
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 25: BLAU  

Die dieswöchige Farbe ist die des Jahres 2020! Da wurde das Classic Blue (s.o.) gekürt: ein zeitloses Blau. Die Begründung: 
„Blau beruhigt und vermittelt ein Gefühl von Ruhe, Harmonie und Geborgenheit. In einer Zeit, in der uns der 
technologische Fortschritt zu überrollen drohe, sei es nur natürlich, dass wir uns zu soliden, ruhigeren Farben hingezogen 
fühlen.“ Abgesehen von der Wahrnehmung als „kalte Farbe“ ist die Tendenz diesmal deutlicher positiv: Blau ist eine 
beruhigende Farbe, die für Ferne, Sehnsucht, Klarheit steht. Die Farbe des Himmels, des Meeres, der Tiefe und der Weite. 

Und die Farbe von Maria, der Mutter Jesu, die im Katholischen ja auch als Himmelskönigin gesehen wird. Die Menschen 
im Mittelalter liebten blaue Kleidung, weil Blau die Farbe des Himmels, Gottes und der Engel war. Die Kostbarkeit des 
Blautons mag ein Grund dafür sein, dass Künstler diese Farbe bei der Darstellung des Marienmantels einsetzten, auch um 
die Einzigartigkeit der Muttergottes zu unterstreichen. Ein berühmtes Beispiel ist der Genter Altar der flämischen Maler 
Jan und Hubert van Eyck (15. Jh., siehe Rückseite). Dort sehen wir oben den herrschenden Christus, umrahmt von Maria 
und Johannes. Maria sitzt dabei als Himmelskönigin auf einem Thron und trägt eine Krone, die mit den Mariensymbolen 
Rose, Maiglöckchen und Lilie geschmückt ist. Sie ist in ein Buch vertieft. Auf den Bögen um ihr Haupt steht ein biblisches 
Zitat: Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht... (Weish 7,26). Marias 
prachtvoller blauer Mantel ist mit blauen Edelsteinen abgebildet und mit zwei Ultramarinschichten über einer Schicht 
Azurit gemalt – beides sehr teure Materialien. Die Farbe Blau verknüpft Göttliches, Himmlisches und Irdisches. Sie wird 
zur Farbe des Glaubens und der Treue. Literarische Bedeutung erlangte im 19. Jahrhundert das Motiv der blauen Blume. 
Sie muss hier erwähnt werden, weil sie in Novalis’ Roman Heinrich von Ofterdingen vorkommt! Sie steht für die Ferne, 
die Hoffnung und wurde zum Sinnbild der Romantik und der romantischen Sehnsucht.  

Wir blicken Richtung Horizont – und verspüren Sehnsucht. Nach Ferne, nach Nähe. Nach Geborgenheit, nach lauter, 
fröhlicher Gemeinschaft, nach Ruhe und Frieden. Wir wünschen uns vielleicht selbst in diese Ferne, in eine neue Welt, 
ohne unsere Niederungen und ohne die zahlreichen Lasten, die uns die Beine und unseren Alltag schwer machen. Oder 
wir wünschen uns, dass das ferne Ziel endlich näherrückt: Normalität, Stabilität, wieder freie Luft zum Atmen.    

Eine solche Sehnsucht verspüre ich in Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, 
Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes 
Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz 
bei mir selbst: wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in 
der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. (Ps 42,2-6) Eine Sehnsucht nach einem Happyend, nach 
Frieden und nach Gott. All das scheint fern – wie hole ich es mir in meine Nähe? Der Psalmbeter lässt seine Tränen fließen, 
er schüttet sein Herz aus: beides Wasser-Bilder. Er erinnert sich an bessere Zeiten und spricht sich selbst Mut zu: „Sei 
nicht traurig! Harre auf Gott! Er wird helfen.“ Der Beter stellt sich jetzt schon vor, wie er Gott einmal wird danken können, 
wenn das ferne Ziel endlich erreicht ist.  

Wie können wir es ihm gleichtun? Wie können wir dem Ziel unserer Sehnsucht näherkommen? Seine Strategie könnten 
wir auch umsetzen! Indem wir einander Behältnisse sind für fließende Tränen, für ausgeschüttete Herzen: anderen 
zuhören und uns anderen anvertrauen. Indem wir an schöne Erlebnisse der Vergangenheit denken, daraus Hoffnung und 
gute Laune schöpfen. Indem wir zuversichtlich nach vorne blicken, uns das Ende der düsteren Zeit vorstellen, so, als länge 
sie schon hinter uns. Im Rückblick wird so manches Große seltsam schnell klein. Wie bei Abschlussprüfungen: im Voraus 
ein unüberwindbares Hindernis, im Nachhinein möchte man fast lachen über die eigene Panik. Dieses zukünftige Gefühl 
in die Gegenwart holen: wenn das gelingt, kann es zumindest einigen unserer Sorgen einen Teil ihres Schreckens nehmen.  

Die Sehnsucht wird uns wohl in den meisten Fällen erhalten bleiben. Ferne Ziele am Horizont sind eben doch meistens 
nicht einfach über Nacht da. Das müssen wir wohl akzeptieren und bis zu einem gewissen Grad auch aushalten. Und doch 
hier noch ein ermutigendes Beispiel: Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, 
sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! (Lk 18,13) Der Zöllner hier sehnt sich nach Gott, 
nach Frieden und Angenommensein. Aber er traut sich selbst nicht näherzukommen. Das Ziel ist zu fern, und er ist es nicht 
wert. Denkt er. Und doch ist er es, den Jesus „gerechtfertigt“ nennt. Gott naht sich! Der Horizont, diese Grenze von 
Himmel und Erde, die sich sonst gnadenlos weiter von uns entfernt, egal wie weit und schnell wir ihr entgegenlaufen. 
Diese Grenze verschiebt sich in unsere Richtung. Der Himmel naht sich! Und wie fern wir uns auch fühlen von Erlösung, 
von Ruhe und einem Happyend: Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein 
zerschlagenes Gemüt haben. (Ps 34,19) 
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