
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 30: ROSA  

Unsere heutige besondere Farbe ist eine Mischung aus Rot und Weiß. Liturgisch gesehen ist sie aber eine Mischung 
aus dem trauernden Violett und dem strahlenden Weiß der Auferstehung – getragen wird es im Katholischen am 
Sonntag Lätare, der letzten Sonntag gewesen ist. Wir feiern also das Bergfest der Passionszeit, wir haben den Zenit 
überschritten und nähern uns dem Ziel. Das passt insofern, weil sich heute im Rosa vieles umkehren wird.  

Mit Rosa werden vor allem Lieblichkeit, Weichheit, Zartheit, Zärtlichkeit und Sanftheit assoziiert. In Umfragen halten 
viele die Farbe auch für typisch weiblich oder kindlich. In Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen werden tatsächlich die 
Zellen in rosa gehalten, um die Aggressivität von Gefangenen zu senken. Da Rosa und Rot in der christlichen Kunst 
nicht wirklich unterschieden werden, begegnet uns auch immer wieder einmal eine Maria oder ein Jesus in einem rosa 
Gewand: die Farben von Blut und Reinheit, von Tod und Leben kombiniert.  

Rosa ist wohl mehr als andere Farben eine Geschmackssache. Bei Rosa wird deutlich: unsere Vorprägungen, schon 
gebildete Meinungen bestimmen entscheidend mit, wie wir auf etwas blicken. – Denken Sie bei Rosa eher an ein 
negatives „Schweinchenrosa“, an (nur weibliche?) Babykleidung, an Mandelblüte und duftende Rosen, an die rosarote 
Brille von Verliebten? Je nachdem könnten Sie sich am Rosa erfreuen oder es auch geringschätzen.  

Unser Liedbeispiel (https://www.youtube.com/watch?v=piY_da5bhbs&t=113s)  ist gleichzeitig unsere Bibelstelle: das 
Magnificat, vertont von John Rutter. Eine Aufnahme, die alte Klänge aufnimmt und erweitert, angeregt durch weitere 
Texte und auch andere Klänge, die die Fröhlichkeit lateinamerikanischer Marienfeste aufnehmen möchten. In einer 
Kritik wird das Werk übrigens passenderweise als „farbenreich“ bezeichnet! Der Text dazu: der Lobgesang der 
schwangeren Maria. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; denn er 
hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er 
hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für 
und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens 
Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die 
Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu 
unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. (Lk 1,46-55) 

Maria freut sich hier über etwas, das noch nicht da ist, das sie aber sicher erwartet. Eine Umkehrung von allem! Alles 
steht Kopf: alles Mächtige findet sich plötzlich am anderen Ende der Nahrungskette, alle Unterdrückten dagegen 
finden sich nun mit Ehren überhäuft. Gebt nicht auf, ihr Hungrigen und Unterdrückten! Gott hat euch gesehen, und er 
wird alles ändern!  Ein Lob der Niedrigkeit!  

Ein Paukenschlag, der auch festgefahrene Denkmuster aufbrechen möchte. Wie schnell legen wir uns innerlich fest, 
haben ein „Urteil“ gefällt über Personen, ihr Aussehen, ihre Art und ihren Charakter. Ausgerechnet eine gewöhnliche, 
arme, junge Frau bringt einen König zur Welt?! Die Überreichen stehen am Ende mit leeren Händen da?! Das 
widerspricht doch jeder Erfahrung, jeder Wahrscheinlichkeit! Da suche ich einen König doch lieber in einem pompösen 
Palast und lasse die arme Magd links liegen.  

Dass wir Dinge in unser inneres System einordnen, ist wohl normal, denke ich. Schubladendenken hilft uns, 
Verhaltensweisen anderer einzuordnen und unser Leben zu organisieren.  So lange wir das wissen und darin nicht zu 
starr werden! Denn Maria und ihr in einer Krippe geborener Königs-Sohn zeigen uns in aller Deutlichkeit: Vieles ist 
nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und: Bei Gott steht gern mal alles Kopf!  

Maria und das Rosa zeigen uns, dass ein Wechsel der Blickrichtung immer wieder heilsam sein kann. Seien wir bereit 
unsere Schubladen zu öffnen und unser Denken durchschütteln zu lassen! Auch wir selbst mögen von anderen in 
Schubladen gesteckt werden oder über uns selbst schlecht denken, aber Gott kümmert sich nicht um Schubladen. 
Andere mögen uns für unser Sein, unser Aussehen, unsere Art verurteilen, aber Gott sieht uns ins Herz, er kehrt die 
Machtverhältnisse um. Die Gefallenen hebt er auf. Diejenigen, die sich selbst erheben, haben dagegen ihren Lohn 
schon gehabt.  

Ich möchte versuchen, diese Woche auf meine Gedanken zu achten: von wem habe ich ein festes Bild, denke schlecht, 
verächtlich, mitleidig über ihn oder sie? Vielleicht ist es Zeit das Ganze mal aus einer anderen Blickrichtung zu sehen – 
eine rosarote Brille aufzusetzen sozusagen? Vielleicht werde ich überrascht. Ob mir das aber gelingt oder nicht, immer 
und in allem gilt: Ob ich verachtet oder verbittert werde, ob ich verurteilt oder verurteilend werde, ob ich die Welt 
gerade eher rosarot oder eher schwarz sehe: Gottes Barmherzigkeit hat noch immer kein Ende, sie ist jeden Morgen 
neu. Und der Höhepunkt der Nacht ist nun vorüber.  


