
Hochfest "Geburt Johannes des Täufers“ 
 

ERSTE LESUNG Jes 49, 1-6
Ich mache dich zum Licht der Nationen 
 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 
1Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne!  
Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen;  
als ich noch im Schoß meiner Mutter war,  
hat er meinen Namen genannt. 
 
2Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert,  
er verbarg mich im Schatten seiner Hand.  
Er machte mich zum spitzen Pfeil  
und steckte mich in seinen Köcher. 
 
3Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht, Israel,  
an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. 
 
4Ich aber sagte: Vergeblich habe ich mich bemüht,  
habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan.  
Aber mein Recht liegt beim Herrn  
und mein Lohn bei meinem Gott. 
 
5Jetzt aber hat der Herr gesprochen,  
der mich schon im Mutterleib  
zu seinem Knecht gemacht hat,  
damit ich Jakob zu ihm heimführe  
und Israel bei ihm versammle.  
So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt,  
und mein Gott war meine Stärke. 
 
6Und er sagte: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist,  
nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten  
und die Verschonten Israels heimzuführen.  
Ich mache dich zum Licht für die Völker;  
damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. 



 
ANTWORTPSALM  Psalm 139,1-3.13-14.15-16
 
KV  Ich danke dir, Herr: 
Ich bin so staunenswert und wunderbar gestaltet. 
 
1 HERR, du hast mich erforscht und kennst mich.  
2 Ob ich sitze oder stehe, du kennst es.  
Du durchschaust meine Gedanken von fern.  
3 Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen.  
Du bist vertraut mit all meinen Wegen.    KV 
 
13 Du selbst hast mein Innerstes geschaffen,  
hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter.  
14 Ich danke dir, dass ich so staunenswert  
und wunderbar gestaltet bin.  
Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke.   KV 
 
15 Dir waren meine Glieder nicht verborgen,/  
als ich gemacht wurde im Verborgenen,  
gewirkt in den Tiefen der Erde.  
16 Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen.  
In deinem Buch sind sie alle verzeichnet:  
die Tage, die schon geformt waren,  
als noch keiner von ihnen da war.    KV 

 



 

EVANGELIUM Lk 1,5-17
Sie wird dir einen Sohn gebären;  
dem sollst du den Namen Johannes geben 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
 

5 Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa,  
gab es einen Priester namens Zacharias,  
der zur Abteilung des Abija gehörte.  
Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons; 
ihr Name war Elisabet.  
 

6 Beide lebten gerecht vor Gott  
und wandelten untadelig  
nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn.  
7 Sie hatten keine Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar  
und beide waren schon in vorgerücktem Alter. 
 

8 Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war  
und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete,  
9 da traf ihn, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los,  
in den Tempel des Herrn hineinzugehen  
und das Rauchopfer darzubringen.  
10 Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte, 
stand das ganze Volk draußen und betete.  
11 Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn; er stand auf der 
rechten Seite des Rauchopferaltars.  
12 Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht.  
13 Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein 
Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn 
gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben.  
14 Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine 
Geburt freuen.  
15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende 
Getränke wird er nicht trinken  
und schon vom Mutterleib an  
wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.  
16 Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden.  
17 Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elija vorangehen, 
um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden  
und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen  
und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. 



Predigt zum Hochfest " Geburt Johannes des Täufers“ 
Patrozinium (Kirwa) in Pettenhofen, 20.6.2020  (v. Pfarrer G. Ehrl) 

 „Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, 
hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter.“ (Ps 139,13) 

 

Lesung: Jes 49,1-6; Antwortpsalm 139,1-16; Evangelium: Lk 1,5-17 
 

I. Hat wirklich jedes Menschenleben dieselbe Würde?  
„HERR, du hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben  
im Schoß meiner Mutter.“ (Ps 139,13) Dieses wunderbare Psalmwort 
hörten wir eben. Ja, Gott hat jedem Menschen das Leben geschenkt.  
Jeder Mann und jede Frau, jeder Erwachsene und jedes Kind, jeder 
Schwarze und jeder Weiße, jeder Christ und jeder Muslim hat 
eigentlich von Natur an dieselben Rechte. Die Wirklichkeit schaut 
aber leider anders aus!  
 

Nach dem gewaltsamen Tod des US-Bürgers und Afroamerikaners 
George Floyd  am 25. Mai in Polizeigewahrsam kam es weltweit zu 
Anti-Rassismus-Demonstrationen, auch in deutschen Städten.   
Die Demos trugen den Titel „Black Lives matter “ („Schwarze Leben 
zählen“). Daraufhin wurde von einzelnen Politikern und Journalisten 
die Frage gestellt: „Warum zählen nur die schwarzen Leben?“ Die 
Antwort der Organisatoren der Demos lautete, es müsse endlich das 
dunkle Kapitel des nach wie vor vorhandenen Antirassismus 
gegenüber Schwarzen aufgearbeitet werden.  
Im EU-Parlament sprach vor ein paar Tagen die in Erlangen 
wohnende Abgeordnete Herzberger-Fofana. Sie hat afrikanische 
Wurzeln und wurde am Brüsseler Hauptbahnhof von mehreren 
Polizisten bedrängt. Man glaubte ihr nicht, dass sie Abgeordnete ist, 
obwohl sie den Polizisten sämtliche Ausweise zeigte. Erst als ihr 
weißer Fahrer einschritt, ließen die Polizisten von ihr ab, ent-
schuldigten sich aber nicht. (www.br.de/nachrichten/bayern/bruessel-
erlanger-eu-abgeordnete-erlebt-rassismus-durch-polizei,S2Gz9HH) 
 

Bereits kurz nach dem Tod des Schwarzen George Floyd 
verurteilten sieben katholische Bischöfe im Namen der US-
Bischofskonferenz  seinen gewaltsamen Tod. Zugleich riefen sie 
zum gesellschaftlichen, friedlichen Kampf gegen Rassismus auf 
(www.domradio.de/themen/weltkirche/2020-06-01/opfer-des-gifts-weisser-
vorherrschaft-kirchen-den-usa-verurteilen-rassismus-und-polizeigewalt). 
 

Das traurigste Kapitel des Rassismus gegen Schwarze war wohl der 
Sklavenhandel vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Vor allem britische 



und französische Kaufleute brachten schwarze Sklaven von 
Westafrika nach Mittel- und Nordamerika, welche dort auf Baumwoll-, 
Zuckerrohr- und anderen Plantagen schuften mussten. Von Nord-
amerika aus brachten dann die Schiffe Baumwolle, Zuckerrohr und 
andere landwirtschaftliche Produkte in die europäischen Häfen. Nicht 
wenige dieser neureichen Sklavenhändler wurden etwa in Groß-
britannien geadelt. Viele ihrer Denkmäler wurden in den letzten 
Tagen nicht ohne Grund vom Sockel gestoßen. Erst nach dem 2. 
Weltkrieg haben sich zumindest auf dem Papier alle Staaten zur Ab-
schaffung der Sklaverei verpflichtet. Trotzdem blüht der Frauen-
handel und die Kinderprostitution in vielen Ländern der Welt. Und 
Aktiengesellschaften verdienen vor allem in Asien und Afrika viel 
Geld mit Kinderarbeit.  
 

Es gab aber auch während der Hochblüte des europäischen und des 
arabischen Sklavenhandels im 18. Und 19. Jahrhundert katholische 
Missionare, die Sklaven freikauften und den Sklavenhandel bei 
Politikern anprangerten, wie etwa der italienische Afrikamissionar 
Daniel Comboni, der als Bischof von Khartoum auf dem 1. Vati-
kanischen Konzil 1869/70 für die Würde der Afrikaner die Stimme 
erhob. Oder der französiche Bischof Charles Lavigerie von Algier, der 
zur selben Zeit den Orden der „Weißen Väter“ und „Weißen 
Schwestern“ gründete, welche sich vor allem der Bildung der Jugend 
Afrikas widmeten.  
Von letzterem stammt das Wort:  

„Ich bin ein Mensch, mein Herz entrüstet sich,  
wenn Menschen Ungerechtigkeit widerfährt. 

Ich bin ein Mensch und Unterdrückung entehrt meine Natur. 
Ich bin ein Mensch und die Grausamkeit gegenüber so vielen  

meiner Mitmenschen erfüllt mich mit Abscheu. 
Ich bin ein Mensch und was ich tue, will ich tun,  

um den Söhnen und Töchtern dieses Volkes die Ehre, die Freiheit 
und Menschenwürde zurückzugeben.“ 

(Charles Martial Allemand Lavigerie) 
 

II. Elisabeth und Zacharias freuen sich über ihren Sohn 
Johannes 

Die derzeitigen Antirassismus-Demos erinnern  auch an die dunkle 
Geschichte des europäischen, des nordamerikanischen und des 
arabischen Imperialismus und Rassismus.  
 



Das Erinnerungsvermögen und der Wille zur Erinnerung unter-
scheidet uns Menschen von den Tieren.  
Wir erinnern uns jedes Jahr  gerne an unseren Geburtstag und 
feiern ihn mit Familie und Freunden.  
Die Pfarrgemeinde und das Dorf Pettenhofen feiern heute 
miteinander - wenn auch unter Corona-Einschränkungen - den 
Geburts- und Namenstag ihrer Kirche "St. Johannes der Täufer".  
 
Im kirchlichen Kalender stehen zwar hunderte von Namenstagen, 
aber nur drei Geburtstage: An erster Stelle die Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus an Weihnachten, an zweiter Stelle das Fest "Mariä 
Geburt" am 8. September. Und am 24. Juni feiert die Kirche das 
Geburtsfest des Propheten Johannes des Täufers, des Vorläufers 
Jesu Christi.  
Im Lukasevangelium sagt der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria: 
"Obwohl sie (Elisabeth) als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 
sechsten Monat" (Lk 1,26-38). Und so feiern wir Christen auch genau 
sechs Monate vor Weihnachten - zur Sommersonnenwende - die 
Geburt des letzten und größten Propheten im Volke Israel.  
 
"Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich 
über seine Geburt freuen", so der Engel Gabriel zu Zacharias, der 
nicht so recht glauben kann, dass sein Wunsch und der seiner Frau 
nach einem Kind noch Wirklichkeit werden könnte (Lk 1,18f). 
Als seine Frau dann doch schwanger wird und der Sohn zur Welt 
kommt, da kann er nicht anders, als Gott mit dem bekannten 
BENEDICTUS, dem Lobpreis Israels, Gottes Gnade und Güte zu 
loben.  
Die Kirche singt diesen Lobpreis des Zacharias übrigens nicht nur 
jeden Tag in der Laudes, dem Morgengebet der Priester und 
Ordensleute, sondern auch beim christlichen Begräbnis. Denn nach 
kirchlicher Überzeugung ist jedes Sterben eines gläubigen Christen 
wie ein zweiter Geburtstag, nämlich der Geburtstag (dies natalis) für 
den Himmel.  
Es ist wie ein Echo aus der Frömmigkeit der Psalmen, wenn 
Kirchenlieder, die wir von den evangelischen Christen übernommen 
haben, Gott für das Leben danken, „der uns von Mutterleib und 
Kindesbeinen an unzählig viel zugut bis hieher hat getan“ (GL 405,1) 
Im Psalm 139 bekennen wir: „Du hast mein Innerstes geschaffen, 
mich gewoben im Schoß meiner Mutter“ (Antwortpsalm). 



III. Der Mensch, nur manipulierbares Zellmaterial? 
Diese Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben,  das in Gottes Hand 
liegt, wird heute in neuer Weise in Frage gestellt. Darauf verwiesen 
schon 1986 die Deutschen Bischöfe in ihrem Pastoralen Wort zum 
Schutz der ungeborenen Kinder  mit folgenden Worten (24.11.1986): 
„Wir haben es von der Zeugung an mit einem Menschen in seiner 
ersten Lebensgestalt zu tun; er hat eigenen Wert und eigene Würde 
(…) Jedem von uns Menschen, der lebt, ist die Möglichkeit gegeben, 
sein eigenes Leben zu führen, das in der ganzen Menschheitsge-
schichte unwiederholbar und einzigartig ist. Er kann seine Wesensge-
stalt verwirklichen, die in der Lebensfülle Gottes ihre ewige 
Vollendung finden wird. Aber immer, wenn ein ungeborenes Kind 
getötet wird, wird eine einmalige und unwiederholbare Lebensge-
schichte abgebrochen und so verhindert. Unser eigenes Leben mit 
seinen vielfältigen Erfahrungen ist nur möglich, weil wir die Chance 
haben, es zu leben. (…) Wer sich am Menschen vergreift, vergreift 
sich an Gott. Dies gilt auch für den Umgang mit den neuen 
Möglichkeiten der sog. Gentechnologie  und Reproduktionsbiologie. 
Zum ersten Mal kann der Mensch heute in den Beginn des 
menschlichen Lebens steuernd eingreifen.“  
 

Wie bei vielen technischen Erfindungen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen kann auch die Gentechnik sowohl für Gutes als auch 
für Schlechtes verwendet werden.  

Durch die gleichen Erkenntnisse der Molekularbiologie und 
Erbforschung ist es sowohl möglich, Genedefekte zu beheben als 
auch die Eltern unter Druck zu setzen, ein behindertes Kind erst gar 
nicht auszutragen, sondern abzutreiben!  
Nicht selten müssen sich Eltern mit einem geistig behinderten Kind  
heute den Vorwurf machen lassen, warum sie ihr Kind nicht 
abgetrieben haben! 
 

"Sollen die heute lebenden Behinderten denken, sie hätten eigentlich 
gar nicht geboren werden dürfen? Haben sie nur Glück gehabt, dass 
es zu der Zeit, als sie im Mutterleib heranwuchsen, noch keine 
vorgeburtliche Untersuchung gab?", so lautet die alarmierende Frage 
des Deutschen Erwachsenenkatechismus (Bd. 2, S. 292f). 
 

Das Glaubensbekenntnis,  das wir nun sprechen, soll bewusst ein 
Bekenntnis zu Gott, dem allmächtigen und einzigen Schöpfer und 
Erhalter des Lebens sein - und ein Bekenntnis zum Glauben unserer 
Vorfahren, den diese uns vermittelt haben! Amen.   



Fürbitten  - Hochfest " Geburt Johannes des Täufers“ 
Patrozinium (Kirwa) in Pettenhofen, 20.6.2020  

 
 
 

Pr:  Vertrauensvoll wenden wir uns an Jesus Christus,  
dem Licht der Welt, das Johannes der Täufer, unser Kirchenpatron,  
angekündigt hat: 
 
✧✧ Der Prophet Johannes hat die Wahrheit gesagt, ob 
gelegen oder ungelegen. - Heute werden im weltweiten Netz 
absichtlich Unwahrheiten verbreitet und Staatsführer belügen 
ihre Völker. Du bist die Wahrheit und bist wie Johannes für die 
Wahrheit gestorben. Verschaffe der Wahrheit den Sieg  
über die Lüge!    A: Wir bitten dich, erhöre uns  
 
✧✧ Christen werden in islamischen und kommunistischen 
Staaten benachteiligt und verfolgt.  
- Erhalte in ihnen die Treue zum Glauben und rüttle uns 
Christen in den freien Ländern des Westen auf! 
 
✧✧ Immer mehr Getaufte in unserem Land lassen ihre 
eigenen Kinder nicht mehr taufen. - Lass sie deine Nähe und 
Güte erfahren und für diese dankbar sein.  
 
✧✧ Heute am Weltflüchtlingstag wollen wir an die Millionen 
von Flüchtlingen denken, die in Asien, Afrika und Lateinamerika 
in Angst, Gefahr und Not leben. Wir bitten auch, dass die 
Aufnahmeländer Hilfe erfahren.  
 
✧✧ Wir denken an unsere verstorbenen Angehörigen,  
Freunde und Erzieher, besonders an die Erbauer und Wohltäter 
unserer Pettenhofener Kirche.  
Schenke ihnen das ewige Leben in deinem Reich!. 
 
Pr:  Denn du bist das Licht, nach dem sich letztlich alle sehnen. Dich 
preisen wir mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen. 



Hochfest " Geburt Johannes des Täufers“ 
Patrozinium (Kirwa) in Pettenhofen, 20.6.2020 

 
Lesung: Jes 49,1-6; Antwortpsalm 139,1-16; Evangelium: Lk 1,5-17 

 
 

Eröffnung: 543,1+3+4 Wohl denen, die da wandeln 
Kyrie:  160 Gott des Vaters ewger Sohn 
Gloria:  167 Dir Gott im Himmel 
 
Psalm: 657,3  
Ruf vor dem Evangelium:  175,4 
 
Gabenbereitung: Orgelspiel 
Sanctus: 388 Heilig, heilig (v.  Schubert) 
Zur Kommunion:  Orgelspiel 
Dank: 405,1-3 Nun danket alle Gott (Predigt!) 
Schluss: 478,1-2 Ein Haus voll Glorie schauet 
 


