
Predigt 12. Juli 2015  (Pfarrerin Susanne Wildfeuer) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die regelmäßigen Kirchgängerinnen und Kirchgänger unter Ihnen wissen um die Bedeutung 
der Altar- und Kanzelparamente. Jede Zeit im Kirchenjahr hat ihre eigene Farbe: violett im 
Advent und in der Passionszeit, weiß in der Weihnachts- und Osterzeit, rot an den 
Kirchenfesten wie Konfirmation oder Kirchweih und schwarz am Karfreitag. In den anderen 
Wochen des Jahres hängt hier ein grünes Parament. 
 
Die Künstlerin Barbara Schaper-Oeser hat in diese kirchliche Zeitansage und die liturgische 
Gestaltung eingegriffen. Wo Sie heute, am 6. Sonntag nach Trinitatis, ein grünes Parament 
hätten erwarten dürfen, hängen Tücher in Rosa oder Pink oder wie die Farbe korrekt heißt: in 
Magenta. 
 
Die Zugänge und Meinungen zu dieser Installation sind sicher so unterschiedlich wie Sie 
selbst, liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher. Die einen finden sich 
durch diese schrille Farbe in ihrer Andacht gestört, für die anderen kommen Altar, Kanzel 
und Pult auf ganz neue Weise in den Blick, das sonst Selbstverständliche wird zum 
Besonderen, für die dritten ist es vielleicht eine ärgerliche Provokation. 
 
Wie alle Farben hat auch die Farbe Magenta eine tiefere Bedeutung. In der Farbpsychologie 
ist Magenta die Farbe der Liebe, nicht der großen Emotion, sondern die Liebe zum Kleinen, 
Alltäglichen. Sie symbolisiert Einheit und Harmonie und die Vorfreude auf die Zukunft. Die 
spirituelle Seite weist auf die göttliche Liebe, sie ist die Farbe der Harmonie und des 
Respekts aber auch von Tod und Übergängen. 
 
Eine Farbe, die die Bedürfnisse der Menschen unserer Zeit widerspiegelt. Vielleicht ist 
Magenta auch deshalb in den letzten Jahren zu einer wichtigen Modefarbe geworden. Ein 
bisschen schrill ist sie, zugegeben, auffallend auf jeden Fall. Ob sie gefällt oder nicht, ist 
eben auch eine Frage des Geschmacks. 
 
Zeitgeschmack. Barbara Schaper-Oeser definiert die liturgischen Farben neu. Sie 
durchbricht alte Ordnungen und es scheint, als ob sie uns sagen will: Es wird Zeit, dass die 
Kirche den Staub der Jahrtausende abschüttelt und mit der Mode geht. Es wird Zeit, dass 
sie wahrnimmt, wo die Menschen stehen, was ihnen wichtig ist, was ihnen gefällt.  
 
Eine Kirche, die mit der Zeit geht, die modern ist, das ist ein Wunsch, den ich oft höre. 
Gerade von jungen Menschen, die mit den alten Formen des Gottesdienstes nichts mehr 
anfangen können, die die Sprache der Bibel nicht verstehen und denen die Lieder unseres 
Gesangbuches langweilig sind.  
 
Kann die Kirche mit der Zeit gehen? Darf sie sich dem Zeitgeschmack öffnen, sich ihm 
sogar anpassen? Oder gibt sie ihr Eigentliches auf, wenn sie sich allzu schnell auf Moden 
einlässt und mit dem Zeitgeist geht? 



 
Trinitatisgrün oder Magenta? – Tradition oder Zeitgeschmack? Beständigkeit oder stete 
Veränderung? Die Frage, für welche Farbe, für welchen Weg sich die Kirche entscheidet 
wird zu allen Zeiten heftig diskutiert. 
 
Und sie wird unterschiedlich beantwortet. Je nachdem von welcher Seite sie angegangen 
wird. Stete Veränderung ist wichtig, auch für die Kirche, sagen die, die sich an den 
Bedürfnissen der Menschen orientieren, an ihren Fragen und Problemen.  
 
Gemach, gemach, macht nicht jede Mode mit, auch Traditionen haben ihren Wert, sagen 
die, die von der Institution Kirche her denken und darauf verweisen, dass es beständige 
Werte braucht, für die Ehe, die Familie, für das Leben in der Welt. 
 
Trinitatisgrün oder Magentarot? Seit dem Entstehen der ersten christlichen Gemeinden stellt 
sich diese Frage. Tradition oder Zeitgeist? 
 
Im Blick auf den Akzent, den Barbara Schaper-Oeser in unserer Kirche gesetzt hat, mag 
man über die Frage des Zeitgeschmacks lächeln. Trinitatisgrün oder Magenta, das ist 
vordergründig wirklich nur eine Frage des persönlichen Geschmacks. Aber diese Installation 
weist darüber hinaus. 
 
Denn nicht immer kommt der Zeitgeist als harmlose Mode daher. An manchen Stellen 
schleicht er sich leise ein und wächst zu einer gefährlichen Zeitströmung, wird zu einem 
Spiel mit dem Feuer, das Häuser in Brand setzt und Leben bedroht. 
 
Es ist nicht so einfach mit dem Zeitgeist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und es bleibt 
die Frage, wie wir mit ihm umgehen? Denn aus kommt ihm keiner. Aber was hilft, den 
Zeitgeschmack zu deuten, die Geister zu prüfen, den Zeitgeist zu verstehen? 
 
„Macht das Beste aus der Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind“, rät der Apostel den 
Christenmenschen in Ephesus. Weil es schlimme Tage sind! Zeitgeschmack-kritische Töne 
sind das. Der Zeitgeist, das Angesagte, Moderne muss nicht automatisch auch den 
Menschen gut tun.  
 
Christenmenschen sollen in einem solchen Fall Mut zum Anderssein zeigen. Gegen den 
Strom schwimmen, es deutlich sagen, wenn die Zeit lebensfeindlich und lieblos ist. Sie 
sollen widerständig sein und dem unguten Geist entgegentreten: kreativ, unerschrocken und 
einfallsreich. 
 
Aber es gibt auch noch das andere. Die Zeit der Gnade!, sagt Paulus, der besondere 
Augenblick, der Kairos. Eine Zeit, die ganz besondere Gelegenheiten bereithält. Es ist die 
Zeit, von der der Prophet Joel schreibt, dass Gott seinen Geist über seine Menschen 
ausgießen will, sodass sie anfangen zu träumen und prophetisch zu reden. 
 



Die Pfingstgeschichte nimmt dieses alte Prophetenwort auf und erzählt, wie dieser göttliche 
Geist auf die Männer und Frauen der ersten christlichen Gemeinde kommt. Sie erzählt von 
geschenkter Zeit, von Gottes Zeit, die mitten in der Weltzeit anbricht und die Menschen 
ergreift.  
 
Nicht nur die Männer und Frauen in Jerusalem, auch wir sind eingeladen, die Möglichkeiten 
zu sehen, die Gott uns schenkt und die Chancen zu ergreifen, die er uns eröffnet. Wir dürfen 
das Neue entdecken, das er für uns bereit hält, uns darauf einlassen. Nicht dem Zeitgeist 
anhängen, sondern die Zeit des Geistes leben. Nicht dem Zeitgeschmack nachlaufen, 
sondern in der Zeit Gott schmecken. Dazu sind wir eingeladen. 
 
Jesus lebt es uns vor. Er ist Mensch unter Menschen. Er lebt in der Welt und in der Zeit und 
zeigt uns, dass beides möglich ist: in Offenheit und Freude, in der Zeit zu leben und 
trotzdem in aller Freiheit gegen alles Lebensfeindliche anzugehen. 
 
Jesus weiß zu feiern und sich zu freuen, er weint und lacht, er staunt über die Blumen und 
segnet die Kinder, er mag Wein und ein gutes Essen, er teilt das Leben der Fischer am See 
Genezareth und Steuern sind ihm ähnlich zuwider wie seinen Zeitgenossen.  
 
Aber da, wo der Geist der Zeit dem Willen Gottes entgegensteht, scheut er sich nicht, 
aufzustehen: Wo Menschen ausgegrenzt werden, wendet er sich ihnen zu. Wo Reichtum 
das Kriterium eines guten Lebens ist, stellt er sich an die Seite der Armen. Wo Gewalt 
verherrlicht wird, geht er den Weg der Gewaltlosigkeit und des Leidens. 
 
Die Installation von Barbara Schaper-Oeser erinnert uns daran, dass auch wir in eine 
bestimmte Zeit, in unsere Zeit gestellt sind. Christenmenschen leben nicht auf der einsamen 
Insel. Sie begegnen dem Zeitgeschmack und erleben den Zeitgeist, dem guten und schönen, 
aber auch dem schlechten und schädlichen. Niemand kann dem entrinnen. 
 
Aber – und auch darauf weist die Installation –  wir sind gehalten: von Jesus Christus, von 
seiner  Lebensfreundlichkeit und seiner Zuwendung. Nicht umsonst ist die 
Weltenrichterplastik von Helmut Amman in denselben Magenta-Ton getaucht. Der 
Auferstandene und der Geist Gottes, der uns immer wieder geschenkt ist, helfen uns, 
Moden und Geister zu unterscheiden. Wir sind von Gott befähigt, im Geist der Zeit den 
Kairos ebenso zu erkennen, wie den verführerischen Geist der Demagogen und wir sind 
ermächtigt, die Geister zu prüfen, sie zu unterscheiden und ihnen da, wo es nötig ist, 
entgegen zu treten.  
 
Amen. 


