
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 27: ORANGE 

Das erste Liedbeispiel ist ein Hit der Ärzte: „Hip hip hurra“ (https://www.youtube.com/watch?v=wppH3DFIyVA) – ein 
punkiges, wild-fröhliches Lied mit einem gehörigen Schuss Ironie. Es geht um „die Wende“ 1990. Die Vergangenheit wird 
in düsteren Farben gemalt, damit das Neue umso heller erstrahlen kann. Jetzt ist alles „super“ und „wunderbar“. (Wie 
gesagt: das ist im Lied durchaus ziemlich ironisch gemeint, aber darüber sehen wir mal großzügig hinweg.) Beschrieben 
wird jedenfalls ein Wandel: eine schwere, untragbare Lage verwandelt sich und alles wird gut – oder zumindest: besser. 
Eine schreckliche Zeit ist überwunden, und dieses Aufatmen setzt ungeheure Energie frei. Die schnelle Fröhlichkeit des 
Liedes ist also sehr angemessen. Mit welcher Farbe würden Sie eine solche Wende malen?  

Ich entscheide mich für orange. Orange drückt Erfrischung, Fröhlichkeit und Jugend aus. Laut Umfragen gehört es bei uns 
allerdings zu den unbeliebteren Farben. Das dürften unsere niederländischen Nachbarn sicherlich anders sehen, ist orange 
doch die Farbe ihres Königshauses Oranien und auch die Trikotfarbe ihrer Fußball-Nationalmannschaft. Ich denke 
außerdem an die Orangenfrucht, die mit ihrem spritzigen, sauer-süßen Geschmack die Lebensgeister weckt.  

Orange steht für mich für neuen Mut, für Aufbruch und Fröhlichkeit: alles Dinge, die wir kaum zu viel haben könnten. Das 
Buch der Sprüche pflichtet mir direkt bei: Ein Betrübter hat nie einen guten Tag; aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. 
(Spr 15,15) Das klingt in seiner Konsequenz fast brutal, ist aber oft zutreffend. Die Stimmung macht unseren Tag. Sie 
entscheidet, unter welchem Vorzeichen wir den Begebenheiten des Tages begegnen. Wenn wir frohgemut (ein schönes 
Wort!) sind, segeln wir über so manche der kleineren Klippen des Tages einfach hinweg. Wenn wir uns aber in einem 
ausgewachsenen Tief befinden, scheint der ganze Tag nur aus Betrübnis zu bestehen. Und nichts wünscht man sich dann 
mehr, als die Wende zu schaffen. Doch das ist unendlich schwer. Sich selbst aus dem Dreck ziehen, das gelingt nur selten. 
Weiter hilft uns dabei vielleicht der Hebräerbrief. Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 
lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 
der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude 
haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet 
und den Mut nicht sinken lasst. (Hebr 12,1-3) Die schöne Grundbotschaft hier: Hab Mut! Heb den Kopf, statt ihn hängen 
zu lassen! Neuer Mut, neue Motivation und Kraft kommen hier trotz all der Widrigkeiten. Es gibt Widerstände und 
Gegenwehr, Anfeindungen und Niederlagen. Das Leben ist weiterhin ein Kampf. Und doch ist es weitergegangen, und 
doch gab es einen Neuanfang.  

Woher sollen wir solchen neuen Mut nehmen? Die Antwort hier: indem wir aufsehen zu Jesus. Er kann uns darin ein 
Vorbild sein, ein Vor-Geher: Jesus hat freiwillig auf ein Leben in reiner Freude verzichtet, kam ganz nach unten, selbst 
hinunter in mein tiefstes Tief, und im Gegensatz zu mir schafft er dort die Wende. Er dreht dem Tod die lange Nase und 
verwandelt ihn in neues Leben. Er macht aus der Niederlage einen Sieg, aus der Nacht einen frischen, neuen Tag. Gut 
„orangen-haft“ wird das durch das Osterlachen nachvollzogen. Besonders im Spätmittelalter hat der Pfarrer am Ostertag 
von der Kanzel ein Ostermärchen erzählt, eine lustige und manchmal sogar schlüpfrige Geschichte. Einfach mit dem Ziel, 
die Gemeinde zum Lachen zu bringen, um die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. Das Osterlachen symbolisiert den 
Sieg über den Tod, der sich an Christus „verschluckt“ hat und der Lächerlichkeit preisgegeben ist.  

Also: im Aufsehen auf Jesus Christus können wir den Kopf erheben, selbst wenn er uns ansonsten fast zu schwer geworden 
ist. Und noch etwas Zweites finde ich im Hebräerbrief: eine „Wolke von Zeugen“. Keiner kämpft für sich allein! Hier sind 
vor allem Vorbilder im Glauben gemeint, aber das fasse ich heute mal weiter. Vielleicht denken Sie einmal nach: wo haben 
Sie eine Wolke von Menschen um sich? Ob persönlich anwesend oder auf Entfernung: wer ist Teil Ihres Lebens und macht 
Ihnen immer wieder Mut? Wer denkt an Sie, betet vielleicht für Sie, ist für Sie da: in Gedanken, am Telefon, durch kleine 
oder große Gesten? Zusammen sind Lasten leichter zu tragen, und zusammen vielvielfacht sich auch die Fröhlichkeit!  

Das bringt mich zum Schluss zum Kindermutmachlied (https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc). In sehr 
einfachen und ebenso zutreffenden Worten wird es ausgedrückt: machen wir einander Mut, zeigen wir einander: „Du, ich 
brauche dich!“. Zusammenhalt stärkt, mich und auch den anderen! Dieses Lied könnte uns übrigens auch Gott zusingen: 
Er hat uns wert geachtet seine frohe Botschaft weiterzugeben, in Wort und Tat. Er (ge-)braucht uns, und vor allem: „Was 
du nicht schaffst, das schaffen wir vereint!“ Hab Mut, auch im tiefsten Tief bist du nicht allein! 

Ein schöner Anlass, mit einer lieben Person mal wieder meine Stimmung zu teilen, sich miteinander zu freuen oder 
miteinander wütend, traurig und schlecht gelaunt zu sein. Und anschließend, vielleicht sogar mit einem Lied auf den 
Lippen, mal wieder in eine Orange zu beißen.  


