Liturgische Farben
Wie ihr schon im dem kurzem Video gesehen habt. Gibt es für verschiedene Anlässe
verschieden Messgewänder.
Im Video habe ich euch mit in die Sakristei genommen. Die Sakristei (von lat. sacer =
heilig) ist ein Nebenraum der Kirche, in dem alles aufbewahrt wird, was für den
Gottesdienst gebraucht wird: Bücher, Gewänder, Kelche und Schale, aber auch die
Leuchter und die Gewänder für die Messdiener.
In ihr legen der Priester und die Messdiener auch ihre liturgische Kleidung an. In St.
Martin steht in der Sakristei der große Schrank, den ihr im Video gesehen habt.
In der Regel tragen auch die Personen, die einen
besonderen Dienst im Gottesdienst haben, Gewänder in der
jeweiligen liturgischen Farbe, also auch der Diakon und die
Messdiener. Oft sind auch Altar und Ambo in den
liturgischen Farben geschmückt. Diese liturgischen Stoffe
werden in der Fachsprache Paramente genannt.

Das Kirchenjahr fängt mit dem 1. Advent an, also fangen wir auch mit dem Advent an :)
Violette Farben haben die Gewänder in der Advents- und Fastenzeit. Damit
bekommen die Vorbereitungszeiten auf Weihnachten und Ostern eine besondere
farbliche Prägung, die auf die Buße hinweist.
Neben den besonderen Zeiten im Weihnachts- und Osterfestkreis gibt es auch die
Sonntage im Jahreskreis. Für diese Tage wird Grün verwendet. Grün ist sozusagen die
Alltagsfarbe im Kirchenjahr,
Weiß oder Gold wird für die Feiern in der Oster- und Weihnachtszeit. Um den
besonderen Rang dieser Feste sichtbar zu machen, wird oft die Farbe Weiß durch
goldene Ausschmückungen ergänzt.
Die rote Farbe, die Blut, Feuer, aber auch den Heiligen Geist symbolisiert, ist für
Palmsonntag, Karfreitag und das Fest der Kreuzerhöhung, für Pfingsten sowie
Apostel- und Märtyrerfeste vorgesehen. Rot trägt auch der Bischof bei der Firmung.
Schwarz ist die Farbe der Trauer und wird bei der Beerdigung und beim
Totengedenken zB. der Gräbersegnung an Allerheiligen und Allerseelen getragen.
Eine Farbe fehlt noch. Aber das ist eine besondere Farbe und wird nur zweimal im
Jahr getragen. Einer dieser Tage ist bald  Vielleicht hast du die Farbe im Video
schon gesehen .
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