
Was bedeuten die Farben der 
Messgewänder? 

______________________________________________________ 
 

Liebe Kinder und Jugendliche! 

 

Bestimmt ist es Euch schon aufgefallen, dass 

die Messgewänder des Priesters und auch 

die Gewänder der Ministranten verschiedene 

Farben haben. Vielleicht habt Ihr Euch auch 

schon gewundert, warum gerade heute diese 

Farbe verwendet wird und nicht eine andere. 

Das ist alles nicht einfach eine Frage des 

Gefallens - dass der Pfarrer einfach heute z.B. ein rotes Messgewand anziehen 

möchte. Es gibt eine Ordnung dazu, die auch in einem Buch in der Sakristei 

aufgeschrieben ist. Und diese möchte ich Euch heute kurz vorstellen.  

 

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Farben der 

Messgewänder, die „liturgische Farben“ genannt werden. 

Jede von ihnen hat eine eigene Bedeutung. Und je 

nachdem, welches Fest oder welcher Heiliger gefeiert 

wird, wählt dann der Mesner ein Gewand aus. Übrigens 

wird dann bei den verschiedenen Gewändern der 

gleichen Farbe nochmals unterschieden, ob es nun ein 

recht kleines Fest ist, oder aber ein sehr bedeutendes; so 

ist dann letztlich das Gewand gefunden, das im Gottesdienst angezogen wird. 

 

Doch nun zur Bedeutung der einzelnen Farben und zu einigen Beispielen, wann 

sie verwendet werden: 
 

Weiß:   Festfarbe, Farbe der Freude und der Reinheit.  

 z.B. Weihnachts- und Osterzeit, Heiligenfeste. 

 Ganz oben seht Ihr links ein einfacheres, rechts ein sehr festliches 
weißes Messgewand. 



Rot:  Farbe des Feuers, der Liebe, des Blutes und des Hl. Geistes. 

 z.B. Pfingsten, Märtyrerfeste, Palmsonntag, Karfreitag. 

Grün:  Farbe des Wachsens, der Hoffnung und des 

Lebens. 

 Immer dann, wenn es kein Fest gibt. 

Violett:  Farbe der Besinnung, der Umkehr und der Buße. 

  z.B. Advent, Fastenzeit und Bittgänge. 

Schwarz: Farbe der Trauer. 

  z.B. Beerdigungen. 

Rosa:  Farbe der Vorfreude. 

  Sie wird nur zweimal im Jahr verwendet: Am 3. Adventssonntag 

(„Gaudete“) und am 4. Fastensonntag („Laetare“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 

So könnt Ihr beim nächsten Gottesdienst schon gleich ungefähr sagen, was 

wohl gefeiert werden wird… Gottes Segen bis dahin, Euer Pfarrer 


