
Predigt Nr. 4 der Fasten-Predigtreihe 2013 "Farben" : 
Die Farbe GRÜN

(Symbol für das Kanzel-Herz: Grünes Tuch und Efeu-Ranke)
Lünne, 17. März 2013, 10 h

________________________________________________________________________

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

Liebe Gemeinde,

eigentlich hatte ich darauf gehofft, dass der Vorfrühling unser Land heimgesucht hätte bis heute... 
Darum habe ich diese letzte richtige Farbe der Passionspredigtreihe – denn schwarz und weiß gelten
ja farblehrenmäßig nicht als echte Farben – so weit wie möglich nach hinten geschoben. So können 
wir es nur erwarten und aus dem Wissen ableiten, was sich bis Mitte März bisher nur zögerlich ein-
gestellt hat, nachdem die "Grüne Woche" in Berlin ja auch schon lange vorüber ist – der Frühling. 
Dabei will ich vom "Maigrün" ja überhaupt noch gar nicht reden...

GRÜN ist die Farbe von Wanstum und Leben, von Wiesen und Wäldern, von Frische und neuem 
Anfang. Im Frühling bricht sich das zarteste aller Grüntöne des Jahres seinen Weg aus Boden und 
Zweigen – man nennt es "lindgrün". Bis zum satten Sommergrün hin entwickelt GRÜN viele 
Nuancen, um so von Fruchtbarkeit und reicher Ernte zu künden.
Manchen Menschen wird dabei ein "grüner Daumen"  nachgesagt – die können  tatsächlich mit 
Pflanzen reden und dann gedeihen diese um so prächtiger, beneidenswert: Was wir als verdorrt 
beiseite stellen, das bringen solche Menschen wieder zum Wachsen.

Wir hier im Emsland sind davon verwöhnt, vom Grün der Fluss- und Bachauen, der Felder und 
Wälder – auch wenn uns sicherlich etwas weniger "maisgrün" besser stünde zugunsten einer 
anderen Grün-Vielfalt!
Mir wurde mein westeuropäisch vorgeprägtes Grünerleben einmal gehörig durcheinander gebracht, 
als ich als Student Israel besuchte. Das ging bei mir nur im Sommer, doch hatte ich mir nicht 
ausgemalt, was ein Hochsommer im von Halbwüsten geprägten Israel bedeutet: Selbst die wenigen 
Oasen, Baumgruppen, Alleen oder Einzelbäume konnte man kaum als grün bezeichnen, da der feine
Sand alles bedeckte und irgendwie gelb-braun einfärbte. Wie sehnte sich mein grünverwöhntes 
Auge dann danach, sich an einem wirklich grünen Anblick wieder einmal weiden zu können...

GRÜN ist die Farbe des Wachsens und GRÜN ist die Farbe der Hoffnung – das weiß jedes Kind!
"Befiehl dem Herren deine Wege und hoff auf ihn: Er wid`s wohl machen", so sagt es der Beter in 
Psalm  37, ein sehr bekannt gewordenes Wort und Lied. Ja, wo solche Hoffnung aber fehlt, kann 
nichts "grünen und blühen" oder heranwachsen. Da verdorrt die Saat oder wird erst gar nicht 
ausgefahren. Da werden kaum noch Kinder geboren, denn da fehlt die Grundlage: 
Das Vertrauen ins Leben!

Dabei täten Kinder uns so gut. Sie mögen noch "grün hinter den Ohren sein" oder wegen fehlender
Erfahrung wahre "Grünschnäbel" sein. Doch bei alledem sind sie dem Leben gegenüber aufge-
schlossen wie grünende Blätter zur Sonne stehen, empfänglich für jeden unverhofften Augenblick. 
Denn sie leben jetzt! Ohne Angst vor morgen. Kindern ist es zu Eigen, dass sie ihren kleinen Karren 
noch an manchen großen Stern binden, ohne darin viele Probleme zu erkennen. Denn die Welt – so 
sagen sie uns damit, die Welt ist so viel wunderbarer und größer als der begrenzte Ausschnitt, den 
Erwachsene sich angewöhnt haben, wahrzunehmen.

Von dieser so viel größeren Welt erzählt Jesus von Nazareth. Aber es sind keine Geschichten von 
fernen Planeten oder neuen Galaxien, nichts von StarTrek oder Raumschiff Enterprise. Wer den 
himmlischen Geschichten Jesu lauscht, bleibt der Erde ganz nah. Denn Jesus erzählt dabei vom 
Säen und Ernten, von Weinbergen und grünen Auen, vom Arbeiten am See und auf den Feldern.
Bei ihm gehören Himmel und Erde zusammen:
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"Wer die Erde nicht berührt, kann den Himmel nicht erreichen!" - sagt ein Sprichwort.
Ja, darum: Wenn du dem Unsichtbaren auf die Spur kommen willst, dann sperre Augen und Ohren 
auf und nimm wahr, was auf dieser Erde geschieht: Im Kleinen beginnt Großes. Und aus dem 
kleinsten aller bekannten Samenkörner damals, dem Senfkorn, wächst im Laufe der Zeit ein 
riesiger Baum...
Vom Säen und Ernten erzählt Jesus seinen zweifelnden und enttäuschten Jüngern einmal eine 
mutmachende Beispielgeschichte, um ihnen Hoffnung zu geben und "grünes Licht" für ihren un... 
Weg in seiner Nachfolge. Hören wir auf diese grüne Geschichte nach Lukas 8, V. 4 – 8, die als 
"Erzählung vom vierfachen Ackerfeld" bekannt wurde : "... Textlesung...".

"Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt man und meint damit die bis zum Letzten andauernde Kraft und 
Vision, die der Hoffnung innewohnt: Sie kann weiter als bis zum Horizont sehen, sie kann eine 
Zukunft entwerfen, auch wenn die aktuelle Gegenwart völlig quer dazu steht, sie kann grün riechen,
auch wenn alles drumherum noch grau in grau erscheint.
Hier ist der Ackermann, der geduldige Bauer, ein Sinnbild für konsequent grünes Denken und 
Handeln: Er streut seine Samenkörner über das Land, nicht geizig und zurückhaltend; nein, er hat 
soviel davon, dass er nicht sparen muss und will. Ja, er geht davon aus, dass nicht jeder Same ein 
grünes Kleid anlegen wird - trotzdem hört er nicht auf, Samen über den Weg, unter die Dornen oder
auf den felsigen Grund zu streuen. Er gibt gerne, er hat viel zu geben. So ist Gott.

Nach menschlichem Urteil, das gerne in Quantitäten denkt, besteht nach der Aussat ein erhebliches 
Ungleichgewicht: Dreiviertel der Saat hat`s schlecht getroffen, nur ein Viertel fiel auf den 
dafür vorbereiteten Acker – dumm gelaufen? Hm, Möchtergernbauer oder bloß Hobbylandwirt? 
Der Weg wird nicht ergrünen, dafür sorgen schon die Vögel, die dort einen gedeckten Tisch 
erwarten durften. Das dornige Dickicht wird nicht dauerhaft ergrünen, weil es den Halmen keinen
Raum und kein Licht lässt zum Wachsen. Und der schwach beerdete Felsen verliert seinen Bewuchs
noch im lindgrünen Zustand, weil die Kornpflanzen keine Wurzeln treiben können, also ohne 
Tiefgang und Halt umknicken werden.

Aber nebendran entwickelt sich eine "grüne Wiese" und dann später ein wogendes Kornfeld. Da 
hat es funktioniert, da grünt Hoffnung heran. Die Menge ist hier unwichtig, obwohl natürlich aus 
einer Pflanze bald 100fache Frucht zu erwarten ist, wenn der Ährenstand normal verläuft. Das muss 
man auch bedenken.
Aber es geht hier eben um den grünen Erfolg an sich. Gottes Wort und der Glaube an ihn haben zu 
kämpfen in der Welt, mit Sicherheit, und das schon immer. Solcher Glaube an den lebendigen Gott, 
den alleinigen wie einzigartigen Schöpfer der Welt, ist nicht selbstverständlich, war es auch nie, 
weder zu biblischen Zeiten des Volkes Gottes noch zu Beginn des Christentums rund ums Mittelmeer.

Es geht um die Qualität eines Lebens in Hingabe an diesen Gott, der ausgerüstet scheint  mit jenem
"grünen Daumen" eines wunderbaren Gärtners oder Bauern. Wir, die wir in dieser Liebes-Nachfolge 
leben, wir sollen der Welt all dies von Gott her weitergeben: 
- Die Wurzeln für eine gesunde Verankerung, für einen überzeugenden Standpunkt jenseits aller 
beliebter Wankelmütigkeit, Unentschiedenheit oder vom verbreiteten Oppertunismus
- Ein Wachstum in grünem Kleide, das für Hoffnung steht, Hoffnung gegen den Anschein, gegen 
das "Kopf-in-den-Sand-Stecken", gegen Desinteresse; aber für ein Kämpfen und Streiten im Sinne 
Jesu für die am Rande, die Übersehenen; ja, für Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und Frieden.
- Und Flügel sollen wir den Menschen geben, um über den Tellerrand zu schauen und erfolgreich zu
werden, für einen Weitblick und das Erkennen von Folgenwirkungen unseres Handelns.

So sollen wir die grüne Farbe der Welt nach Gottes Plan fest im Blick haben, dass sie nicht unter-
geht, sondern sich erhält und ausbreitet.
Gottes künftige Welt schlägt auch seine Wurzeln in unseren grau schimmernden Alltag. Nichts ist 
ohne Bedeutung. Wer scheitert, ist nicht am Ende; wer stirbt, geht nicht verloren. Es mag kalter 
Winter sein, immer noch bei uns. Aber die Knospen wissen es besser: 
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Jahr für Jahr springen alle Knospen auf und fangen an zu blühen! 
Man kann die Uhr danach stellen, sehr verlässlich.
Ja, Hoffnung sieht eben weiter – sie sieht im Winter schon den Frühling und im Schnee bereits die 
ersten Knospen. Und selbst in der Wüste rechnet die Hoffnung mit grünen Auen an frischem Wasser
einer plötzlichen Oase. Wir sollten uns davon anstecken lassen...

Das empfiehlt schon das Wort des Propheten Jesaja aus der Lesung eben:
Regen fällt herunter und befeuchtet die Erde für die nötige Fruchtbarkeit, bleibt ihr erhalten und 
kehrt natürlich nicht wieder zurück zu Gott – (Randnotiz: Natürlich kehrt das Wasser im spezifischen 
Kreislauf durch Verdunstung wieder zum Himmel zurück und reget erneut ab, nur davon hatte man 
damals noch keine Ahnung; immerhin  wusste man: Es regnet nicht in den Himmel zurück, so muss man
das ganze hier wohl verstehen...). Ganz so ist es mit Gottes Wort – es kommt zu uns herunter und 
wirkt Frucht, leitet uns an zum Erfolg in Gottes Sinne, gegen unsere Natur, und bleibt natürlich unter
uns, damit es grün bleibt unter uns, damit das Wachsen und Gedeihen nicht plötzlich aufhört.

Hoffnung schaut druch den Horizont hindurch und sieht im Sichtbaren schon Gottes unsichtbare 
Welt. Das schenkt Vertrauen zurück in das vorfindliche, oft hoffnungslose Leben. Wer dem Leben 
vertraut, der bleibt dieser Erde treu, auf der wir existieren müssen und kann ganz entspannt in der 
Gegenwart leben – ohne immer schon ängstlich an morgen denken zu müssen. Und dabei 
womöglich von den Sorgen überwältigt wird, sodass "lindgrün" zu "giftgrün" verzerrt wird.

Wir sollen dagegen eher eine kindliche Haltung einnehmen, rät Jesus immer wieder; wissend, dass 
uns rational denkenden Erwachsenen solches Verhalten oft abgeht.
Wenn Kinder aber ein Ohr an den Erdboden legen und so das Gras wachsen hören, dann 
haben sie gleichzeitig das andere Ohr offen für den Himmel! Das ist doch eine wunder-
schöne Aussicht, eine treffliche Haltung, beides eben ist da: 
Zur Welt grünorientiert und zum Himmel gotthörig! 
Die Knospen dieser Hoffnung mögen daher für uns täglich neu erblühen.

Es gibt bei uns die sogenannten "immergrünen Gewächse" – hier habe ich eins mitgebracht: Efeu.
Vor einem Vierteljahr haben wir unsere Zimmer und Kirchen geschmückt mit immergrünen Tannen 
oder Zweigen – starke weihnachtliche Hoffnungszeichen für ein Leben nach und trotz aller Winter-
starre, Tod und Vergänglichkeit. Für mich ist das ein schönes Symbol: Bleib ein Immergrüner, ein 
von der Liebe und Hoffnung Gottes für immer grün verzauberter Mensch, durch den es grünt und 
blüht wie in einem elektrischen Durchlauferhitzer: 
Ich möchte mich von Gott dazu gebrauchen lassen, sein "Durchlauf-Ergrüner" zu sein in dieser 
Welt, um seine liebevollen Gedanken und Werke an uns erfolgreich zu streuen, ganz so wie jener 
Sämann seine Saat aufs Feld bringt: unaufgeregt, beständig, bescheiden und hoffend:
Die Qualität des göttlichen  Wortes und dessen Umsetzung im Glauben – die werden sich unaufhalt-
sam durchsetzen. Dann gibt es auf dem Globus nicht nur eine kleine "grüne Insel" am Rande des 
Atlantiks, sondern irgendwann auch eine sehr ergrünte Welt voller Hoffnung und Zukunft. Amen.

"Dein blühendes Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte
und ein wachsendes Licht der Hoffnung  auf allen unseren Wegen." Amen.


