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Im heutigen Jordanien, etwa 35km südlich von Amman, liegt die Stadt Madaba. Heute hat sie 

um die 70.000 Einwohner. Sie war einmal Bischofssitz, aber das ist knapp 1400 Jahre her. 

Aus dieser Zeit stammt die St. Georgs Kirche, ein kleines und von außen eher bescheidenes 

Kirchlein. 

Drin aber ist ein Meisterwerk. Eine Landkarte des Heiligen Landes als Mosaik. Ursprünglich 

einmal 21 Meter lang und 7 Meter breit. Es ist die älteste erhaltene Landkarte des Heiligen 

Landes. 

Und dort gibt es ein ganz besonderes Detail zu sehen. Der Jordan ist zu sehen, wie er ins Tote 

Meer fließt. Kurz vor der Mündung des Flusses in das lebensfeindliche Gewässer sind zwei 

Fische zu sehen. 

Einer schwimmt in Richtung Totes Meer, der andere ist eben gerade umgekehrt, als er das 

tödlich salzige Wasser schmeckte und schwimmt wieder flussaufwärts. Und genau unterhalb 

dieses Fisches, der die Richtung geändert hat, steht in griechischen Buchstaben, dass dies der 

Ort ist, an dem Johannes getauft hat. Und auch Jesus getauft wurde. Ein Wendepunkt.  

Wie dieser Tag, der Johannistag. An keinem anderen Tag im Jahr ist mehr Licht. Von jetzt an 

werden die Nächte wieder länger, bis sich an Weihnachten das Blatt oder das Licht wieder 

wendet. Die Natur zeigt an, was auch geistlich geschieht und es ist Wert, sich dieser 

Traditionen zu erinnern. Denn auch die Natur kennt Wendepunkte:  

Früher wurde um den Johannistag herum das erste Heu gemacht. Der „Johannisschnitt“. Eine 

erste Ernte, eine erste Zwischenbilanz am längsten Tag des Jahres. Von jetzt an beginnen viele 

Nutzpflanzen ihre Reife. Sie wachsen kaum mehr in die Höhe, sondern in die Frucht. Das 

Wachsen geht zu Ende, das Reifen beginnt: Die Energie wird anders gelenkt, anderes wird 

wichtig. Das Johanniskraut blüht und schenkt aufgewühlten Seelen Ruhe – das getankte Licht 

wird weitergereicht an Menschen, deren Seelen Licht benötigen. Die Johannisbeere reift und 

wenn es sie noch in rauen Mengen gäbe, dann wäre jetzt die Zeit der Johanniskäfer, die man 

auch Glühwürmchen nennt. Aber der Name des Volksmundes scheint mir da treffender zu 

sein für einen Käfer, der am Tag des Lichtes sein Licht verschenkt. 

Dieser Tag ist also vieles und wie sooft gehen Natur und Glaube, Schöpfung und Spiritualität 

Hand in Hand. Eine Lebensallegorie im Kleinen, ein Weisheitsschatz. 

Wir schwimmen durch den Lebensstrom. Wie die Fische auf dem Mosaik in der jordanischen 

Kirche. Aber sind wir auch bereit, umzukehren, wenn wir in Kontakt mit Dingen kommen, die 

uns schaden, die uns lebensfeindlich sind? Oder gewöhnen wir uns langsam an die 

lebensfeindliche Umgebung, bis es zu spät ist? Die Frage nach dem Wendepunkt ist eine 

wichtige Frage: Für uns als Gemeinde, als Stadt, als Land und für jeden persönlich. 

Es ist die große Stärke des Christentums, dass es Menschen nicht auf ihre Vergangenheit, ihre 

Gene, Traditionen oder die Umstände festlegt, sondern immer wieder die Möglichkeit der 

Umkehr einräumt. Es nagelt Menschen nicht fest. Das machen andere schon zur Genüge. 

„Kehrt um“, sagt Johannes der Täufer. Kehr um von dem, was lebensfeindlich ist, ehe es zu 

spät ist. In der Bibel wird diese Umkehr „metanoia“ genannt und von Luther mit „Buße“ 

übersetzt. Wörtlich heißt es: Sinneswandel, dem Denken eine neue Richtung geben. Also 



eingefahrene Wege verlassen.  

Eine Zwischenbilanz ziehen wie beim ersten Heu des Jahres, wie beim Johannisschnitt.  

Die Kraft in das innere seelische Reifen statt ins Wachsen fließen lassen wie bei den 

Feldfrüchten. 

Aus der gesammelten Kraft des Lichts der eigenen und anderen aufgewühlten Seelen Ruhe 

schenken. 

Und Licht verschenken in Zeiten abnehmenden Lichts wie der Johanniskäfer, wie ein 

tanzendes Glühwürmchen. 

Die Natur hat wenig Wahl. Für sie ist der Wendepunkt in der Mitte des Jahres gesetzt. Sie 

entscheidet sich weder dafür, noch dagegen. Und auch der Fisch folgt seinem Instinkt, wenn 

er das lebensfeindliche Wasser des Toten Meeres meidet und umkehrt. Aber wir Menschen 

haben einen freien Willen und das macht es schwer. Wir wissen um so vieles, was uns 

lebensfeindlich ist, was uns schadet am Körper, am Herz, an der Seele. Wir wissen um Gut 

und Böse. Und schwimmen doch oft weiter in Richtung Totes Meer – im Großen, wie im 

Kleinen. 

Kehrt um, ruft Johannes der Täufer. Ändert euer Denken, legt einen Sinneswandel an den Tag. 

Johannes ermahnt uns, Christus stärkt uns. 

Es ist nicht zu spät. 

Denn das heißt doch, Christ zu sein: 

von Wendepunkten wissen 

an Wendepunkte glauben 

in Wendepunkten neues Leben finden? 

 


