
Johannes, der Täufer  
Johannes, der Prophet 

 
 

Der Kirchenpatron der Pfarrkirche 

in Rebdorf ist Johannes, der Täu-

fer. Mehrfach ist er in der Kirche 

dargestellt, z. B. auf verschiedenen 

Deckenfresken, über dem prächti-

gen Eingangsportal und natürlich, 

unter dem Kreuz im Altarraum.  

In der ersten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts wurde die in ihrem Ur-

sprung romanische Kirchenanlage 

barockisiert. Propst Johann Baptist 

Mayr gab nach seinem Amtsantritt 

1832 dazu dem fürstbischöflichen 

Hofbildhauer Matthias Seybold den 

Auftrag. Stuck und Fresken der Kir-

che geben davon Zeugnis.  

Das nebenstehende Foto zeigt ei-

nen Ausschnitt aus dem Decken-

fresko und stellt die Taufe Jesu im 

Jordan durch Johannes dem Täufer 

dar. 
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Eichstätt, 24. Juni 2020 
 

Grüß Gott! 
 

Ein halbes Jahr vor dem Heiligen Abend wird am 24. Juni das Fest „Johannes der Täufer“ 

gefeiert. Während das Geburtsfest unseres Erlösers Jesus Christus an der Wintersonnen-

wende angesiedelt ist, ist das Geburtsfest des Propheten Johannes‘ d. T., an der Sommer-

sonnenwende angelehnt. Die beiden Termine zeigen bereits, wie sehr Johannes der Täufer 

auf Jesus Christus verwiesen ist.   

Ab dem Geburtsfest von Johannes dem Täufer am 24. Juni nimmt die Dauer des Tageslich-

tes wieder ab und erinnert an seine Worte: Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden 

(Joh 3,30).   

Diese seine Aussage kann als Lebensmotte von Johannes gesehen werden. Er machte 

seine Jünger auf Jesus aufmerksam und gab sie frei für Jesus, zugespitzter gesagt, er ver-

mittelte sie zu Jesus hin: „Seht das Lamm Gottes!“ (Joh 1,36). Auf diese Worte hin verlie-

ßen ihn zwei seiner Jünger und folgten Jesus nach. Einer der beiden war Andreas. 

Dieses Lebensmotto muss das Leitbild der Kirche sein. Die Kirche darf nie sich in den Vor-

dergrund stellen sondern muss in ihrem Leben und Wirken immer auf Jesus verweisen, sich 

selbst zurücknehmen und die Menschen auf Jesus aufmerksam machen, damit sie sich 

nicht an die Kirche und an kirchliche Strukturen binden sondern IHM nachfolgen.  

Es ist zugleich das Lebensmotto eines jeden Christen und einer jeden Christin. Alle Chris-

ten haben die Rolle von Johannes inne und sind berufen, den Blick und das Herz der Men-

schen auf Jesus hinzulenken, indem sie selbst in den Hintergrund treten und Jesus groß 

werden lassen. 



Zu seinem prophetischen Wirken gehörte nicht nur das Ankündigen des Erlösers sondern 

wie bei allen alttestamentlichen Propheten die Zeitkritik. Er kritisierte Habsucht und Egois-

mus und forderte auf: „Kehrt um!“ Und wer es genauer wissen wollte, dem sagte er konkret 

und ohne Umschweife: „Wer zwei … hat, der gebe eines davon dem, der keines hat.“ (Lk 

3,11). Wie viel haben wir doppelt und dreifach und brauchen es eigentlich nur einmal? Wa-

rum eigentlich? 

Bei einer Schreibwerkstatt vor einer Woche, die ich mitmachen konnte, wurde mir im Rah-

men der Corona-Krise das Wort „Zerrissenheit“ zugemutet. Unter diesem Vorzeichen habe 

ich einen kleinen Artikel verfasst, mit dem ich meinen Brief heute abschließe: 
 

Corona setzt unserer Zeit die Krone auf und offenbart die Zerrissenheit unserer Welt. 
 

Wenn auch vor Corona die Meinung herrschte: Alles sei in bester Ordnung. Alles funktio-
niert: Im Sinne von: Ich arbeite, damit ich und die Meinen gut leben können, damit ich mir 
mehrfach im Jahr eine Urlaubsreise gönnen kann, damit ich mir einen gewissen Luxus leis-
ten kann…! 
So zeigt Corona: Das war nur die eine Seite der Medaille. Mein Luxus, meine Urlaubsfahr-
ten, meine Kreuzfahrten und Flugreisen hatten eine Kehrseite: Kinderarbeit war notwendig 
für meinen Goldschmuck und meine billigen T-Shirts. Delphine wurden aus den Gewässern 
um Venedig vertrieben durch die täglichen Kreuzfahrt-Reisenden, die zu Tausenden in die 
Stadt drängten. Die Staus in den Urlaub verpesteten die Umwelt mit Feinstaub und CO2. 
 

Diese Zerrissenheit der Welt in Armut und Reichtum, in Artenvielfalt und Artensterben, in 
Luxuswillen und Flüchtlingslagern, in Bereiche mit klarer Luft in den Bergen und Smog in 
den Städten, diese Zerrissenheit der Welt hat Corona aufgedeckt und hält sie dem Men-
schen vor das Gesicht wie ein schön gewobenes Tuch, das von gewaltigen Kräften ausei-
nandergerissen wird, gewaltsam und rücksichtslos! 
Dabei ist dieses schön gewobene Tuch unsere Erde, auf der wir alle leben und auf die wir 
alle angewiesen sind. 
 

Doch Corona ist nicht da, um nun alles wieder „ganz“ und „heil“ zu machen. 
Im Gegenteil: Corona verstärkt und vertieft die Zerrissenheit dieser unserer Welt. 
Glücklich der Mensch, der in einem Land mit gutem Gesundheitssystem und verantwor-
tungsbewussten Regierungen lebt. 
Verloren der Mensch, der ohne Krankenversicherung und ohne Zugang zu einem gut funk-
tionierenden Gesundheitssystem lebt und dessen Regierenden korrupt und ohne Weitblick 
agieren. 
 

Wird Corona die Augen der Menschen öffnen? Und vor allem: Wird der Mensch durch die 
Corona-Erfahrung lernen, die Zerrissenheit der Welt in den Blick zu nehmen, und nach We-
gen suchen, aus der Zerrissenheit und Verlorenheit herauszufinden, damit der Mensch zu 
sich selbst, zu seiner Ganzheit, findet, die von Einheit und Liebe getragen ist? 
Corona gibt dazu Impulse: 
Corona zeigt auf: Das Hetzen von einer Feier zur anderen macht den Menschen nicht 
glücklicher als die Beziehung zum unmittelbar Nächsten zu pflegen. 
Corona hinterfragt: Die Urlaubswochen müssen nicht in fernen Ländern schöner und erfüll-
ter sein als im heimischen Wald spazieren zu gehen oder in einer nahe gelegenen Stadt 
Architektur und Kultur zu genießen. 
Corona kann und will uns sagen: Weniger ist mehr!  (Hirschberg, 19.6.20, Josef Blomenhofer) 
 

Wie immer verweise ich auf die „Hoffnungsfunken“ der Bistumshomepage (www.bistum-

eichstaett.de) und auf die Internetseite der Dompfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de)  
 

Einen schönen Sonntag mit Zeit zum Nachdenken und eine gute neue Woche! 

     Ihr (Dom-)Pfarrer 
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