
Predigt Nr. 3 der Fasten-Predigtreihe 2013 "Farben" : 
Die Farbe ROT

1. Korinther 12: Ein Leib und viele Glieder
Gefeiert als "Zirkusgottesdienst" in der Turnhalle 

zum Abschied der Eheleute Räder aus der Zirkusleitung
(Symbol für das Kanzel-Herz: Rote Bänder)

Lünne, 9. März 2013, 18 h
________________________________________________________________________

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

Liebe Gemeinde,

in meinem Elternhaus sind wir als vier Geschwister aufgewachsen – alles Jungs, immer ein Jahr 
auseinander; natürlich war da ordentlich der Bär los und meine Mutter oft auf einsamem Posten. 
Aber es gab damals noch mehr feste  Regeln und einen starreren Verhaltenskodex als heute üblich.
Viele Regeln betrafen die Kleiderordnung: winters lange Lederhosen, sommers kurze Lederhosen, 
niemals sollte blau und grün zusammengetragen werden und eine Farbe ist tabu für Jungs: ROT!
Ja, die paar dunkelweinroten Teile, die wir besaßen, hatten Seltenheitswert und eigentlich mochte 
ich diese Farbe gerne leiden und sah nicht ein, warum sie Mädchen vorbehalten sein sollte: Rosa, 
okay, das war etwas anderes, aber warum sollte Rot uns nicht zugestanden werden?
Eines Tages wagte unser 3. Bruder – aber das war eh der Aufsässigte von uns – den ultimativen 
Grenzübertritt zu diesem Thema, etwa mit 14 Jahren:  Er hatte sich eine hellrote Sommerhose 
besorgt, wie ich sie noch nie vorher für Jungs gesehen hatte, wahrscheinlich gab`s die drüben in 
Holland, das war nicht weit weg von uns und damals berüchtigt für die vielen schreienden Farben, 
ähnlich den alten Guldenscheinen. Und diese Hose hatte die Mutter seiner Freundin dann auch noch
abgenäht, passend eng für seine schlanken Beine. So kam er nachmittags nach Hause und meine 
Mutter bekam beinahe einen Herzinfarkt: "Nein, Junge, so kommst du mir nach Hause? Wie 
furchtbar, mit einer in-lett-ro-ten Hose, und dann noch abgenäht, nein, wie schrecklich!" Diesen 
besonderen Rotnamen und seine Aussprache habe ich heute noch im Ohr; und nur, weil ich wusste, 
dass ein Inlett der hellrote Bezug eines damaligen Federkissens war, konnte ich damit überhaupt 
etwas anfangen. Aber Recht hatte sie - jener Farbton traf ins Volle.
Heute trage ich rote Hemden, Pullover und Jacken und freue mich an der Frische und dem Signalton
dieser so intensiven Farbe. Gott sei Dank dürfen Kinder heute alle Farben tragen und Jungs eben 
auch Rot.

Und heute ist die rote Predigt dran, nachdem wir die letzten Male schon unser blaues Wunder 
erlebten und unter dem gelben Segen Gottes zusammengekommen waren (vgl. das Herz).
Es gibt Tage mit Herzklopfen, die streicht man sich oft rot im Kalender an: Tage voller Leidenschaft 
und Gefühl. Wenn für mich rote Rosen vom Himmel regnen. So wie beim ersten zaghaften Kuss. 
Oder viel später, als mir die Hebamme das kleine rötliche Bündel Mensch in die Arme legte und wir 
uns zum ersten Mal "Eltern" nennen durften: Dieses Baby, so verletzlich, so zart – und da war es 
wieder, dieses altbekannte Herzklopfen, für mich irgendwie rot gefärbte Zeiten.

Ja, eindeutig und überall: ROT ist die Farbe der LIEBE! Doch nicht nur das: Sie ist die Farbe der 
leidenschaftlichen Gefühle, eben auch der Erotik. Die Farbe der schönsten, aber zugleich auch 
der schrecklichsten Erlebnisse:
Nicht nur Stiere können rot sehen – auch Menschen: Feuerrot, blutrot ist das Feuer des glühenden 
Hasses. Der Wahnsinn des Terrors fordert täglich neue Opfer, rot vor Wut und Aggression zieht sich 
eine Schneise der Rache um den Globus. Wie viele gekränkte oder verlassene Elternteile lassen 
ihren Frust an den eigenen Kindern aus und töten sie im wahren Blutrausch. Nach den arabischen 
Frühlingsgefühlen in rot vom letzen Jahr hat sich bestenfalls Ernüchterung eingestellt, zumeist folgte
aber eine dunkelrot getränkte Spur des gegenseitigen Hassens, Mordens und Unverständnisses.
Dieses ROT von Wut und Aggression, von Ellenbogenmentalität und Hass macht unsere Welt einfach
nur hässlich!
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Und doch weiß jedes Kind: Rot ist die Farbe der Liebe. Und Liebe ist es, was die Welt im 
Innersten zusammenhält. Da bleiben sogar Fremde wie Noomi und Ruth - Schwiegermutter und 
Schwiegertochter - unter dem Mantel der Liebe miteinander geborgen, lassen sich nicht allein in der 
alten neuen Heimat, wirkten Diakonie und Caritas so stark, dass neue Liebe entbrannte, sodass 
Boas und Ruth heirateten und dadurch neuem Leben Platz geschenkt wurde – wir hörten davon in 
der Lesung durch die Konfirmanden.

Liebe hält die Welt im Innersten zusammen. Und auch jede Gemeinde Jesu Christi, die sich in 
seine Nachfolge stellt und der Welt diese göttliche Liebe weitergeben will, damit sie liebesrot 
leuchtet.
Der Apostel Paulus hatte in seinen von ihm gegründeten griechischen Gemeinden oft Schwierig-
keiten damit. Wir wissen das aus seinen Briefen als Reaktionen dazu, die später zu einem Teil der 
Bibel, des NTs, geworden sind. Wir wollen jetzt auf solch einen Briefabschnitt hören, in dem Paulus 
die fehlende Liebe untereinander in Korinth anprangert. Er zeigt das anhand eines schlagkräftigen 
Beispiels aus der Biologie, nämlich mittels eines Körpers. 
Hört gut zu, wenn Bärbel nun aus dem 1. Korintherbrief Kap. 12 die Verse 12 – 26 liest: "......."

Wer das nicht kapiert, ist selber Schuld! So eindeutig überzogen – wie in einer Fabel – wird den 
Hörern und Lesern vorgehalten, wie schädlich es ist, in der Kirche nicht als Team zu wirken;
wie unsinnig es ist, sich immer allein und als Bester  behaupten zu müssen – denn da ruht kein 
Segen drauf!
Dieses schöne Bild vom Körper haben Imke und Felix mit Zirkuskindern übertragen auf ihre Situation
im Kinderzirkus Kunterbunt  - hören und sehen wir nun genau hin, damit wir merken, wie schlimm 
es ist, wenn auch dabei die aufbauende Liebe fehlt, die den Zirkuskörper zusammenhalten soll:
(.... Anspiel der Kinder: Clowns mit roten Nasen – Einradfahrer – Kugelläufer – Diabolospieler – 
Akrobaten sehen sich als Helden und Beste und als Zentrum, bei dem alle anderen nur am Rande 
auftauchen und nicht benötigt würden...)

Ja, alle Kinder des Zirkus haben gemerkt - so funktioniert das nicht in unserer Gemeinschaft, wenn 
wir uns alle nicht trauen, wenn wir wir im Starren auf die Supertalente uns selber verstecken und es
keine Vielfalt mehr geben kann: Wenn Liebe die Gemeinde auferbaut und wie Mörtel zusammenhält,
dann kann niemand behaupten, er oder sie sei das Wichtigste und alle anderen verzichtbar. Nur als 
kunterbuntes Team mit den unterschiedlichen Gaben und Aufgaben wird ein Rundes Ganzes daraus.
Egal, ob ein kunterbuntes Zirkusteam oder ein kunterbuntes Kirchenteam.

Liebe ist und bleibt der Herzschlag dieser durch Gewalt so hässlich gewordenen Welt; trotz allem 
und aus Überzeugung hat Jesus gelebt, ganz und gar. Das zieht sich durch Jesu Tun und Lassen wie
der berühmte rote Faden. Er herzt, was klein und unbedeutend ist – die Kinder! Verlorenes gibt er 
nicht auf, sondern macht sich danach auf die Suche, wie beim kleinen Schäflein! Die Niedrigsten 
verbindet er mit den Höchsten, wie bei den Mahlzeiten mit Zöllnern um einen runden Tisch.
Und er liebt sogar seine Feinde! Und trotzdem verzichtete in allem auf den roten Teppich ihm zu 
Ehren, weil es ihm niemals darum ging, um Lorbeeren und Denkmäler. 
Allein das Denken und Umsetzen des göttlichen Liebeswillens, das lag ihm am Herzen.

Wir Menschen mögen eher das lieben, was attraktiv ist: das Schöne, Erfolgreiche, das Niedliche und 
Kindhafte – eben das anerkannt Liebenswerte. Gott aber liebt auch das ganz und gar Hässliche. 
ER liebt es schön, ja, wirklich: Gott liebt alles Hässliche schön! Und Jesus setzt sich dem Häss-
lichen aus: all der Aggression, all der Häme und Verspottung, all dem unsäglichen Hass und 
Terrorismus.

Denn das war klar für Jesus und das hat er konsequent umgesetzt: Liebe kann sich nur liebevoll
durchsetzen – oder sie ist nicht Liebe! Alles andere ist verkappte Liebe, im Grunde also ihr 
Gegenteil. Im täglichen Spiel mit dem Feuer ist Liebe verletzbar! Jesus aber überwindet das 
Hässliche, indem er es erleidet - und trotzdem liebt! Unglaublich! So stark. 
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Er liebt sogar seine Feinde, die ihm das Leben nehmen wollen. Und die müssten eigentlich rot 
werden, rot vor Scham.
Aber wahre Liebe rechnet das Böse nicht an, niemals! Liebe will verwandeln, was ihr entgegensteht.
Und so überwinden, was die Welt und die Menschen fest im Würgegriff der Aggression gefangenhält
Ja, es ist wahr: GOTT liebt das Hässliche schön, das Wutrote und das Blutgettränkte.  
Gottes leidenschaftliche Liebe überwindet Hass und Terror und selbst den Tod, denn Christus wurde 
auferweckt von den Toten – aus tiefster Liebe heraus.

Deshalb ist immer ein Tag der Woche im Kalender bereits rot markiert: Der SONNTAG! Der Tag der 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus schenkt und Zeit und Ruhe, den Takt Gottes zu 
spüren, seinen Takt der Liebe. Seinen Liebes-Herzschlag, der die Welt im Innersten zusammenhält 
und der sie kunterbunt und schön macht:
Im kunterbunten Farbenspiel stehen alle Farben gleichwertig nebeneinander, keine regiert über die 
andere, keine beansprucht absolute Macht. Denn alle haben Recht und alle Farben benötigen wir. 
Das Geheimnis dabei ist dies: Die Mischung macht`s, die Mischung der Farben bringt die Span-
nung ins Leben und dieser Mix wird getragen und gehalten von der verbindenden Liebe.

So wie beim Körper, der alle Glieder benötigt, um ein gut funktionierender Organismus zu sein: Nur 
Kopf oder Bauch, nur Ohr oder Mund, nur Augen oder Füße – das hat keine Zukunft, das passiert 
ohne Liebe, nur aus Egoismus und Eigennutz. Da ruht kein Segen drauf, dem darf jede und jeder 
sofort die "rote Karte" zeigen  und  zwar ohne Vorwarnung!

Wie aber ein Segen draus wird, das besingt ein schönes Körper-Segens-Lied, das auf der inneren 
Rückseite der Liederbücher eingeheftet ist und das wir an dieser Stelle darum singen wollen.
Die Kinder kommen dafür nach vorne, wer noch weiß, wie`s geht, macht zu den jeweiligen Zeilen 
die entsprechenden Bewegungen – so könne alle das von euch abgucken.

Alle: Lied "Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen..."

So wünsche ich mir jede Gemeinde und auch weiterhin euren Kinderzirkus unter neuer Leitung:
Als kunterbunte Truppe und gute Mischung aus allen Farben und Begabungen, wobei ich aller-
dings einer Farbe einen leichten, klitzekleinen Vorrang zugestehen möchte – einem warmen ROT 
nämlich, als allem Leben vorangestelltes Zeichen der göttlichen Liebe. Amen.

"Dein gutes Wort, o Gott, sei unseres Fußes Leuchte
und ein rot leuchtendes Licht der Liebe auf allen unseren Wegen."


