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Predigt an Erntedank: Glaube ist bunt 

Predigt im Rahmen des Gottesdienstes zu Erntedank und dem Jubiläum des Kreisbauernverbandes auf ein Anspiel des 

Kindergartens: Wie das Blau die Farben wieder zum Regenbogen zusammenbringt. 

 

Liebe Festgemeinde,  

Danke sagen ist heute dran, wenn der Kreisbauernverband auf 70 Jahre Bestehen zurückblickt. Es gibt aber auch noch 

andere Jubiläen, wo man auch dankbar zurückblicken kann auf das, was so war. 500 Jahre ist das Jubiläum, das wir in 

der evangelischen Kirche dieses Jahr feiern. Und da gibt es sehr viel, wofür wir dankbar sein dürfen.  

Aber es gab erst kürzlich noch ein Jubiläum. Da hat man die Bilder wieder gesehen, an die manche von ihnen sich 

sicherlich noch gut im Original erinnern. Vom 25.8.1967 … was war vor gut 50 Jahren?? Wer erinnert sich? 

Willy Brandt war damals Vizekanzler. Am 25. August 1967 stand er vor laufenden Kameras auf dem Gelände der 

Internationalen Funkausstellung in Berlin. Seine Hand ruhte auf einem großen roten Knopf. Als er ihn drückte, begann 

ein neues Zeitalter. In Deutschland konnten die Zuschauer ab sofort Fernsehen in Farbe empfangen. [Video-clip: 

http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/farbfernsehen-wird-50-alles-so-schoen-bunt-hier-15160034.html ] 

Der Knopf, den Brandt heute vor 50 Jahren gedrückt hat, ist nur eine 

Attrappe. Ein technischer Assistent hinter der Bühne betätigt den echten 

Schalter, jedoch etwas zu früh. So wird das deutsche Fernsehen bereits 

einige Sekunden vor dem öffentlichen Knopfdruck farbig. Das bekommt aber 

nur wenige Zuschauer mit, denn nur etwa 6.000 Haushalte besitzen ein 

entsprechendes Fernsehgerät. Für den endgültigen Durchbruch des 

Farbfernsehens in Deutschland sorgt erst die Fußball-Weltmeisterschaft 

1974, die viele Deutsche zum Anlass nehmen, ein Farbfernsehgerät zu kaufen. 

Naja, die deutsche Mannschaft mit ihren weißen Trikots hätte man vermutlich auch auf einem Schwarz-weiß-Fernseher 

noch erkannt. Aber das Finale gegen Holland ist in bunt natürlich viel hübscher anzusehen. Einige von ihnen werden sich 

noch an das schwarz-weiße Fernsehen erinnern. Als man sich die Farben selber denken musste. Heute würde vermutlich 

niemand mehr einen Fernseher kaufen, der nicht Farbe kann. Heute braucht man 4k, damit die Farben in ihrer Tiefe und 

allen Schattierungen zur Entfaltung kommen. Und jede Handy-Kamera hat Farbfilter zur Bearbeitung der Farben bishin 

zu kleinsten Nuancen, um einem Bild einen Charakter oder eine Stimmung zu geben. 

http://www.ndr.de/kultur/geschichte/koepfe/Willy-Brandt-Kanzler-und-Weltbuerger,willybrandt100.html
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/farbfernsehen-wird-50-alles-so-schoen-bunt-hier-15160034.html
http://www.ndr.de/info/sendungen/zwischen_hamburg_und_haiti/brandt143_v-contentgross.jpg
http://www.ndr.de/info/sendungen/zwischen_hamburg_und_haiti/brandt143_v-contentgross.jpg
http://www.ndr.de/info/sendungen/zwischen_hamburg_und_haiti/brandt143_v-contentgross.jpg
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Brandt sagt zum Start der Buntheit auf den Bildschirmen: "In der Hoffnung auf viele friedlich-farbige, aber auch 

spannend-farbige Ereignisse". Ja, bunt ist spannend. Einfarbig ist langweilig. Farbige Ereignisse sind lebendiger als 

eintönige.  

Vielleicht hat deshalb ja Gott die Schöpfung auch bunt gemacht. Schwarz-weiß wäre so ein Erntealtar jedenfalls nicht 

ganz so beeindruckend. Ich finde das jedes Jahr wieder herrlich zu sehen, wie bunt die Früchte und die Erntekörbchen 

doch sind. Die vielen unterschiedlichen Farben der Erntegaben zeigen uns die Fülle und die Vielfalt dessen, was Gott uns 

in der Schöpfung gegeben hat. Gottes Welt für uns ist nicht eintönig und zum Glück nicht schwarz-weiß. Sie ist bunt.  

Ich würde mit dem dankbaren Blick auf die Schöpfung heute sagen: Gott wills bunt in der Schöpfung. Ja, Buntheit ist 

ein Ausdruck der Kreativität und der Genialität Gottes.  

Farben sind Teil der Schöpfung. Die sind nicht von uns Menschen ausgedacht. Wir können sie wahrnehmen und 

unterscheiden und darauf reagieren. Das an sich ist Grund, dankbar zu sein: Dass wir in unseren Augen Rezeptoren 

haben, die Farben erkennen können. Ein Wunder der Schöpfung und Genialität Gottes! Wir können Dinge mit Farben 

assoziieren … zB Zahlen  Synästhesie … oder Länder (Trikot Holland, Brasilien) oder Parteien (Jamaika-Flagge).  

Auch Gefühle verbinden wir mit Farben, weil bestimmte Farben bestimmte Wirkungen haben: rot = Signal, Achtung / 

blau = Kühle / weiß = Reinheit / grün (v. grho = wachsen) = Natur, Ökologie / schwarz = Trauer, Schwere. Mit Farben 

können wir Gefühle ausdrücken. Schon allein deshalb sind sie unglaublich wertvoll und tolle Gaben, die unser Gott uns 

mit ihnen gegeben hat.  

 

Erstaunlich, dass Farben zu Gefühlen und Empfindungen passen, und dass die Verknüpfungen von den allermeisten 

geteilt wird. Dass nicht einer rot für die Signalfarbe hält und ein anderer hellblau. Es gibt wohl wenig Leute, die zur 

Trauerfeier in gelb oder pink gekleidet gehen. Oder die orange als kühl empfinden.  

Schon mal blau oder grün gefärbte Milch getrunken? Schmeckt gleich, aber passt nicht. Welche Farbe passt wozu und 

was passt nicht, das ist nicht nur bei der Kombination von Kleidungsstücken eine ganz entscheidende Frage. … Ja, man 

sagt uns Männern nach, dass wir da nicht so das Gespür dafür haben… nun gut.  

Ich bringe dieses Beispiel, weil es uns etwas zeigt, was die Kinder in dem Anspiel vorhin auch schon schön gezeigt haben. 

Die Vielfalt der bunten Farben ist nicht automatisch Chaos. Das Chaos, in der Schöpfungsgeschichte der Bibel kommt 

das sogar vor und wird dort „Tohuwabohu“ genannt, das wurde von Gott in der Schöpfung als erstes beseitigt. Gott 

räumt auf, er sortiert. Die Farben im Regenbogen sind nicht jedes Mal anders sortiert. Nicht völlig durcheinander. Ist 

ihnen das schonmal aufgefallen? 

Selbst in so manchem Schulmäppchen sind die Stifte in der Reihenfolge wie beim Regenbogen oder von hell nach dunkel 

sortiert.  

 Gott schenkt uns mit den Farben kein großes Durcheinander! Er schenkt uns auch in den Erntegaben nicht ein 

großes Chaos, sondern Vielfalt. Das ist ein Unterschied.  

Sonst wäre ein Erntealtar echt schwer anzuschauen. Aber die Vielfalt beeindruckt, sie schreckt nicht ab.  

Manche haben heutzutage den Eindruck oder die Sorge, dass Vielfalt automatisch Chaos bedeutet. Manche sagen: 

Schwarz-gelb-grün ergibt eine Regierung, die im Chaos nur untergehen kann, weil die Buntheit zu groß ist. Oder die 

Unterschiedlichkeit von Menschen auf unserem Planeten … die man ja nach Hautfarben und Kontinenten sogar in den 

olympischen Ringen farblich ausdrückt … die Buntheit schaffe ein Durcheinander.  
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Vielfalt muss nicht gleich Durcheinander sein. Herausforderung ist es, ja. Herausforderung, weil Buntheit bedeutet, in 

der Andersartigkeit nicht einfach schwarz eine Gefahr zu sehen oder weiß alles schönzuverklären, sondern bunt bringt 

die Chance und Aufgabe mit sich, Anderes schätzen und vielleicht sogar sich daran freuen zu können. Wenn man uns 

heute morgen anschaut, dann sind auch wir hier in der Hohensteinhalle ein bunter Haufen. Eine herrliche Vielfalt. Zum 

Glück nicht alle gleich und vereinheitlicht. Weder in unseren Erfahrungen oder Meinungen oder auch in der Art zu 

glauben. Wir sind Teil von Gottes buntem Garten. Ein Teil seiner Schöpfung. 

In der Schöpfungsgeschichte macht Gott dem Menschen eine Gehilfin, weil die vielen Tiere nicht zu ihm gepasst haben. 

Auch hier überlässt er den Menschen nicht im Chaos, sondern Gott macht ihm ein Geschöpf, das zu ihm passt. Er macht 

die Gehilfin aber nicht gleich. Mann und Frau ... unterschiedlich … mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt 

… bis heute in Ehen und Familien … oh.  

Natürlich könnte man sagen: „Bißle weniger Farbe wäre entspannter.“ Aber auch dort kann man erleben: Es ist schön, 

dass unser Leben nicht farblos gemacht ist. Stellen sie sich das mal vor! Abgesehen davon, dass ein Kleiderschrank ohne 

Farben für eine Frau vermutlich ein furchtbarer Anblick wäre, neben den Herausforderungen würden wir eben auch das 

Schöne der Farben verlieren.   

 

 Mary-Clip: www.youtube.com/watch?v=3Me1YDYK6tw  

Farben entfalten erst dort ihre ganze Pracht, wo sie erlebt werden.  

Wo erleben sie die Buntheit des Lebens? Fragen sie sich mal selbst, wo sie in ihrem Leben sich an der Buntheit der 

Schöpfung das letzte Mal so gefreut haben wie Mary!  

Wenn man im Kindergarten die Kinder toben sieht, die alle ein anderes Temperament mitbringen? Wenn man in der 

Natur durch die Wälder oder Weinberge spaziert und die Blätter bunt werden, so dass es bei schönem Wetter fast schon 

blendet? Oder wenn man einen richtig schönen Eintopf macht mit Gemüse in allen Farben?  Farben entfalten dort 

ihre Pracht, wo sie erlebt werden. Nicht nur, wo sie gedacht werden.  

Wissen sie, im Glauben ist es ganz ähnlich. 

In der Gemeinde kann man erleben, dass die Buntheit und Unterschiedlichkeit von Menschen etwas Wertvolles ist. Weil 

wir eben unterschiedlich sind und unterschiedlich glauben, grade deshalb können wir voneinander profitieren und 

staunen über Glaubensgeschwister. Aber natürlich erleben wir auch da die Herausforderungen, die das mit sich bringt. 

Dass es Rücksicht erfordert und auch Geduld miteinander. Ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde und auch in 

unserer Gesellschaft so wie Mary die Freude spüren, die Gott uns in der Buntheit ins Leben gelegt hat. Dass wir uns nicht 

nur theoretisch damit beschäftigen, sondern durch Gottes Schöpfung springen und darin auch letztlich seine Größe 

entdecken. 

So wie wenn man in der Vielfalt der Ernte dankbar wird für Gott. Nicht nur dass er uns genug schenkt, sondern vor allem, 

dass wir anhand der Vielfalt der Schöpfung erahnen, wie er ist. 

Lassen sie sich von Gott Farbe ins Leben bringen! Glauben sie farbenfroh! Ich weiß, Glaube wirkt manchmal etwas 

einfarbig und verkopft. Wir Deutschen sind Denker und so gehen wir auch den Glauben an. Das ist auch völlig ok so, ich 

hab das nicht anders gelernt. Manchmal machen wir den Glauben auch selbst farblos, wenn wir ihn darauf reduzieren: 

„So ist es richtig und so nicht!“ Glaube ist aber nicht nur so theoretisch. Schade wärs, wenn wir dabei stehen bleiben 

und das Feiern vergessen. Gott zu danken, so wie heute. Ihm Lieder singen, sich miteinander über ihn freuen, das ist viel 

farbenfroher als wenn jeder für sich nur privat glaubt.  

http://www.youtube.com/watch?v=3Me1YDYK6tw
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Glaube kann erlebt werden, so wie Farben erlebt werden. Vielleicht drücken sie wie Willy Brandt einen gefakten Button, 

wenn ihnen das als Symbol hilft, und sie nehmen sich vor, ab sofort die Schöpfung in ihrer vollen Pracht zu genießen.  

 

Einer, der es kürzlich so ähnlich gemacht hat, Jim Carrey, Hollywoodstar, bekannt 

auf der ganzen Welt, fröhlich, witzig: Empfand sein Leben als zu wenig farbenfroh. 

War leicht depressiv = „Dunkelheit im Herzen“  Kurzfilm Juli 2017: 

Dokumentation mit dem Titel: „I needed colour“ = Ich brauche Farbe … im Leben 

 widmet sich zeichnerischen Fähigkeiten; bunte Bilder, ausdrucksstark  Jesus-

Bild soll ausdrücken: „In Jesu Gesicht findet man die ganze Buntheit“ … alle Rassen, 

die ganze Fülle der Schöpfung, die ganzen Gefühle des Lebens, die Schönheit.   

Sein Jesus-Bild soll so sein, dass man ihm in die Augen blickt und die ganze 

Farbpalette des Lebens darin wiederfindet.  

Mich hat das beeindruckt, weil es tatsächlich so ist, dass uns in Jesus das ganze 

Leben begegnet. Von Traurigkeit bis Freude, von Ärger bis Mitleid, von Anspruch 

bis zum Gnadenzuspruch. Und selbst wenn in uns Chaos herrscht, kann er unser Leben ordnen. In ihm kommt alles 

zusammen: Die Schöpfung in ihrer Vielfalt und Pracht, die Ordnung statt dem chaotischen Durcheinander und das 

Erleben der ganzen Schönheit. Das kann jeder bei der Begegnung mit Jesus erleben, egal auf welchem Kontinent er groß 

geworden ist oder wie der geprägt ist, sogar wir können in der Begegnung mit Jesus uns selbst mit dem ganzen Spektrum 

unseres Lebens entdecken. Unsere Gefühle finden da alle statt und Glaube wird lebendig, wo man Jesus in den Blick 

nimmt. 

Deshalb lasst uns dankbar sein: Für die Fülle der Schöpfung, die wir hier vor uns haben und die wir draußen sehen 

können, und genauso für Jesus Christus, dem wir begegnen und in dem wir uns wiederfinden und der unseren bunten 

Haufen Ordnung gibt. 

Amen.  


