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Blau steht für Himmel und Meer, für Weite und Ferne, Sehnsüchte und Träume.
Im europäischen Raum ist blau auch die Farbe für das empfangende, aufnehmende, weibliche Prinzip. Der Mantel bei Mariendarstellungen ist zum Beispiel immer blau. (In Japan gilt rot als die Farbe der Frau). Diesem ‚passiven‘ weiblichen entspricht, dass blau auch als die Farbe des Sichfortpflanzens, des Schöpferischen gilt.
Der indische Gott der Wahrheitssuche, Agni, wird blau dargestellt, blau ist damit auch die Farbe der Wahrheit, Treue und Unsterblichkeit.

Rot erinnert an Blut und Feuer und gilt als Lebenssymbol und Symbol der Liebe. Es steht für Energie und Aktivität, Mut und Begeisterung. 
Blut bedeutet Leben, aber wenn Blut fließt, wird häufig getötet. Deshalb steht Blut auch für Gefahr. 
Rot ist die Farbe des Feuers und Feuer steht für Verwandlung. So wurde rot die Farbe Pfingstens, als die Jünger von ängstlichen Betern zu fröhlichen und mutigen Bekennern von Jesus, dem Sohn Gottes, wurden. 

Violett, die Mitte zwischen den beiden Farben, stellt eine Verbindung zwischen Erde und Himmel, Aktiv und Passiv, Wärme und Kühle her. Sie umfasst beides und gilt daher als Symbolfarbe für das Ganzheitliche, die Harmonie der Gegensätze, den Weg der Mitte und hat im sakralen Raum eine große Bedeutung. So trägt Jesus zum Beispiel auf alten Bildern oft ein lila Gewand – er verbindet die Gegensätze miteinander, er steht für die Verbindung von Himmel und Erde.
Lila ist die Farbe für in sich gehen, Umkehr und Erwartung und ist die Farbe der evangelischen Kirche.

Gold und goldgelb stehen für das Licht und die Gestirne, das Wort und gelten weltweit Symbol für Königtum und Reichtum. Gold bedeutet Vollkommenheit, Vollendung, Ewigkeit.
Das Gelb der Sonne und der Blumen erinnert an die Schöpfung.
Ein hartes, grelles gelb kann aber auch für Neid und Eifersucht, Verrat und kränkliches dem Tode nahe sein bedeuten.

Grün ist die Farbe des Pflanzens, Wachsens und Fruchtbringens. 
Grün ist Symbol für das Leben schlechthin. Es trägt in sich die Keime des Wachstums und Gedeihens, es vereinigt in sich alle Lebenskräfte und ist auch die Farbe des Heilens, des Ausgleiches und der Zufriedenheit.
Grün ist somit die Farbe der Hoffnung. Grün ist die Farbe des Islam.

Braun ist die „Mutter Erde“, ihre Schwere, Belastungsfähigkeit, Tragkraft, Zukunftsträchtigkeit und Fruchtbarkeit und ist bei vielen Muttergottheiten zu finden. Braun ist auch die Farbe der Kargheit, Armut, Schlichtheit und Demut. Dunkles Braun kann auch für Zorn und Wut stehen.

Weiß steht für Reinheit, Licht und ein wenig Unwirklichkeit. 
Weiß hat eine Sonderstellung unter den Farben – es ist die Summe aller Farben und steht somit gleichzeitig für Leere und Fülle, für Anfang und Ende, für Tod und Auferstehung. In vielen Ländern ist die Trauerfarbe weiß.
Es steht auch für die Summe allen Lichtes und ist so zum Symbol für Gott geworden, von dem es im Alten Testament heißt  „Licht ist dein Kleid, das du anhast“.
Weiß ist auch die Christusfarbe, sie steht für Auferstehung und Neubeginn.
Deshalb taucht weiß oft in der Kirche auf.

Schwarz wird vor allem mit dem Tod in Verbindung gebracht. Aber auch mit Unglück, Angst, Tiefe und Hoffnungslosigkeit. Schwarz bedeutet die Grenze allen Lebens, die Toten- oder Unterwelt, aber auch die schwarze Erde, von der neues Leben ausgehen kann.

