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Johannistag feiern  

in der Familie 
Am Tag der Sommersonnenwende – 24. Juni 2020 

 
 

Zur Information 
 
Am Johannistag feiern wir den Geburtstag des Cousins von Jesus: Johannes der Täufer. Für 
Jesus war er ein wichtiger Mensch. Johannes hat Jesus getauft. Er hat mit allem, was er in 
seinem Leben getan hat, darauf hingewirkt, die Menschen auf Jesu Wirken vorzubereiten. 
Deshalb wird sein Geburtstag genau sechs Monate vor dem Geburtstag von Jesus gefeiert. 
Aus der Bibel wissen wir von Johannes, dass er sich mit der schwächer werdenden Sonne 
verglichen hat. Er hat über sich und Jesus gesagt: „Er muss wachsen, ich aber geringer 
werden.“ Aus diesem Grund feiern wir den Johannistag an dem Tag, der der längste des Jahres 
ist. Danach werden die Tage wieder kürzer, bis sie dann nach dem Geburtstag von Jesus an 
Heiligabend wieder länger werden. 
 
 

Zur Vorbereitung 
 

• Besorgt so viele Wunderkerzen wie Personen mit Euch dieses Ritual feiern. Solltet Ihr 
keine kaufen können, könnt Ihr auch Zündhölzli nehmen. 

• Macht ein Fläschchen mit Wasser parat. 

• Den Bibeltext zum Vorlesen aufteilen. 

• Macht eine Kerze und Zündhölzer parat. 

• Kanon üben:  
„Vom Aufgang der Sonne“ – Text und Melodie: Paul Ernst Ruppel nach Psalm 113,3;  
https://www.youtube.com/watch?v=h1lwbo_cn5w 
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Vor der Feier 
 
Dieses Jahr fällt der 24. Juni auf einen Mittwoch, ist also mitten unter der Woche. Weil es 
wichtig ist, bei diesem Ritual den Sonnenuntergang erleben zu können, könnt Ihr dieses Ritual 
auch am Freitag nach dem 24. Juni miteinander feiern. 
 
Informiert Euch vorher darüber, wann an Eurem Wohnort am Johannistag offiziell die Sonne 
untergeht. Macht Euch am Abend als Familie auf den Weg zu einem schönen Ort in der Natur – 
am besten auf einer Anhöhe, von wo aus Ihr den Sonnenuntergang beobachten könnt. 
Versucht rechtzeitig loszulaufen, damit Ihr noch bei Licht an dem Ort ankommt und die Texte 
dieses Rituals gut lesen könnt.  
 
In der Natur könnt Ihr die Kraft dieses Abends am besten spüren. Doch es geht auch bei Euch 
daheim auf dem Balkon. 
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Ablauf der Feier 

 

1) Wir beginnen 
 
Wir versammeln uns für die Feier an einem erhöhten, schönen Ort in der Natur. 
Jemand zündet die Kerze an, die Ihr mitgenommen habt. 
Die Eltern zeichnen den Kindern mit Wasser aus dem Fläschchen ein Kreuz auf die Stirn und 
sagen dazu „Gott hat Dich lieb“. So erinnern wir uns an unsere Taufe. Dann machen das die 
Kinder bei den Eltern.  
 
 

2) Wir singen ein Lied 
 
Den Kanon „Vom Aufgang der Sonne“ singen oder über youtube anhören. 
 

Vom Aufgang der Sonne  
bis zu ihrem Niedergang  
sei gelobet der Name des Herrn,  
sei gelobet der Name des Herrn! 

 

 

3) Wir hören die Geschichte von Jesus (Lk 3, 10-18) 
 
Der Text ist der Bibel in Leichter Sprache entnommen. 
 
Johannes sagt den Menschen, 
wie sie sich auf Jesus vorbereiten können 
Gott hatte einem Mann einen Auftrag gegeben. 
Der Mann hiess Johannes. Johannes sollte den Menschen sagen: 

Bald kommt Jesus. 
Jesus kommt von Gott. 

 
Die Leute waren gespannt. 
Die Leute fragten Johannes: 

Was sollen wir tun, wenn Jesus kommt? 
Können wir uns vorbereiten? 

 
Johannes sagte: 

Ja. Ihr könnte euch vorbereiten. 



 

  

4 

Ihr könnt zum Beispiel den armen Leuten etwas zum Anziehen geben. 
Und den hungernden Leuten etwas zum Essen. 

 
Zu Johannes kamen auch Zöllner. 
Zöllner mussten bei den Leuten Geld für den Kaiser einsammeln. 
Meistens sammelten die Zöllner bei den Leuten zu viel Geld ein. 
Und behielten das Geld für sich selber. 
 
Die Zöllner fragten Johannes: 

Sollen wir auch etwas tun? 
 
Johannes sagte zu den Zöllnern: 

Ja. Ihr sollt auch etwas tun. 
Ihr sollt nur so viel Geld einsammeln, wie der Kaiser gesagt hat. 

 
Die Soldaten kamen zu Johannes. 
Die Soldaten fragten Johannes: 

Sollen wir auch etwas tun? 
 
Johannes sagte: 

Ja. Ihr sollt auch etwas tun. 
Ihr sollt zu den Menschen gut sein. 
Und keine Menschen quälen. 
Oder verprügeln. 

 
Alle Leute staunten über Johannes. 
Weil Johannes alle Fragen beantworten konnte. 
Die Leute dachten heimlich: 

Vielleicht ist Johannes selber der Sohn von Gott. 
 
Johannes merkte, was die Leute dachten. 
Johannes sagte: 

Nein, ich bin nicht der Sohn von Gott. 
Der Sohn von Gott ist viel mächtiger als ich. 
Und viel wichtiger. 
Ich traue mich nicht einmal, der Diener von dem Sohn von Gott 
zu sein. 
Der Sohn von Gott übergiesst euch mit dem Heiligen Geist. 
Der Heilige Geist hilft euch, in eurem Herzen Gutes zu denken. 
Und Gutes zu tun. 
Das Gute bleibt in euren Herzen. 
Ich selber kann euch nur mit Wasser übergiessen. 
Aber das Wasser ist ein Zeichen: 
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So wie ich Wasser über euch giesse, 
so will der Sohn von Gott den Heiligen Geist über euch giessen. 

 
So und noch viel mehr erzählte Johannes den Menschen. 
Alle Menschen warteten gespannt, dass Jesus kommt. 
 
 

4) Kleines Ritual 
 
Wir schauen uns jetzt miteinander den Sonnenuntergang an. Wir schweigen dabei und 
versuchen, ganz genau auf das zu achten, was jetzt um uns herum geschieht. Wir nehmen 
wahr, wie alles ruhiger und dunkler wird – die Vögel und die anderen Tiere. 
 
Wir geniessen die Stille und beobachten den Himmel und die Sonne. Sie sinkt immer tiefer. Ihr 
Licht färbt die Erde ein. Ihre Strahlen werden schwächer bis sie am Horizont verschwindet. 
 
Wir erinnern uns an Johannes, der gesagt hat, dass Jesus kommt – das Licht, das alles mit Liebe 
ausleuchtet. Johannes wusste, dass der Glaube an Jesus glücklich macht. 
 
Wir schauen noch einmal dorthin am Himmel, wo eben noch die Sonne untergegangen ist und 
machen uns bewusst, dass die Sonne nicht wirklich verschwindet, sondern sich nur die Erde 
weiterdreht, weil sie sich um sich selbst dreht. Die Sonne ist also immer da – ob es Tag oder 
Nacht ist, auch wenn wir sie nicht immer sehen können. Auch Gott ist immer da, obwohl wir 
Gott vielleicht nicht immer spüren können.  
 
 

5) Wir singen oder hören das Lied nochmals 
 
Den Kanon „Vom Aufgang der Sonne“ singen oder über youtube anhören. 
 

Vom Aufgang der Sonne  
bis zu ihrem Niedergang  
sei gelobet der Name des Herrn,  
sei gelobet der Name des Herrn! 

 
 

6) Wir verbinden uns mit Gottes Liebes-Licht 
 
Jede*r von uns entzündet eine Wunderkerze oder ein Zündhölzli an der brennenden Kerze, 
beobachtet, wie sie verbrennen, und überlegt sich, wer auf unserer Welt jetzt ganz besonders 
Gottes Liebes-Licht brauchen könnte. Wer möchte, kann dies auch laut sagen. 
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7) Abschluss  
 
Wir beten für die Menschen, an die wir gerade gedacht haben so, wie es uns Jesus ans Herz 
gelegt hat: 
 
Vater und Mutter 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 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. 
 
 

8) Segen 
 
SEGEN MIT KLEINEREN KINDERN 
Worte        Bewegung dazu: 
So segne uns Gott, der alles erschaffen hat.   mit beiden Armen einen Kreis zeigen    

 
Es beschütze uns Jesus, der mit uns verbunden   Familie sucht selber eine Bewegung 
bleiben möchte. 
 
Es stärke uns die Gottes-Kraft,     eine Hand zur Faust ballen, mit der  
die in uns lebt und wirkt.     anderen Hand darüber fahren und 

beide Hände zu einer offenen Schale 
formen 

Amen. 
 
SEGEN MIT ÄLTEREN KINDERN 
Gott stärke, was in uns wachsen will. 
Gott schütze, was uns lebendig macht. 
Gott behüte, was wir weitertragen. 
Gott bewahre, was wir freigeben. 
Und Gott lasse in uns lebendig werden, was wir heute durch Jesus erfahren haben:  
Gottes Kraft ist immer da. 
So segne uns Gott: (+) Mutter und Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. 
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Und nun noch die 

Challenge für Euch Kinder 
 
Beim Ritual für Christi Himmelfahrt (Auffahrt) und Fronleichnam habt Ihr das Lied „Da berühren 
sich Himmel und Erde“ kennenglernt. Das hat uns auf die Idee für eine neue Challenge für Euch 
gebracht:  
Malt uns doch bitte ein Bild zu dem Thema  
 

„Himmel und Erde verbinden  

sich für mich dann, wenn…“ 
 
Fotografiert es mit dem Handy ab und schickt dieses Foto bis 28. Juni 2020 per WhatsApp oder 
SMS an Matthias Wenk: 079 610 68 82.  
 
Vergesst nicht, Euren Namen, Vornamen, Euer Alter und Eure Postadresse anzugeben. Denn es 
wartet wieder eine kleine Überraschung auf Euch, die wir Euch per Post zuschicken werden! 


