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     Gedanken zu Johanni 

„Es ist eine Stimme, 

eines Predigers in der Wüste. 

Bereitet den Weg des Herrn.“ 

             (Johannilied)

Mit den ersten warmen Tagen können wir besonders erleben, wie schnell sich das Leben in der Natur 

verändert. Während wir noch vor wenigen Wochen das Wachsen

und Entfalten der Gräser, Halme und Blätter der verschiedensten Pflanzen- Baum- und Blumenarten staunend 

bewundern und den Zauber der blühenden Kirsch- und Apfelbäume in uns einatmen konnten, befindet sich 

nun die Natur in breitem Umfang im Übergang vom Blühen zum Frucht bilden. Mit der von der Sonne 

erwärmten Erde spüren wir vielleicht ganz besonders beim Zirpen der Grillen an den warmen Abenden, wie 

wohl es uns tut, uns selbst in diese Stimmung hineinzubegeben, zu lauschen und innerlich loszulassen. 

Rudolf Steiner hielt 1923 fünf Vorträge unter dem Titel: „Der Jahreslauf als Atmungsvorgang der Erde“. In 

diesen Vorträgen wird beschrieben, wie sich die Erde als ein lebendiges Wesen im Jahreslauf fortwährend in 

einem Ein- und Ausatmungvorgang befindet. Während sie sich um die Weihnachtszeit im Zustand größter 

Einatmung befindet, so an Johanni, dem längsten Tag des Jahres, in ihrer größten Ausatmung. Wie wir als 

Mikrokosmos Mensch diesen Vorgang tief in uns selbst spüren, können wir versuchen, uns innerlich dem 

lebendigen Wesen der Erde zu nähern. Rudolf Steiner beschreibt in diesen Vorträgen auch ausführlich, wie 

wir Menschen diesen Atmungsvorgang der Erde unbewusst stark mitgehen, es auch wertvoll ist, sich der 

Sommerwärme, dem Blütenreichtum und dem Duft hinzugeben, es aber andererseits auch von großer 

Bedeutung ist, dass wir uns demgegenüber auch selbstbewusst entgegenstellen können, um nicht von den 

Wellen der Sommerwärme, aber auch nicht von dem Welken und Absterben in der Natur im Herbst 

mitgerissen zu werden. Wissen wir doch, wie schnell einer Hochstimmung tiefe Niedergeschlagenheit folgen 

kann, wenn wir unser Denken, Fühlen und Handeln nicht mit Bewusstsein ergreifen. 

So, wie wir dieses Pendeln zwischen Extremen in der Natur und in uns selbst wahrnehmen können, so auch 

aktuell in gesellschaftlichen Entwicklungen. So muss es beunruhigen, wie stark, besonders in Europa, aber 

auch in den USA, in einem längeren Prozess ein fortschreitendes Abdriften hin zu extremen Positionen 

erlebbar ist. Noch vor relativ kurzer Zeit schien es kaum möglich, sich vorzustellen, auf welch groteske Weise 

enges nationalstaatliches, bis hin zu dumpf fremdenfeindlichem Gedankengut scheinbar wieder salonfähig 

werden und sich so stark ausbreiten könnte, auch in Deutschland mit seiner besonderen Geschichte. Neben 

realen Ängsten, die Menschen hin zu diesen Positionen treiben, scheint aber erneut der gesellschaftliche 

Boden fruchtbar zu sein für Akteure, die es schaffen, mit rechtsgerichtetem Populismus allzuviele Menschen 

zu erreichen, die gewillt sind, sich von diesen (ver-)führen zu lassen. Die dahinter liegenden 

gesellschaftlichen Widersprüche und den ver-blendenden Narzissmus dieser Populisten zu durchschauen 

und sie zu entlarven, scheint momentan eine vordringliche Aufgabe zu sein, wollen wir nicht Gefahr laufen, 

von diesen autoritären Strömungen auf den verschiedensten Ebenen, letztendlich auch in unserem Denken, 



in die Enge getrieben zu werden. 

Rudolf Steiner wies Zeit seines Lebens auf die Bedeutung des Michaelsimpulses hin. Sein tiefes Anliegen war, 

immer mehr in sich die Fähigkeit entwickeln zu können, sich selbst, den natürlichen Jahreslauf, wie auch 

gesellschaftliche Vorgänge mit Bewusstsein zu durchdringen, mit Michaelskraft zu durchlichten, um mit dem 

eigenen freien Willen Dinge anschauen und handeln zu können. 

Johanni stellt im Jahreslauf bereits wieder den Umkehrpunkt dar. Auch, wenn sich der Sommer in den 

Folgemonaten erst richtig entfaltet, ist vom Licht aus betrachtet, Johanni der Höhepunkt im Jahr, werden 

danach ja die Tage schon wieder kürzer. 

An Johanni feiern wir nicht nur den jahreszeitlichen Höhepunkt in der Natur mit Liedern, Geschichten, 

Gedichten und Tänzen, sondern es ist ein Fest, welches seinen Namen Johannes, dem Täufer verdankt. 

Johannes, der Jesus am Jordanfluss getauft hatte. Welche Geste eines großen Menschen kommt in Johannes 

zum Vorschein? Auch ihm folgten so Viele, um sich von ihm taufen zu lassen. Wir können uns vorstellen, dass 

es ein Leichtes für  Johannes hätte sein können, in seiner eigenen Größe zu schwelgen und das Volk zu ver-

führen. Sie wären ihm bestimmt allzu gern gefolgt. Doch Johannes Größe zeigte sich gerade darin, dass er von 

sich weg und auf den Christus hinwies, mit den Worten:  „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ und: 

„Ändert den Sinn, das Himmelreich ist nahe gekommen.“ Johannes machte sich nicht klein, sondern stand 

selbstbewusst als ein wahrhaft großer Mensch vor ihnen, aber ohne in Eitelkeit und Selbstsucht zu verfallen, 

sondern, um so den Menschen den Weg zur Liebe, zum Christus hin weisen zu können. 

Gelingt es, uns an einem Fest, wie Johanni, dem Wesen Johannes des Täufers zu nähern und uns zu vertiefen, 

können uns daraus Mutkräfte erwachsen, um selbstbewusst auch extreme Fantasien und Bewegungen mit 

Bewusstsein zu durchdringen und diesen entgegenzutreten. 

So wird es möglich sein, dass immer wieder Raum für die Wirklichkeit, die Schönheit der Natur und für die 

Liebe unter den Menschen neu entstehen wird, über alle nationalen Grenzen hinweg.
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