licht der untergehenden Sonne nachlauschen, mit etwas Glück den Zauber von 
Johanniskäfern erhaschen und am klaren Sternenhimmel das Glück empfinden können, eine 
Sternschnuppe gesehen zu haben, dann können wir uns gut in den Vater des Sommerspiels 
hineinversetzen, wenn er obige Gedanken ausspricht. Ist es nicht, als ob sich für einen Moment eine 
Welt auftun möchte, die über das Oberflächlich- Sinnlich-Wahrnehmbare hinausgeht und diese 
durchdringt? In diesem träumend-schlafähnlichen Zustand kann es uns zum Erleben kommen, dass 
ein Moment wie ein Zipfel Ewigkeit erahnt und alle Dinge in ihren Zusammenhängen 
wahrgenommen werden können. So, wie der Vorhang, der sich öffnet, hin zu dem, was im 
Verborgenen an Schöpferkräften lebt. 

Dann, wenn es uns gelingt, unseren eigenen Seelenvorhang zu öffnen und uns dem Augenblick 
wirklich hinzugeben, kann sich uns dessen unerschöpfliche Tiefe und Reichtum berühren.

All zu oft können wir jedoch im Alltag erleben, wie weit wir gerade davon entfernt sind, wir uns in 
rein Materiellem und Organisatorischem verlieren. Es mag uns vielleicht ergehen wie Goethes 
Faust, der so sehr auf der Suche ist, bis er ein Buch entdeckt, mit dem Zeichen des Makrokosmos 
und beginnt, damit in eine ihm bis dahin unbekannte Welt vorzudringen.

„....Ich schau in diesen reinen Zügen
die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. Jetzt erst erkenn‘ ich, was der Weise spricht: „ Der 
Geister Welt ist nicht verschlossen, dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot.
Auf, bade, Schüler, unverdrossen,
die ird‘sche Brust im Morgenrot.“

Johannes der Täufer, der selbst eine große Persönlichkeit war und viele Menschen am Jordanfluss 
taufte, zeigte seine wahre Größe, indem er von sich selbst weg, hin zu dem Christus wies. Er tat 
dies, indem er dazu aufforderte:

„Ändert den Sinn, das Himmelreich ist nahe gekommen.“
Dem Christus nähern können wir uns nur, wenn wir aktiv auf ihn zugehen.

Diese verborgene Christus-Schöpferkraft im Feuer der Begeisterung, wie auch in der wärmenden, 
umhüllenden und funkelnden Glut des Johannifeuers zu erahnen, kann uns in die rechte 
Johannistimmung führen und so zum Gelingen dieses Festes die Grundlage geben.

„Denn wir wollen das Reich des Schöpferischen betreten, den Raum, in dem Gestaltbergendes und 
Gestaltsuchendes sich schweigend umkreisen, sich verweben und in dämmernder Versponnenheit 
auf den Lichteinfall warten, der ihnen Farbe und Umriss gibt und sie zum „Bild“ erhellt.



Wer die Unbedenklichkeit besäße, mit der grellen Suchlampe der Neugier hier einzudringen, er 
fände nichts als ein nebelhaftes Gewoge. Denn dieser Raum verträgt den Zugriff nicht.

Er bleibt den dinglichen Forderungen stumm....
Darum lasst uns leise sein und lasst uns auf das Pochen und Klopfen des eigenen Herzens lauschen, 
auf das Raunen und Rauschen des eigenen Blutes, das diesem Raum die Stimme gibt.
Sie möchte Lied werden, diese Stimme! Aber noch sind ihr die Flügel gebunden, noch fehlt ihr die 
Kraft, sich zu entfalten und, aufschwingend, sich mitzuteilen.
So sinkt sie ein in den Raum der dämmernden Tiefe, saugt sich voll mit seinen Kräften und kehrt 
traum- und bildgeladen zurück in den Bereich des Fassbaren,
des Gestaltbaren.“
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