
Predigt Nr. 1 der Fasten-Predigtreihe 2013 "Farben" : 
Die Farbe BLAU

Jona 2, 1 – 11 / Phil 2, 5 -11 / Psalm 8
(Symbol für das Kanzel-Herz: Blauer Schal und blauer Wal)

Lünne, 23. Februar 2013
________________________________________________________________________

"Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn, und dem Vater Jesu Christi.Amen."

Liebe Gemeinde,

in der nun anstehenden Passionszeit soll es wieder über die nächsten Wochen eine Predigtreihe 
geben, bei der wir uns unter einem bestimmten Thema mit dem Worte Gottes auseinandersetzen 
wollen. Jetzt, 2013, lautet das Oberthema: "Farben" – und was sie mit Glaube und Kirche zu tun 
haben. Heute Abend beginnen wir die Reihe mit der männlichsten Farbe – mit BLAU!

Rein technisch betrachtet: Wenn Licht eine Wellenlänge zwischen 460 und 480 Nanometer besitzt, 
dann sehen wir blau. Aber hilft uns das wirklich weiter im Verstehen dieser Farbe und in unserem 
Verhältnis dazu? Eher nicht, darum jetzt kulturell, historisch, sprichwörtlich und theologisch weiter:

Beeindruckend ist diese Sicht: Schauen die Astronauten aus ihrem Raumschiff zurück auf die Erde – 
dann erkennen und empfinden alle immer dasselbe: Da schwebt ein wunderschöner Planet in herr-
lichen Blautönen durch die schwarzen und lebensfeindlichen Tiefen des Alls. Wie eine zerbrechliche 
Glaskugel schimmert dort unser "  blauer Planet  " in großer Einzigartigkeit und man will spüren, wie 
kostbar diese Erde im Grunde ist. 
Sie scheint das einzig wahre "  blaue     Wunder  " zu sein, das es gibt, so großartig leuchten Luft und   
Wasser im unvergleichlichen Blau, auch das ganze Firmament ist tiefblau. So einzigartig und kostbar
wirkt die Erde, wie alles Leben. Und gleichzeitig so verletzbar – die Erde und mit ihr das Leben und 
seine Würde, sind antastbar, denn sie können verletzt werden, schnell und unwiderbringlich!

BLAU gehört sicherlich zu den beliebtesten Farben der Menschen, unsere Sprache ist voll von blauen
Anspielungen. Ist BLAU im christlichen Umfeld noch immer die weibliche Farbe, weil es seit altersher
die Marienfarbe ist – Maria bildet mit ihren blauen Kleidern sozusagen den Himmel und die 
Göttlichkeit ab, so wandelte sich das Anfang des letzten Jahrhunderts eindeutig zur männlich domi-
nierten Farbe: Marine-Uniformen, Matrosenanzüge, Arbeitsanzüge und der berühmte "Blaumann" – 
und bis heute erhalten neugeborene Jungen hellblaue Strampler, Mädchen dürfen rosa tragen!

Sicher,  BLAU gehört eindeutig zu den eher kalten Farben. Aber es wirkt auch beruhigend, macht 
gelassen: Im bunten Perlenkranz des Glaubens, wie wir ihn heute morgen im Kindergottesdienst 
gestaltet haben, heißt die blaue Perle passenderweise die "Perle der Gelassenheit". BLAU fördert die 
Konzentration. BLAU schafft Klarheit – und sei es mittels eines sogenannten "  Blauen Briefes  " als 
Abmahnung bei schulischem Stress oder als Glück im Unglück, wenn man - Gott sei Dank - mit 
einem "blauen Auge" davongekommen ist.

BLAU ist zudem die Farbe der Weite und des Fernwehs, der Sehnsucht und Romantik: Es 
geht in Richtung des blau schimmernden Himmelshorizontes, wenn man eine "  Fahrt ins Blaue  " 
unternimmt, oder spontan einen "  Tag blau macht  ", meist am "  blauen Montag  ", um von Pflichten des
Alltags zu entspannen. Eine Reise zu den Blauen Bergen verspricht Verheißungsvolles und die Suche
nach der "  Blauen Blume  " weckte schon immer romantischen Pioniergeist und Abenteuerlust. Ähnlich
kann Mörike formulieren, wenn er das "  blaue Band des Frühlings  " flattern lässt, dass nach dem 
kalten Winter den neuen sehnsuchtsvollen Aufbruch in die Wärme anzeigt.
Und für die hart arbeitende bäuerliche Bevölkerung - vom Aufenthalt im Freien braun gebrannt - 
erschienen die adeligen Menschen aus einer fernen, anderen Welt zu kommen: In deren vor Sonne 
und Luft verschonter weißen Haut schimmerten die Adern bläulich hervor, sodass sie darum kurz 
"  blaublütig  " genannt wurden, wir kennen diese Bezeichnung des "blauen Blutes" bei Angehörigen 
des Adels ja bis heute.
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Ja, BLAU  für Tiefe und Höhe, für Klarheit und Lebendigkeit und darum für den Glauben schlechthin 
– das scheint auch durch unsere biblischen Texte hindurch. Wird da wohl niemals BLAU als Farbe  
erwähnt  - ihre Bedeutung aber allemal:
- Psalm 8 preist den Schöpfer des Alls, der vom Himmel bis zum Wasser alles geschaffen hat und in
und zwischen ihnen vielfältiges Leben sprießen lässt.
- Der Christus-Hymnus im Philipperbrief beschreibt den Weg Jesu Christi aus den fernen Tiefen 
der himmlischen Heimat bei Gott zu den irdischen Gefilden unter den Menschen. In ihm, dem Sohn, 
leuchtet die Klarheit des Vaters auf, er wird angebetet von allen und überall und ihm wird geglaubt.
Für mich schimmert darum aus allen Zeilen hier eine kräftige blaue Färbung hervor!

Hören wir nun auf das irgendwie blau unterlegte Wort zur Predigt - aus den blauen Tiefen des 
Meeres steigt es empor zum blauen Firmament, hoch Richtung Gott. Es ist das Bekenntnis des 
Propheten Jona, sein Gebet im nachtblauen Bauch jenes Wales, der ihn sicherheitshalber 
verschluckend bewahrte und in welchem Jona seine Bekehrung erlebte – vom Gottesflüchter zum 
Gottesprediger!  Hören wir aus dem Jonabuch das  Kapitel 2: "..........Textlesung.........."

Kinder mögen diese spannende Geschichte um Jonas Ninive-Besuch sehr, man kann es dramatisch 
erzählen und gut ausschmücken. Und ungesagt spielt dabei BLAU eine bedeutende Rolle:
Jona will flüchten vor dem göttlichen Auftrag und macht sich auf zum blauen Meer, möglichst weit 
weg in die letzte Ecke der Welt will er unter dem blauen Himmelzelt flüchten, hin zu den blauen 
Bergen, wo ihn Gott weder vermuten noch finden würde – denkt er. Dann wird er in die Tiefen des 
blauen Ozeans geworfen, ein blauer Pottwal verschluckt ihn im Auftrag Gottes für drei Tage und er 
verwandelt sich in jener nachtblauen Tiefe: Aus dem Gottesflüchter wird ein Gottesfreund und 
Prophet, der bald darauf in Ninive den göttlichen "Blauen Brief" verliest, dass Gott deren Bösartig-
keiten nicht länger dulden und die Stadt samt allen Einwohnern demnächst auslöschen würde – es 
sei denn, es ginge noch ein gewaltiger Ruck durch die Stadt zwecks Umkehr von ihrer Gewalt-
herrschaft.
Der blaublütige König macht den ersten Schritt und läuft nur noch rum in Sack und Asche, und alle 
Untertanen machen es ihm nach. Und nach 40 Tagen "Blau-machen" für Jona, in denen er neu-
gierig auf den angesagten Untergang wartet, hat Gott ein barmherzigen Einsehen mit den Niniviten 
und lässt sie leben. Er verzeiht ihnen ihr böses Treiben, sodass sie noch mit einem "blauen Auge" 
davonkommen und Jona in seiner Enttäuschung sein "blaues Wunder" erleben muss.

Eine ganz schön "blaue Erzählung" ist das, wenn wir sie denn so lesen und zuordnen.
Gott hatte ein klares blaues Urteil für die Angeklagten gesprochen – ob sich die Niniviten dann 
später an ihre eigenen Vorgaben gehalten haben, ist nicht überliefert.
Wohl aber ist klar, dass wir Menschen eher dazu neigen, unseren blauen Planeten auszurauben, 
sodass er eher aschgrau zu werden droht:
Wir können die Menschenwürde, die gute Luft, das gesunde Wasser, ja das ganze Klima und Leben 
auf diesem blauen Planeten nicht selber herstellen – alles wurde uns geschenkt. Wir sollen es nach 
dem Schöpfungsauftrag Gottes mit Ehrfurcht behandeln. Und solche Ehrfurcht hat nichts mit Angst
zu tun, sondern mit der Achtung vor dem Leben. Ehrfurcht ist die Scheu, dem Leben zu nahe zu 
treten, weil alles Leben eine Herkunft und einen Hintergrund hat, die sich eben unserem Zugriff 
entziehen.
Wer davon überzeugt ist, wird verantwortungsvoll mit der geschaffenen Welt umgehen – beim 
Einkaufen, auf Reisen, in Arbeit und Freizeit.
Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das ebenfalls leben will. Ehrfurcht erfordert Mut, 
sich für das Leben einzusetzen, um es zu bewahren.

Um diese Zusammenhänge zu erkennen, musste Jona, der flüchtende Gottesprophet, quasi in 
Klausur gehen, hier in antiker Symbolsprache gesagt: drei Tage und Nächte im Bauch des ihn 
schützenden Wales verbringen. Die Zahl drei steht für Vollkommenheit, Vollständigkeit, es ist die 
Zahl Gottes, seiner geheimnisvollen trinitarischen Beziehung in sich, aus Liebe gespeist. Es sind die
drei Tage, die Jesus im Höhlengrab zugebracht hat und in denen er sich verwandelte von einem 
Toten zu einem Lebendigen. Und wieder spielt BLAU eine Rolle, denn in solch einer Zeit der nacht-
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blauen Färbung sieht man plötzlich klarer, lenkt einen nichts mehr ab, kommt man zu  prägenden 
Entscheidungen und steht zu ihnen bzw. führt sie auch aus:
Man ist derart in eine Tiefe gestellt, der man sich dann aussetzen muss.
Man wird auf sich selbst geworfen und versucht, sein Leben neu zu sortieren, in neuem Licht zu 
sehen und zu handeln. Das sind dann gesegnete, blaue Zeiten in einem Leben; Wendezeiten, in 
denen sehr viel Wesentliches passiert.

Jonas Gebet in der Meerestiefe und im Dunkel des Wales ist eigentlich schon ein Bekenntnis: Was er
sagt und betet, was er klagt und anerkennt, das ist alles bereits Vergangenheit, denn: Jona erinnert 
sich! Er schaut zurück! Er wird nie vergessen können, wie ihm damals zumute war. Aber dennoch 
liegt alles bereits hinter ihm. Es ist ja schon etwas mit ihm geschehen, er ist kein Verworfener mehr, 
sondern der Gerettete, der diesen ergreifenden Psalm betet. Und er könnte wohl gar nicht so beten,
hätte er nicht sein "blaues Wunder" erlebt, das Wunder der Bewahrung!

Er hat nämlich auf all seinen Fluchtwegen gelernt, dass es da eine Kraft gibt, die stärker ist als seine
Verweigerung, sein Trotz und seine Torheit, mächtiger auch als sein Ungehorsam, und endlich auch 
stärker als seine Todessehnsucht: Auch wenn ER Gott preisgegeben hat, GOTT gibt ihn nicht 
preis!  Das ist das Zeichen des Jona: Menschen stehen vor jenem unbegreiflichen Wunder – nennen
wir es darum ruhig ein "göttlich-blaues Wunder" -, dass Gott Leben schenkt und gibt.
Jona bekennt das so: "Da zogst du mein Leben aus der Grube empor, o mein Gott!"

Der Wal scheint dabei einen besonderen Humor zu haben, wohl Gottes leisen Humor, das feine 
Lächeln  desjenigen, der am längsten lacht: "Du törichter Mensche, meinst du wirklich, du könntest 
Gott entkommen? Hast du dir eingebildet, es gäbe einen Ort in der Welt - in der höchsten Höhe, in 
der tiefsten Tiefe oder in der entlegensten Weite, an dem Gott nicht doch wäre und wo du aus 
Gottes Augenwinkel rausrutschen könntest? Gib diesen dummen Gedanken auf! Denn du wirst ein 
Zeuge sein, ein Zeuge des Lebens. Und deinem Auftraggeber, Gott, werde ich dich nun ausliefern! 
Die Zeiten des "Blaumachens" sind endgültig vorbei! Mach dich bereit, denn du und Ninive, ihr 
werdet noch euer "blaues Wunder" erleben!"

Und so geschah es auch, den Ausgang kennen wir alle. Darum darf dieser blaue Wal gleich seinen 
Platz im Kanzelherz erhalten, zur Erinnerung an sein blaues Wesen, uns zu gut.

Ich finde, BLAU ist eine gute Farbe für Gott, sie steht für seine Höhe und Tiefe und Weite.
Und für die Klarheit seiner Botschaft.  Wenn wir sodann  im Glauben darauf antworten, erscheint 
das als eine klare blaue Ansage. Sind und bleiben wir so geprägt vom Glauben an unseren Schöpfer,
dann sind wir alle eindeutig blaublütige Heilige, eben von solchem Glauben durchdrungene 
Menschen. Amen.

"Dein gutes Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf allen unseren Wegen unter deinem blauen Himmel."


