
Vom Zunehmen und Abnehmen 
Wort zum Sonntag 23.6.18 
 
Keine Sorge, ich werde keine ironischen Bemerkungen zu Menschen mit 
Übergewicht machen. Weiß ich doch von so manchen, welchen Kampf sie gegen die 
Pfunde führen und wie „schwer“ es ist, täglich gegen seine Veranlagung 
anzukämpfen.  
 
Um eine besondere Form von Leichtigkeit geht es am kommenden Sonntag. Wir 
feiern den Johannistag, den Tag der Sommersonnenwende, wo die Tage wieder 
abnehmen und kürzer werden. Johannes der Täufer wurde nach der Überlieferung 
ein halbes Jahr vor Jesus geboren. Johannes hatte als radikaler Bußprediger und 
Kritiker der gesellschaftlichen Verhältnisse enormen Zulauf. Als seine Anhänger ihn 
nach der Bedeutung von Jesus fragten, gab er ihnen eine erstaunliche Antwort: Er 
muss wachsen, ich aber muss abnehmen. (Johannes 3,30) Johannes will nicht an 
Pfunden abnehmen, sondern an Bedeutung und Einfluss. Er will nicht 
Gewichtsverlust, sondern Machtverlust. „Das ist eine richtige Größe“, sagen wir 
manchmal über bedeutende Menschen. Johannes will das für sich selber nicht. Er 
möchte, dass Jesus groß wird. Johannes sieht Jesus nicht als Konkurrenz. Er sorgt 
sich nicht, dass vielleicht seine Jünger ihn verlassen und diesem Jesus nachfolgen. 
Es geht ihm nicht um seinen eigenen Ruhm und sein eigenes Ansehen. Er möchte 
Jesus groß machen. 
 
Diese Haltung beeindruckt mich. So wie Johannes möchte ich gerne leben. Dass bei 
allem, was ich tue oder denke, es nicht darum geht, mich in den Mittelpunkt zu 
stellen, sondern hinzuweisen auf den, der größer ist als ich: auf Gott. Ziel meines 
Lebens soll es sein, immer durchlässiger zu werden für Jesus Christus. Und das 
heißt auch, offener und hilfsbereiter zu den Menschen. Denn in ihnen begegnet uns 
Christus.  
 
Damit das gelingt, muss mein Ego zurücktreten. Das scheint manchmal nur ein 
frommer Wunsch. Denn ich spüre allzu oft, wie attraktiv es ist, im Rampenlicht zu 
stehen, beachtet und gelobt zu werden und Erfolg zu haben. Davor ist man auch in 
der Kirche nicht geschützt. Darum wünsche ich mir und wünsche es auch Ihnen, 
dass wir die Sonnenwende bewusst wahrnehmen. Und die abnehmenden Tage 
sozusagen täglich als Impuls sehen, uns weniger um uns selbst zu drehen und 
durchlässiger für Christus zu werden. Denn eigentlich nimmt es doch die Schwere 
und den Druck aus meinem Leben, wenn ich mich nicht mehr um mein Ansehen 
sorgen muss. So kann die Weisheit des Johannistages von den abnehmenden 
Tagen ein Impuls sein, uns einzuüben in die wunderbare Leichtigkeit des Seins. 
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