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Gottesdienst to go 
 
zur Fertigstellung  
und Übergabe  
der neuen Paramente  
von Karl-Heinz Laufs 
 
Sonntag, den 5.9.2021 
 

 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 36 
 
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel 
ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken 
gehen. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge 
Gottes 
und dein Recht wie die große Tiefe. 
HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder unter dem Schatten 
deiner Flügel Zuflucht haben! 
Sie werden satt von den reichen Gütern 
deines Hauses, 
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem 
Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
Gebet 
 
Ewiger, barmherziger Gott! 
Wie gut ist es, von Menschen zu hören, 
dass du ihnen geholfen hast. 
Deine Wunder hören niemals auf. 
Es tut gut, das selber zu erfahren! 
 
Doch manchmal steht eine Mauer 
zwischen uns und diesen Worten. 
Wir sehnen uns danach, 
einzustimmen in dein Lob, 
aber wir dringen nicht durch die Mauer 
unserer trüben Gedanken, 
und unser Mund bleibt stumm. 
Wie abgeschnitten sind wir dann 
von dir und aller Lebensfreude. 
 
Doch du, Herr, kannst zu uns kommen, 
auch durch die Türen, 
die unsere Angst verschlossen hat, 
wie einst zu den Jüngern am Ostermorgen. 
Erwecke uns aus dem Grab unserer Zweifel 
und Fragen zu einem lebendigen Lob deiner 
Güte. Amen. 
 
Worte zum Kirchenjahr,  
Worte vom Rhythmus unseres Lebens 
 
Die große Erzählung von Jesus, dem 
Christus, 
gibt meinem Leben den Rhythmus. 
Ich feiere im Advent die Schönheit des 
Wartens. 
Die Vorfreude auf die Ankunft des Heiligen, 
seine Nähe. 
Die Türen zu öffnen in einer Welt, die sie uns 
so oft zuschlägt.  
Ich liebe das Geheimnis von Weihnachten. 
Geboren in der Mitte der Welt. 
Und dass Jesus weiß, was es heißt, ein 
Mensch zu sein. 
Dass er diese Welt kennt mit ihren vielen 
irritierenden Erfahrungen. Er muss so 
schreckliches Heimweh gehabt haben... 
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Die Hingabe. Das Widerständige, die 
Empathie. 
Dass er nicht über diese Erde stolzierte, 
sondern sich tief eingegraben hat.  
Ich teile die Überzeugung seiner Passion: 
Freiwillig übernommenes Leiden hat 
verändernde Kraft. 
Und wer wäre ich ohne Ostern? 
Auferweckung, diese gründlichste 
Unterbrechung. 
Sonntagsenergie, Trotzkraft, die ich dringend 
brauche in dieser Welt. Jeder Sonntag 
erinnert mich wieder und wieder: 
Die Liebe ist stärker als der Tod. 
Jeder Frühling feiert mit mir die Auferstehung 
des Lebens. 
 
Das 3.Gebot 
 
„Gedenke des Sabbattages, dass du ihn 
heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und 
alle deine Werke tun. Aber am siebenten 
Tage ist der Sabbat des Herrn, deines 
Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch 
nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, 
deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein 
Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 
sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde 
gemacht und das Meer und alles, was 
darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. 
Darum segnete der Herr den Sabbattag und 
heiligte ihn.“  
(2. Mose 20,8-11) 
 
Kurzansprache mit Paramenten 
 
Liebe Gemeinde. 
 
Paramente sind die im Kirchenraum und in 
der Liturgie verwendeten Textilien.  
 
In der Schwanenberger Kirche sind das die 
vier bunten Tücher an der Kanzel, die einen 
Hinweis darauf geben, in welcher Zeit des 
Kirchenjahres wir uns gerade befinden. Sie 
können das auch sehr schön auf der letzten 
Seite unseres Liedzettels sehen.  
Die Tücher in den Farben Violett, Weiß, Rot 
und Grün führen uns durch das Kirchenjahr.  
Sie geben dem Jahr einen Rhythmus.  
Sie spiegeln eine bestimmte Theologie und 
auch die damit verbundenen Gefühle wider.  

So können wir uns inhaltlich orientieren und 
unser Menschsein, unser Hören und Tun, 
darauf einstellen. 
 
Im Jahr 2018 hat das Presbyterium 
beschlossen, für unsere Kirche neue 
Paramente anzuschaffen.  
 
Die alten Paramente sind uns zwar 
liebgeworden und vertraut, das grüne ist auch 
ein Geschenk unserer ehemaligen 
Partnergemeinde, aber sie sind auch schon 
sehr alt und vor allem nicht einheitlich 
gestaltet – sowohl von den Motiven als auch 
vom Material her.  
 
Mit den neuen Paramenten möchte das 
Presbyterium einen Hinweis darauf geben, 
dass es in unserer Gemeinde eben beides 
gibt:  
Die alte Tradition, die ja unseren Kirchraum 
prägt,  
und moderne Formen von Gemeindearbeit,  
also das Zusammenspiel von Tradition und 
Moderne. 
 
Wir danken unserem Gemeindemitglied, dem 
in der Region bekannten Künstler Karl-Heinz 
Laufs, dass er nicht nur ein Paramente-
Projekt mit unseren Konfirmanden begleitet 
hat, sondern nun auch die neuen Paramente 
für seine Kirche entworfen hat.  
 
Die von ihm gewählten Formen und Farben 
sowie die Komposition seiner abstrahierten 
Motive haben das Presbyterium und mich 
sofort überzeugt.  
 
Und hier sind sie – wunderschön! 
 
Die neuen Kanzeltücher führen uns liturgisch, 
theologisch fundiert und gleichzeitig 
anregend durch das Kirchenjahr. Dazu gleich 
auch ein paar interpretierende Worte von mir. 
 
Jetzt aber soll der Künstler selbst das Wort 
haben, lieber Karl-Heinz. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
 
Liebe Gemeinde, 

ich habe mich sehr gefreut, für diesen 
Kirchenraum, für meine Kirche hier in 
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Schwanen-berg, neue Paramente gestalten 
zu können.   

Der  einstimmige Beschluss  des 
Presbyteriums nach der  Vorstellung meiner 
Ideen-skizzen, hat mich zusätzlich motiviert 
diese nicht ganz alltägliche, und für mich 
neue künstlerische Aufgabe anzugehen. 

Pfarrer Banerjee hat mich  gebeten, einige 
Worte zur Gestaltung der Kanzeltücher zu 
sagen. Dem will ich gerne nachkommen: 

Als Sie heute morgen die Kirche betreten 
haben, ist Ihnen sicherlich sofort aufgefallen, 
dass ich bei den vier neuen Paramenten auf 
eine  naturalistische Darstellung von 
Gegenständen verzichtet habe. Ganz im 
Gegensatz zu den alten Kanzeltüchern  sind 
keine christlichen Symbole, wie  z.B. Kreuze  
oder Kornähren zu erkennen. 

Die vier Tücher zeigen deutlich, eine andere 
künstlerische Herangehensweise: So habe 
ich mich bewusst für eine gegenstandslose, 
moderne Darstellung entschieden, bei  der 
unterschiedlich große farbige Stoffflächen 
collagenhaft auf einem Trägertuch so 
aufgenäht wurden, dass sie zu einem in sich 
stimmigen Bild zusammenwachsen können. 

Das konnte nur gelingen, indem fast alle 
Stoffflächen einzeln zugeschnitten und im 
Hinblick auf die liturgischen Farben eingefärbt 
wurden. 

Die schwarzen Nähte, die sich deutlich 
sichtbar  als Linien abheben, haben die 
Aufgabe, die bunten Flächen zu ordnen und  
zu ausdrucksstarken Zeichen 
zusammenfassen.  Damit letztendlich ein Bild 
entstehen kann, das jeweils eine Farbe des 
Kirchenjahres repräsentiert. 

Ich habe die gegenstandslose Bildsprache  
auch deshalb gewählt, weil ich weniger 
vorgeben will. Die  Betrachterinnen und 
Betrachter  sollen sich  durch das Fehlen von 
erkennbaren Gegenständen stärker selber 
einbringen können. Hierdurch wird die 
Interpretation der einzelnen Kanzeltücher 
offener, die Gefühle und die Phantasie  
werden stärker angesprochen, ohne dass 
dabei der Inhalt beliebig wird. 

Durch  ihre expressive Farbigkeit sollen die 
Paramente in den Kirchenraum hineinstrahlen. 

Der Bezug zur Kanzel  darf dabei jedoch nicht 
verloren gehen. Im Gegenteil, die vielen kleinen 
Farbflächen wurden so aufeinander formal und 
farblich abgestimmt, dass mit sie mit den 
feingliedrigen, goldgefassten Ornamenten der 
Rokoko Kanzel korrespondieren können. 

Von Anfang an habe ich Wert darauf gelegt, 
dass die unterschiedlichen Tücher  auch 
durch ihre Verarbeitung im weitesten Sinne 
Werte einer reformierten Gemeinde 
widerspiegeln. Werte, die mit 
Ausdrucksqualitäten wie Bescheidenheit, 
Schlichtheit und Demut in Verbindung 
gebracht werden können. Denn das 
collagenhafte Zusammennähen der vielen 
Teile  erweckt  immer auch Assoziationen zu 
einem Flickenteppich. Ein Flickenteppich, der 
von seiner Grundbedeutung her immer auch 
auf Armut und Nachhaltigkeit hinweist. 

Jedes einzelne Kanzeltuch trägt somit auch 
versteckt die Handschrift einer  „armen 
Kunst“ der sogenannten „Arte Povera“. 

Bei dem Stichwort „Handschrift“ will ich Sie 
nun zum Schluss mit den beiden Frauen  
bekannt machen, die für mich, und damit für 
uns alle,  die Kanzeltücher nach meinen 
Entwürfen in Handarbeit hergestellt haben. 
Ein herzliches Dankeschön  an Frau Kerstin 
Fröse und Frau Valeska Stengert, die 
zusammen die Kaiserswerther 
Paramentenwerkstatt leiten. 

Mit Frau Fröse habe ich in vielen  
Gesprächen, auch unter strengen Corona 
Bedingungen, in Kaiserswerth an der 
fachlichen Umsetzung der Entwürfe 
gearbeitet. 

Frau Fröse, Sie haben  mit großem 
Engagement sehr einfühlsam meine 
gewünschte Farb- und Formensprache 
handwerklich hervorragend umgesetzt und 
auch durch eigene kreative Vorschläge 
ergänzt.  Meinen Änderungswünschen sind 
sie immer sehr offen und kooperativ 
begegnet.    

Frau Stengert hat die verschiedenen Stoffe 
gefärbt und ihnen wunderschöne Farben 
verliehen. Frau Stengert, ich denke, Sie 
haben wesentlich dazu beigetragen, dass die 
liturgischen Farben sehr individuell und 
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ausdrucksstark hier im Kirchenraum wirken 
können. 

Herzlichen Dank an die Kaiserswerther 
Paramentenwerkstatt. Ein Dankeschön an 
Frau Fröse und  Frau Stengert für die gute 
und kreative Zusammenarbeit.    

Karl-Heinz Laufs 

Violett 
 

 
 
Im Advent und in der Passionszeit bereiten 
wir uns vor.  
Wir legen unsere Lasten ab,  
öffnen uns,  
tun Buße,  
bitten um Vergebung,  
kehren um in unserm Leben, um uns auf 
Jesus Christus einzustellen.  
Das dunkler werdende Violett gibt einen 
Hinweis darauf, dass wir dabei wie Jesus in 
Abgründe und tiefe Täler geraten können, 
verletzlich sind.  
Blutige Wunden können aufbrechen, auch 
entstehen.  
Das helle Dreieck zeigt uns:  
Der dreieinige Gott ist anwesend.  

Er kann das Leid nicht verhindern, führt uns 
aber hindurch. 
 
Weiß 
 

 
 
Halleluja - Gelobt sei Gott!  
Zur Geburt Jesu an Weihnachten feiern wir 
das Leben,  
das Menschenleben Gottes.  
Und zu Jesu Auferstehung an Ostern feiern 
wir Gottes Sieg über den Tod.  
Beide Christusfeste bringen Licht in die 
Dunkelheit,  
(Er-) Lösung in die Krise.  
Ein helles Tuch legt sich über das dunkle 
Kreuz.  
Ist es das Grabtuch  
oder ein wohltuendes, heilendes Pflaster?  
Beides wird hier angesprochen,  
denn es strahlt uns an  
und doch verdeckt es das Kreuz nicht. 
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Rot 
 

 
 
50 Tage nach Ostern lassen sich tausende 
Menschen von einem Brausen erfassen und 
begeistern.  
Sie lassen sich taufen und gründen die 
Kirche: Pfingsten.  
Später erzählen sie, dass der Heilige Geist 
sie ergriffen hat.  
Diese Kraft sprengt jeden Rahmen  
und zieht uns mit aller Kraft und Macht in die 
Höhe zu Gott. Menschen vergleichen sie mit 
der Energie von Feuer.  
Paulus schreibt: Das Evangelium ist eine 
Dynamik Gottes.  
Sie steckt an  
und Menschen beginnen, für etwas zu 
brennen.  
So muss es auch Luther ergangen sein, als 
er die Kirche reformierte. 
 
 
 
 
 
 
 

Grün 
 

 
 
Unsere Welt von oben: Wasser und Felder.  
Grüne Wälder verweisen uns auf Gottes 
wunderbare Schöpfung. Dass auch wir 
Menschen auf ihr einen Platz haben, ist ein 
Geschenk und ein Auftrag zugleich.  
Bebauen und bewahren sollen wir,  
ausbeuten tun wir.  
Wie gut, dass Gott uns nicht fallen lässt.  
Durch drei Fenster will er mit uns zu tun 
haben, Beziehung stiften und Kontakt haben.  
Als Vater, der uns geschaffen hat;  
als Sohn, der das Leben kennt wie wir;  
und als Geist, Wind, Hauch, der uns umgibt 
und den wir atmen, um das gute Wort zu 
sagen und die richtige Tat zu tun.  
Dafür sind wir dankbar.  
Zudem bietet das Kanzeltuch uns noch eine 
weitere Sichtweise an: Gott steht uns in 
seiner Schöpfung unvermittelt gegenüber:  
Im komplementären Rot scheint sein 
trinitarisches Herz für uns zu schlagen. 
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Gebet  
 
Gott, 
wir danken dir für die Zeit, die du uns 
schenkst,  
und für die Möglichkeiten, 
in dieser Zeit unser Leben zu gestalten. 
 
Wir bitten dich für alle, 
die die Vergangenheit nicht loslassen 
können; 
die von ihren Erinnerungen immer wieder 
eingeholt werden  
und die darunter leiden, dass nicht mehr ist, 
was einmal war. 
 
Zeige ihnen einen Weg, 
wie sie nicht mehr in, 
sondern wie sie mit ihrer Vergangenheit 
leben können – 
¬glücklich, Schönes erfahren, 
dankbar, Schweres überwunden zu haben, 
und frei, sich der Gegenwart zuzuwenden. 
 
Wir bitten dich für alle, 
die mit der Gegenwart nicht zurechtkommen; 
denen alles zu schnell geht, 
die vieles nicht verstehen können 
und die den Herausforderungen des Alltags 
nicht gewachsen sind. 
 
Lass sie Menschen finden, 
die sie mit Geduld und Verständnis begleiten, 
die ihnen Geborgenheit schenken und 
Sicherheit geben, 
und die ihnen mit ermutigenden Worten  
und helfenden Händen zur Seite stehen. 
Wir bitten dich für alle, 
die vor der Zukunft Angst haben; 
die sich fragen, wie es weitergehen soll 
in ihrem Leben und mit unserer Welt, 
und die auf ihre Fragen keine Antworten 
finden. 
 
Schenke ihnen den Mut und die Kraft, 
sich einzusetzen für das, was ihnen wichtig 
ist,  
und gib, dass sie in ihrem Reden und 
Handeln  
nicht allein gelassen werden. 
 
Wir bitten dich für uns, 
sei und bleibe bei uns 

an allen Tagen und auf allen Wegen unseres 
Lebens.  
Lass unsere Zeit deine Zeit werden, 
uns zum Wohle und dir zur Ehre. 
Amen. 
 
Vater unser  
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segen 
 
So geht hin im Frieden des Herrn! 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
 

 
 


