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Johannistag 

Letzte Woche am 24. Juni war Johannistag, Geburtstag von Johannes dem Täufer, der Jesus 
getauft hat. Und Namenstag unseres Kantors Johannes Stolte. 

Die Zeit um den Johannistag hat eine besondere Qualität. Die Sonne steht am höchsten, die 
Tage sind die längsten des Jahres, voller Licht.  

In den nordischen Ländern wird Mittsommer gefeiert, und der Johannistag wird auch 
„Sommerweihnacht“ genannt. 

Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kirschen sind reif, Spargel wird zum letzten Mal im 
Jahr geerntet. 

Der Johannistag bildet eine kurze Zäsur. Das Wachsen in der Natur hat seinen Höhepunkt 
erreicht, auch das Jahr hat seinen Höhepunkt erreicht. Die erste Halbzeit ist vorbei. 

Dann werden die Tage kürzer, es wird wieder dunkler. In genau einem halben Jahr ist 
Weihnachten, und in diesen längsten Nächten kommt das Licht in die Dunkelheit. 

Fast so, als ob bis zum Johannistag in der Natur Einatmen wäre und dann das Ausatmen 
käme. 

 

Johanniskraut 

Ich habe hier Johanniskraut mitgebracht. Eine echte Heilpflanze. 

Sie entfaltet ihre Heilkraft auf körperlicher und seelischer Ebene. Das Johanniskraut wird 
innerlich als Tablette oder Tee und äußerlich als Tinktur oder Öl angewendet.  
Auf Wunden wirkt es schmerzstillend, entzündungshemmend und zusammenziehend, auf 
das Nervensystem beruhigend, krampflösend und stimmungsaufhellend. Es hilft bei 
Depressionen. 

Das Johanniskraut blüht um den Johannistag, und die Blüten sehen aus wie kleine Sonnen. Es 
nimmt die Kraft der Sonne an den längsten Tagen des Jahres auf, um sie in den dunkleren 
Tagen des Winters an uns abzugeben.  

Es hat viele volkstümliche Namen, unter anderem Jageteufel, Teufelsflucht, Wundkraut, 
Blutkraut, Johannisblut, Herrgottsblut, Muttergotteskraut. Warum?  

Jageteufel oder Teufelsflucht heißt es, weil es die Dämonen aus dem Kopf vertreiben soll, 
also antidepressiv wirkt.  

Aber was bedeuten die Namen mit dem Zusatz Blut? 

Wenn man die Blüten zwischen den Fingern zerreibt, entsteht ein roter Saft. Dieser Stoff -
Hypericin-war lange Zeit das Symbol für das Blut Johannes des Täufers, aber auch für Christi 
Blut und Marias Schmerzen.  



Es gibt viele Legenden, die beschreiben, wie der rote Saft in die Pflanze hineingekommen 
sein soll.  

Johannes war ein Bußprediger und lebte asketisch in der Wüste.  
Er hat Menschen getauft, unter anderem Jesu und gilt als sein Wegbereiter.  

Weil er den Herrscher Herodes öffentlich wegen seines Ehebruchs kritisiert hat, wurde 
Johannes verhaftet und später enthauptet. 

Eine Legende besagt, dass das Johanniskraut aus dem Blut des hingerichteten Johannes 
hervorgewachsen sein soll.  
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