
Liebe Mailgemeinde 

Gott ist Maler von Beruf, das wissen die Wenigsten, und wenn sie es hören, dann denken sie 

an Van Gogh und an Sonnenblumen. Aber das ist ein Irrtum. Gott ist ein ganz gewöhnlicher 

Anstreicher, allerdings ein sehr guter. Welche Farbe denn mein Leben haben solle, fragt er, 

und ich wähle Rot wegen der Lust. Und Blau wegen der Tiefe. Und Grün für die Verstecke. 

"Gute Wahl", nickt er, und ich frage mich kurz, ob er das immer sagt.  

Dieser Text stammt von Susanne Niemeyer. Aber ich finde, sie hat recht! 

Gott ist ein Maler.  

Seine Farben sind die intensivsten. Das Gelb der Sonne, das Blau des Himmels, das Grün des 

Grases, das Rot von Erdbeeren. 

 

Farben lassen das Herz leuchten. Sie tun der Seele gut. Und sie spiegeln unser Leben wieder. 

Die Hellen, Kraftvollen aber auch das Grau. Das Grau in allen Schattierungen. Und das Grau 

hat viele Farben…. 

 

Aber auch das Rot. Ich denke an das Rot der Erdbeere oder das der vollreifen Kirsche. Das 

Rot der Himbeere oder das Rot vom Bobbycar, auf dem ein kleines Mädchen um die Ecke 

flitzt. 

 

Oder Grün. Haben sie sich mal überlegt, wie viele Grüntöne es gibt? 

Grasgrün und Flaschengrün. Oder Neongrün.  

 

Das Gelb einer Zitrone ist ganz anders als das Gelb der Tulpe. Und das ist wieder ganz anders 

als das Gelb von Wüstensand. 

 

Und wie ist es mit blau? Der Himmel über uns, die Jeanshose oder die Kornblume, die gerade 

blüht?  

So viele Farben gibt es. So unendlich viele Farben. 

Und ich gebe zu, ich bin Farbenverliebt. Ich kann mich nicht sattsehen an der ganzen Pracht.  

Das ganze bunte, Leuchtende um mich herum. Aber auch das Dunkle, graue oder schwarze. 

Sie Farben, hell und leuchtend und aber auch grau und dunkel, sie alle gehören zu mir. Ich 

sehe sie und ich trage sie in mir.   

 

Ich bin Farbenverliebt.  

Und meine Lieblingsfarbe ist grün. Aufbruch, Neuanfang aber auch Beständigkeit und 

Vertrauen. Ich bin der Meinung, dass Grün die Farbe des Vertrauens ist.  

Ein unumstößliches Zeichen Gottes, dass er es gut mit uns meint. Grün, als Farbe der Natur, 

als Farbe der Hoffnung, als Farbe des Vertrauens. 

 

Was ist ihre Lieblingsfarbe? Und was verbinden Sie mit ihr? 

Es macht Freude sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht Rot, die Farbe der Liebe? 

Was auch immer sie mit ihrer Lieblingsfarbe verbinden, es ist etwas sehr persönliches. 

 

Gott ist ein Maler. Ein großes Kunstwerk hat er geschaffen, erschaffen. Seine Welt hat er uns 

anvertraut. Wir dürfen in seinem Farbenmeer leben und genießen.  



Und manchmal kriegt Gott auch nicht genug von seiner Farbenpracht. Und dann zaubert er 

einen Regenbogen an den Himmel. Es ist das Zeichen, dass er diese Welt liebt. Mit allem was 

darauf lebt.  

 

Und Gott verssprach: Solang die Erde steht soll nicht aufhören Frost und Hitze, Sommer und 

Winter, Tag und Nacht.  

Das hat er damals zu Noah gesagt. Und das sagt er heute auch zu uns. 

Ich bin Farbenverliebt und danke Gott für diesen Reichtum. Amen  

 

 

 


