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Gottesdienst anlässlich der Indienstnahme der 
neuen Altarbehänge von Sabine Bretschneider

Predigtmanuskript – es gilt das gesprochene Wort!

Evangelium: Mt 5, 13 -16

Liebe Gemeinde,

gerade haben wir es als Evangelium für den heutigen Sonntag gehört: Man zündet auch nicht ein Licht an 
und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So 
lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.

Ja: Man baut auch nicht eine Kirche, und kümmert sich nicht um ihre Ausstattung, lässt sie gar verwahrlo-
sen, 
sondern man macht sich Gedanken, sucht das Schönste zu gewinnen, engagiert Künstlerinnen und Künstler, 
schmückt sie mit der Kunstfertigkeit der Menschen, mit allem, was zum Staunen Anlass gibt und was zur 
Andacht führt – und das meint nicht nur zu beschaulicher Besinnung, sondern auch zum Fragen und zum 
Trotz gegen die Verächter des Lebens.

Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter und man 
lässt eine Kirche nicht leer, sondern hängt farbige Gewebe an den Altar, die den Sinnen Nahrung geben und 
Gott die Ehre geben. Und die leuchten dann allen:
- den Gläubigen und den Ungläubigen
-	 den	Suchenden	und	den	Zweiflern



- denen, die regelmäßig kommen und denen, die nur einmal im Jahr da sind
- den Pilgern aus aller Welt und den Zaungästen aus unserer Stadt. 

Wie schön, dass wir sie haben – unsere neuen Altarbehänge, so wie sie heute hier zum ersten Mal im Gottes-
dienst zu sehen sind!  Sie sind ein Beitrag des 21. Jahrhunderts zur Gestaltung der restaurierten Schlosskir-
che und für die Aula im neuen Predigerseminar, auf die wir noch etwas warten müssen, die dann aber auch 
wieder Winterkirche der Schlosskirchengemeinde sein wird.  

Zusammen mit der neuen Tür bringen die Altarbehänge von Sabine Bretschneider unsere Zeit in dieser 
Kirche zur Sprache.  Und was nicht wieder vorkommen wird: Heute haben wir sie alle vier im Raum. Den 
grünen Behang, sehen Sie, wie es sich für die Trinitatiszeit gehört, vorn am Altar. Der weiße wird uns heute 
beim Abendmahl sinnfällig vor Augen führen, dass der auferstandene Christus mitten unter uns ist. Und der 
rote und der violette hängen von der Emporen. Nach dem Gottesdienst und in der nächsten Woche haben 
Sie die Möglichkeit, näher heranzutreten und sie sich im Einzelnen und von Nahem anzuschauen. Und der 
Altarbehang von Königin Margrethe II., auf den wir uns zur festlichen Eröffnung der Schlosskirche am  
2. Oktober freuen können, wird mit ihnen in guter Gesellschaft sein. 

Grün und weiß, rot und violett – dass wir Farben sehen können, ist an sich schon wunderbar. Und ein Grund 
zum Danken, wenn es uns vergönnt ist. Farben sind aber mehr als ein physikalisches Phänomen auf unserer 
Netzhaut. Als Menschen sehen wir nicht nur Farben, sondern wir leben in ihnen. Farben vermögen oft, tiefen 
Erfahrungen, die wir mit Worten nur unzureichend beschreiben können, Ausdruck zu geben:

- den lichten, hellen, festlichen Hochzeiten des Lebens mit strahlendem Weiß, und Gelb und Gold,
- dem Alltag mit den kleinen Hoffnungen und Freuden mit einem satten Grün,
- unseren Träumen mit dem unendlichen Himmelblau und dem Silberschimmer des Mondes,
- der Leidenschaft, der Liebe und der Gemeinschaft mit einem kräftigen Rot.
Und nicht zu vergessen:
- Das Schwarz für die Tage mit den schweren Erfahrungen, den Erfahrungen der Trauer und 
 Resignation, wo es keinen Ausweg mehr zu geben scheint. 
- Und das Braun der Erde, Farbe für das Brot, das uns Nahrung ist, aber auch Farbe für die Mühsal,  
 die das Leben bereithält.

„Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer. Das ist der glücklichs-
ten Stunde Sinn: ich und die Farbe sind eins.“, sagt der Maler Paul Klee. 

So gibt es sie, die Farben meines Lebens, die Farben des Tages, die Farben der Welt. Und es gibt die Far-
ben des Kirche, des Kirchenjahres, die eigentlich die Farben der Christusgeschichte sind – wie bei unseren 
neuen Altarbehängen. 

Was gibt es da zu entdecken? 

Zunächst Grün: Das ist die dominierende Farbe heute vorn am Altar – die Farbe für die vielen Sommer- und 
Herbstsonntage.	Aber	auch	Blautöne	finden	sich	dort	eingewebt,	ebenso	ein	helles	Gelb.	Und	sogar	das	Rot	



der Vorhangmalerei taucht von den Wänden der Kirche in 
der Mitte wieder auf. Vielleicht sehen die einen hier Äh-
ren reifen, die anderen werden eine Blume erkennen. Aus 
dem	Rhombenmuster,	das	sich	am	Altar	findet	und	im	
Antependium fortsetzt, treten sie hervor. Und die gelben 
Längsstreifen, sie setzen sich in den Säulen des Altars 
fort. Sie nehmen uns, unsere Gedanken und Gefühle, mit 
nach oben. Sie entführen uns auch in die Landschaften 
Galiäs, in das Grün der Wiesen und Felder, durch die 
Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen ging. „Wer Dir 
vertraut, du Sohn Gottes wird sein wie ein Baum, der am 
Wasser	gepflanzt	ist	…	Sein	Laub	ist	grün,	im	Jahr	der	
Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf Frucht zu 
tragen.“

Weiß und Gelb sind die vorherrschenden Farben auf 
dem Altarbehang, der für die Christusfeste gedacht ist, 
für die Weihnachts- und die Osterzeit. Unten herrschen 
noch eher erd- und sandfarbenen Töne vor. Von der Mitte 
aus nach oben jedoch entfaltet sich das Weiß aus seiner 
Vorstufe, dem Gelb heraus. Wie ein Sonnenaufgang, wie 
ein großer Gesang, in hohem Bogen greift es mehr und 
mehr Raum. 

Doch auch nach unten dringt es, bis auf den Grund. 
Das Weiß voller Energie ist eine Farbe nicht nur für die 
höheren Sphären, sondern auch für die Tiefe. Das Weiß 
durchdringt alles. 
„Du durchdringest alles, 
lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein Gesichte.“
Gerhard Tersteegens Verse werden wir nachher singen. Und vielleicht sehen Ihre Augen ja in der Mitte des 
Altarbehangs eine Krippe, grau umrandet oder die Konturen eines Schiffes – wir sind mittendrin. 

Der Erdkreis ist des Herrn und ist erfüllt von Gottes Energie. Flammen schlagen hier, auf dem roten Altar-
behang, nach oben. Im Hintergrund erkenne ich die Erdkugel. Rot, tiefes Rot, lässt mich gar nicht mehr los; 
orange in verschiedenen Schattierungen, dunkles und helles Gelb, nehmen mich gefangen. 
Farben der Leidenschaft. 
Farben auch des Weines, den Jesus mit den Seinen trank, beim Festmahl zu Kana und beim letzten Abend-
mahl. 

Rot	ist	die	Farbe	für	das	Pfingstfest.	50	Tage	nach	Ostern	setzt	der	Geist	sich	wie	Feuerflammen	auf	die	
Köpfe der Apostel. So steht die Farbe Rot für die Kirche, und damit auch für das Blut und die Leidenschaft 



der Menschen, die mit ihrem Leben für Christus einge-
treten	sind.	Deshalb	wird	neben	dem	Pfingstfest	wird	der	
rote Altarbehang für alle Feste der Kirche verwandt, für 
Konfirmationen,	Kirchweih,	Aposteltage/Märtyrertage	
und den Reformationstag. Orientierung ist damit verbun-
den, Rot ist ja auch die Signalfarbe. Orientierung bekom-
men wir in der Gemeinschaft der Gemeinde, die sich um 
Gottes Wort versammelt. So leitet uns Gott wie er sein 
Volk	in	der	Wüste	geleitet	hat:	„…	am	Tag	in	einer	Wol-
ke und in der Nacht mit hellem Feuer.“

Und schließlich violett. Dieser Behang kommt mir ge-
genwärtig am nächsten. Es ist, als legte sich ein Schatten 
über das Gemüt, ein Schleier über die Farben. Der Blick 
wird nach innen gelenkt. Und zurück. Halte inne! Weiche 
dem	nicht	aus,	was	dunkle	Erfahrung	ist,	unbegreiflich,	
schmerzhaft, was sich wie ein eiserner Ring um dein 
Herz legt. Violett – das ist die Farbe für die Passionszeit, 
die Leidenszeit Christi. Und für den Advent. 

Jesu Weg führt ins Leiden und in den Tod. Einsamkeit 
und Verrat, Folter und Spott begleiten ihn. Und die Tage im Advent sind eigentlich eine stille Zeit, eine Zeit 
des Innehaltens, des Fastens und der Vorbereitung, auch wenn das in unserer Kultur fast völlig verloren ge-
gangen ist. Wann kommst Du endlich, Heil der Welt? Wie lange willst Du noch warten? 

Doch wie im Johannes-Evangelium der Tod Jesu schon der Ostersieg ist, so leuchtet auch hier auf dem vio-
letten Altarbehang, die andere Zeit, die Zeit des Aufatmens und des befreiten Lachens schon hindurch. Zart, 
nicht aufdringlich, nicht so als wollte sie alles Schwere hinwegwischen, aber doch erkennbar:  Ich sehe das 
reine Weiß in der Mitte und die feinen vertikalen Linien, die auch hier den Kopf zum Aufblicken ermuntern.

Und in der Mitte lässt sich auch ein Grün erkennen, ganz zart. Es scheint etwas Figürliches anzudeuten. Ist 
dort ein Stern zu sehen? Mein Stern? Der Stern, dem die Weisen folgten?

Den	Abend	lang	währt	das	Weinen,	aber	des	Morgens	wird	Freude	sein,	so	heißt	es	in	Psalm	30.	Und	Jesus	
sagt zu dem einen Schächer, der neben ihn im seiner Qual und in seinem Leid hängt: Heute noch wirst Du 
mit mir im Paradiese sein. Ja, der Abend wird manchmal lang. Aber der Morgen schickt schon die ersten 
Strahlen voraus.

Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie mögen, können Sie ja nach dem Gottesdienst die Künstlerin ein-
mal	fragen,	mit	welcher	Technik	sie	diese	Wirkungen	erzielt	hat.	Sie	werden	staunen,	wie	hier	Empfindsam-
keit, lange Erfahrung und Kunstfertigkeit zusammen kommen. 



Grün und weiß, rot und violett, das sind die Farben des Kirchenjahres, die Farben des Christusweges und 
Farben meines Lebens. Ja, die Christusfarben  leuchten durch die hellen und dunklen Farben und die vielen 
Zwischentöne meines Lebens hindurch. Welch ein Reichtum! 
Und dort, in meinem Leben, zeigen diese Farben Wirkung. Erinnern wir uns noch einmal: Unser heutiges 
Evangelium endet mit der Aufforderung: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.

Das möchte ich für uns heute einmal so übersetzen: So lasst euch von diesen gewebten Kunstwerken Mut 
machen, eure Lebensfarben und mit ihnen euren Glauben, eure Liebe und eure Hoffnung leuchten zu 
lassen. Damit viele herzukommen, staunen und in den großen Lobgesang Gottes einstimmen, von dessen 
spürbarer und gleichzeitig verborgener Gegenwart unsere neuen Altarbehänge erzählen. 

Amen


