
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 24: GRÜN 

Grün ist die Farbe der Hoffnung. Auf Frühling, auf wärmeres Wetter, auf ein Aufatmen der Natur, auf einen Neubeginn. 
Grün bezeichnet aber auch das Normale, Unproblematische, Positive. Vor allem früher stand grün als Gesichtsfarbe 
grün (= fahl) zudem für Krankheit, krank an Körper oder auch der Seele. In diesem Sinne ist die Farbe Grün sogar „giftig“ 
und kann für Gier und Neid stehen, so kann man auch grün vor Neid sein. Wieder also die ganze Bandbreite.  

Grün ist auch die Farbe des Islam. Kein Wunder: liegen die Ursprünge des Islam doch in extrem trockenen Gebieten. 
Und in der Wüste ist die grüne Vegetation das Zeichen für Leben, Überleben, die Farbe des Paradieses. Auf das 
hoffnungsvolle Grün in der Wüste, auf das satte Grün der Natur, darauf wollen wir heute vor allem schauen. Als Bild-
Beispiel dient uns dabei Claude Monet - Japanische Brücke im Garten von Giverny (siehe Rückseite).  

Claude Monet malte unzählige Bilder mit unserem Motiv. Es zeigt seinen Garten, den er selbst angelegt und auch 
gepflegt hat. Besonders Seerosen haben es ihm angetan. Frontal wird die japanisch gestaltete Holzbogenbrücke über 
seinen großen Teich gezeigt, der von hohen Trauerweiden umgeben ist. Wegen der reichen Ufervegetation bleibt der 
Blick im grünen Dickicht gefangen, der Horizont und der Himmel können nicht ausgemacht werden – aber sie sind 
angedeutet: sie spiegeln sich im Wasser. Alles auf diesem Bild ist leicht unscharf, verschwimmt. Das Grün bestimmt 
dieses Bild, doch finden sich unzählige Nuancen von einer großen Farbenpracht, wenn man sich in dem Bild verliert.  

Frische, „Sattsein“, schillernde, ruhige Harmonie: solche Frische wünsche ich mir derzeit auch. Neben dem Wetter sind 
auch so manche Aussichten trüb und grau. Ein heruntergefahrener Alltag hat sich eingenistet, die eigenen vier Wände 
sehe ich häufiger als mir lieb ist. Und die Stimmung hat eine deutliche Schlagseite Richtung Resignation und Frust. 
Fast, als würde man auf dem Trockenen sitzen, trotz des vielen Niederschlags der letzten Tage.   
           - Wo sitzen Sie auf dem Trockenen? Wo fühlen Sie sich lebendig – oder eben leer? 

Grün steht als Farbe auch für versorgt sein, eine Wasserquelle haben. Nur wenn der Untergrund stimmt, wenn ich 
Nahrung und Kraft bekommen kann, dann ist mein Grün nicht fahl und blass und krank, sondern lebendig und frisch. 
Grün braucht Wasser, Hoffnung braucht Nahrung. Hoffnung auf ein solches Happyend zum Träumen: Die Wüste und 
Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in 
aller Lust und Freude. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen: 
»Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!« Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die 
Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen 
wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es 
zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor 
die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. (Jes 35,1-7, gekürzt) 

Bei dieser Zukunft kann man auch heute schon ins Schwärmen kommen! Aber sie ist eben noch nicht da. Ein Jubeln 
über das Grün, das noch kommt. Dann, eines Tages, wird es grünen und blühen. Aber noch ist es grau und 
staubtrocken. Doch Gott sei Dank haben wir noch eine Aussicht, die nicht so trübe ist wie Wetter und Lockdown uns 
innerlich weismachen möchten. Der Blick auf Gott kann uns eine Quelle sein für all das Wasser, die Energie, das Licht, 
nach dem wir uns sehnen. Gesegnet ist der, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist. Der 
ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, 
fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, 
sondern bringt ohne Aufhören Früchte. (Jer 17,7f) 

Grün ist die häufigste liturgische Farbe. Grün geschmückt sind die Kirchen in der Epiphaniaszeit, der Vorfastenzeit und 
in der ewig langen Trinitatiszeit, also an den allermeisten Sonntagen im Kirchenjahr. Warum ist unser „Sonntags-
Alltag“ im Kirchenjahr grün? Letztlich ist doch kein Sonntag Alltag, sondern jeder Sonntag ist ein (Auferstehungs-)Fest! 
Umso passender ist es aber, dieses mehrdeutige Grün. Eine Fest-Farbe voller Frische und Hoffnung, und eine Alltags-
Farbe. Die „Farbe der aufgehenden Saat“, wie sie liturgisch auch genannt werden kann. Da sehen Wiesen und Äcker 
vielleicht noch graubraun aus, doch darunter tut sich etwas! Es braucht Zeit und Arbeit und ganz schön viel Geduld.  

Und ich werde versuchen, nach solchen Quellen für Wasser, Nahrung und Licht Ausschau zu halten. Wer oder was 
kann mir helfen „aufzutanken“? Menschen, ermutigende Bibelworte, tiefe Atemzüge in der Natur, gute Musik und 
gute Bücher – Gott hat seiner Fantasie da keine Grenze gesetzt. Jetzt muss ich es „nur noch“ schaffen, diese Quellen 
zu sehen, aufzutanken und darin den Frühling vorauszuahnen. Ich wünsche mir und uns allen viel Erfolg dabei!  



 

 

Claude Monet - Japanische Brücke im Garten von Giverny (Öl auf Leinwand, 1899, National Gallery in London, https://www.the-
artinspector.de/post/claude-monet-japanische-bruecke-im-garten-von-givern).  

 


