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Spendenkonten

St. Josefskongregation
IBAN DE 9775  0903  0000  0012  1762
BIC GENODEF1M05

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Gott kommt mit uns
auch über die Farben ins
Gespräch. Das ist letztendlich der Grund, warum die
Kunst in unserer Kirche so wichtig ist. Besonders Gelb und Gold
sind die Sprache, durch die Gott mit
uns spricht. Bei jeder Lektüre einer biblischen
Geschichte werden die Farben immer wieder neu
und individuell für uns gemischt. So entsteht ein
neues Bild und die alte Wahrheit erscheint in neuem Licht. Die Farben laden uns dazu ein, das Göttliche neu zu denken. Gott ist nicht mehr nur als

rein männliche Trinität
zu denken, sondern als
eine schöpferische Kraft,
in der das volle, ganzheitliche Menschsein von Männern
und Frauen zur Geltung kommt.
Dieser „Ursberger Josefsbote“ will dazu einladen, auf die Farben Gelb und Gold in unserem Alltag zu achten. Vielleicht geht es Ihnen dann ähnlich
wie mir: Mir ist plötzlich aufgefallen, wie häufig mir
beide Farben begegnet sind und welche Gefühle
die jeweilige Farbe in mir ausgelöst hat.

Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk
IBAN DE 8075  0903  0000  0013  7200
BIC GENODEF1M05
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Für Spenden ab 15,– Euro erhalten Sie von uns eine
Spendenbestätigung. Für Spenden bis 15,– Euro gilt der
Bankbeleg für die Einreichung beim Finanzamt.

P. Benedikt Grimm OFM
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GE
LB

Das Wort Gelb stammt vom mittelhochdeutschen „gel” und vom althochdeutschen „gelo” für schimmernd,
glänzend ab.
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Ein Gefühl von Hoffnung und Befreiung
Der Symbolik des klaren Gelb liegt wohl immer die Erfahrung des ungetrübten Sonnenlichts zugrunde, das
Erlebnis, wie es sich bei jedem Sonnenaufgang ereignet und mit dem zugleich alle Farben wiedergeboren
werden aus dem Dunkel der Nacht. Die schönsten
Texte der Weltliteratur sind der Klarheit des aufgehenden Sonnenlichts gewidmet, so wie der folgende Text
aus dem Werk von Ingeborg Bachmann (1926 – 1973):
„Schöner als der beachtliche Mond
und sein geadeltes Licht,
Schöner als die Sterne,
die berühmten Orden der Nacht,
Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen
Und zu weit Schönrem berufen
als jedes andre Gestirn,
Weil dein und mein Leben
jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne...
Schönes Licht, das uns warm hält,
bewahrt und wunderbar sorgt,
Dass ich wieder sehe und dass ich dich wiederseh!
Gelb ist der farbige Stellvertreter des Lichts. Archetypisch ist Gelb oder Gold das Symbol der Sonne.
Wer kennt nicht den begeisterten Lobpreis des heiligen Franziskus von Assisi an die Schwester Sonne,
jenes Mannes aus Umbrien, dessen Geburt Dante
Alighieri (1265 – 1321) als das Aufgehen der Sonne
in dieser Welt gepriesen hat:
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne; er ist der Tag,
und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz,
dein Sinnbild, o Höchster.
Gelb ist die hellste und lichteste Farbe, sie wirkt
strahlend und warm. Gelb steht in der Mitte zwischen den kalten und den warmen Farben. Gelb ist
neben Weiß die reinste Farbe, jede Verunreinigung
macht sie zu einer unansehnlichen Farbe. Gelb
hat auch etwas Aufdringliches und sehr Auffälliges.
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Der Auferstandene von Matthias Grünewald
(1470 -1528)

Durch eine optimale Fernwirkung und eine aufdringliche Nahwirkung hat Gelb die idealen Voraussetzungen, Aufmerksamkeit zu wecken.
Der aus dem Grab erstandene Christus schwebt
zum Himmel, umstrahlt von einem in hellen Farben
abgestuften Lichtkreis. Das innere sonnengelbe Zentrum hat das Antlitz und den Oberkörper des Auferstandenen verwandelt. Der goldgelbe Lichtkern geht
allmählich in rotes Licht über, das auf die oberen Teile des Leichentuchs ausstrahlt. Nach außen wird die
Gloriole umschlossen von einem blauen Lichtkreis,
dessen Widerschein sich auf den unteren Teilen des
Leintuchs ausdehnt. Die drei farbigen Lichtkreise
wurden in der mittelalterlichen Theologie als Symbol
der göttlichen Dreieinigkeit gedeutet. Niemals vorher
und nachher ist die Auferstehung so als Lichtwunder
und selten in so triumphaler Herrlichkeit dargestellt
worden. Im Gelb ist die Lichtfarbe enthalten die erweckende, anregende und lebensentfaltende Kraft.
Die Farbe Gelb bringt ein breites Spektrum an
menschlichen Erfahrungsbereichen und Eigenschaften zum Ausdruck. Im Mittelalter wird das Goldgelb
als heilige und göttliche Farbe gesehen. Das Lebensgelb verbinden wir mit Neubeginn, Licht, und einem
Wiedergeborenwerden eines neuen Tages nach der
Dunkelheit der Nacht. Gelb hat etwas Visionäres,
auf die Zukunft Gerichtetes. Es verspricht ein goldenes Zeitalter, stiftet das Gefühl von Hoffnung und
Befreiung. Ein von der Sonne ausgehendes Gelb verspricht Erwärmung, Erhellung, Ausweitung, Reifung,
Erfüllung und Wachstum der Vegetation.
Gelb ist eine warme Farbe. Der Maler Franz Marc
sah im Gelb das Weibliche, das „Sanfte, Heitere,
Sinnliche”. Gelb drückt Mitgefühl aus. Gelb sind
die Opfer, die Randgruppen der Gesellschaft, und
gelb sind deren Helfer, jene die Mitgefühl walten
lassen und Hoffnung stiften. Gelb ist die Krankheit
und das Heilmittel, was homöopathisch gedacht ist,
dass nämlich Gleiches Gleiches heilt. Tendiert Gelb
zum warmen Spektrum hin (Gelborange), wird es
als wohltuend warme Heilfarbe empfunden. Gelb
steht aber ebenso für Wachheit, Kreativität und einen schnellen Verstand.
P. Benedikt Grimm OFM
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Die drei göttlichen Personen im Gespräch

Assoziationen zu Gelb
Licht, Sonne, Erleuchtung, Helligkeit, Wachheit,
Kreativität, reifes Obst, Blumenduft, Blüten, Gold,
der Optimismus, das Lustige, die Lebensfreude, das
Vergnügen, die Freundlichkeit. Idealisiert wird Gelb
zur Farbe des Lichtes und der Erleuchtung. Bei Minnegesängen symbolisiert Gelb die Farbe der Reife,
das Reifen der sinnlichen Liebe, des Glücks und der
Verschmelzung. Gelb ist die Farbe des Lichtes, des
Blühens und des Erwachens der Natur.
Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes,
vom Werk seiner Hände kündet das Firmament.
Ein Tag sagt es dem andern,
eine Nacht tut es der andern kund,
ohne Worte und ohne Reden,
unhörbar bleibt ihre Stimme.
Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus,
ihre Kunde bis zu den Enden der Erde.
Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut.
Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam;
sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn.
Am einen Ende des Himmels geht sie auf
und läuft bis ans andere Ende;
nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen.
Psalm 91 (2-7)

Wir denken bei der Farbe Gelb an Wärme, an den
Frühling mit seinen gelben Blumen, wie etwa Krokusse, Narzissen und Tulpen. Wir denken an die
Früchte des Sommers, an die Ernten, an die Erfüllung. Und, wir denken bei der Farbe Gelb natürlich
ganz besonders an eine elementare Erfahrung der
Schöpfung: und zwar an das Licht, das Gott gleich
am ersten Tag erschaffen hat. An das Licht und
seine tägliche Wiederkehr aus der Finsternis. Das
Licht ist uns ein Zeichen der Hoffnung, es ist die
Grundvoraussetzung allen irdischen Lebens.
Ich aber sage euch: Blickt umher und seht, dass die
Felder weiß sind, reif zur Ernte. Schon empfängt
der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für
das ewige Leben, so dass sich der Sämann und der
Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das
Sprichwort recht: Einer sät und ein anderer erntet.
(Joh 4,35f)
P. Benedikt Grimm OFM

Gelb entspricht der Kommunikation, die wie die
Strahlen der Sonne alles verbindet. Gelb macht
wach und kommunikativ. Die Darstellung der Dreifaltigkeit durch Andrei Rubljow (1360 – 1430) ist
ein Meisterwerk der Ikonenmalerei und gleichzeitig
eine Theologie in Farbe. Heute
ist die Ikone in der Tretjakow-Galerie in Moskau ausgestellt. Der
Ikonenmaler bedient sich einer
Szene aus dem Alten Testament:
des Besuchs der drei Engelsboten bei Abraham und Sara (Gen
18,1–33) im Hain von Mamre.
Er deutet diesen Besuch als Erscheinung der Trinität. Die drei
Engel sitzen wie in ein Gespräch
vertieft um einen Tisch, auf dem
ein Kelch steht. Der Tisch ist das
Symbol für den Altar, der Kelch
ist das Symbol für das göttliche
Opferlamm der Eucharistie und
jede der drei Personen zeigt mit
einer Handbewegung ihre Beziehung zu ihm an.
Es gibt verschiedene Deutungen des Bildes. Eine
besagt, der Vater werde durch die Figur in der Mitte dargestellt; er deutet mit zwei Fingern auf den
Kelch, um so auf die göttliche und menschliche
Natur des Opferlamms hinzuweisen. Der Sohn,
links, vom Betrachter aus gesehen (der Sohn sitzt
zur Rechten des Vaters), hat die Hand zu einer Segensgeste erhoben und zeigt damit, dass er die

Sendung, die ihm bestimmt ist, annimmt. Der Heilige Geist, rechts vom Sohn zeigt auf eine rechteckige Öffnung im Tisch, die die Welt symbolisiert
und weist dadurch darauf hin, dass die Sendung
des Sohnes zur Errettung der Welt geschieht.
Andrei Rubljow nutzte in der Farbpalette verschiedene Gold- und
Blautöne. Blau und Gold sind
schon in der frühchristlichen Zeit
die Farben der Vergegenwärtigung
der Transzendenz. Auf Rubljows
Dreifaltigkeitsikone ist bei jedem
der drei dargestellten Engel ein
Teil der Gewandung blau, die
Flügel goldgelb und der Heiligenschein hellgelb. Ein purpurrotes Gewand mit einem blauen
Mantelüberwurf trägt der mittlere
Engel, der dadurch besonders hervorgehoben ist. Der linke Engel
trägt über dem blauen Gewand
einen goldschimmernd-transparenten Mantel, der
rechte Engel über dem blauen Gewand einen grünen Mantel. Die Farbsymbolik des Bildes ordnet
das Blau-Rot dem Schöpfergott in der Mitte zu, das
Lichtgold-Blau Christus und das Grün-Blau dem
heiligen Geist. Der Kontrast von Rot und Blau mit
seiner ursprünglichen Bedeutung von Aktivität und
Ruhe, Leben und Tod, Beschützung und Bedrohung,
wird hier so zu einer Einheit zusammengefasst und
symbolisiert die Allmacht Gottes.

Gelb als liturgische Farbe
Papst Innozenz III. hatte im 12. Jahrhundert in „De
sacro altaris mysterio “ Regeln aufgestellt, die Gelb
in der Liturgie nicht berücksichtigten. Unter Pius V.
wurden diese Regeln im „Missale Romanum“, dem
Messbuch der katholischen Kirche, 1570, einheitlich und verbindlich festgelegt. Demnach waren als

liturgische Farben vorgeschrieben: Weiß, Rot, Grün,
Violett und Schwarz. Weiß, Rot oder Grün konnten
dabei durch Gold, Weiß auch durch Silber ersetzt
werden. Gelb gehört dementsprechend - wie übrigens auch Blau, Braun und Grau - nicht zu den für
die Liturgie vorgesehenen Farben im strengen Sinn.
P. Benedikt Grimm OFM
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Gelb vollendet sich im Gold
Gelb wird oft assoziiert mit Gold. Man spricht nicht
von einer gelben Sonne, sondern von einer goldenen, so spricht man auch von goldenen Ähren, goldenen Früchten, goldenen Blüten, goldenem Blütenstaub und einem goldenen Herbst.
Gold ist die Steigerung der Farbe Gelb ins Metallische
und steht für Macht, Herrlichkeit und Größe. Die
erste Assoziation zu Gold in unserem Kulturbereich
ist meistens Reichtum. Das Metall Gold ist wegen
seines „Sonnenglanzes“ schon seit frühesten Zeiten das Metall der Götter, der Kaiser und der Könige.

durfte die Lade sehen, wenn er den Raum einmal
jährlich am Sühnetag betrat. Später befand sie sich
in Salomos Tempel im Allerheiligsten.
Zunächst wurden in der Lade die Steintafeln mit
den Zehn Geboten aufbewahrt. Später kamen ein
goldener Krug mit Manna und „der Stab Aarons,
der gesprosst hatte“ hinzu. Die Bundeslade wurde mit Gottes Gegenwart in Verbindung gebracht.
Über der Lade im Allerheiligsten und dem Lager der
Israeliten erschien zum Beispiel eine Wolke - ein
Zeichen für Gottes Gegenwart und seinen Segen.

Die Bundeslade
war eine heilige Truhe - von den Israeliten gemäß
göttlichen Anweisungen entworfen und hergestellt.
In ihr befanden sich die Zehn Gebote auf zwei
Steintafeln, auch „das Zeugnis“ genannt .
Sie wurde aus Akazienholz gefertigt, vollständig mit
Gold überzogen und mit einem kunstvollen Kranz
verziert. Der Deckel war aus massivem Gold. Auf
ihm befanden sich - jeweils an den Enden - zwei einander zugewandte goldene Cheruben. Die Köpfe
waren gesenkt und ihre nach oben ausgestreckten
Flügel beschirmten den Deckel. Über den Füßen
der Lade waren vier Ringe aus gegossenem Gold
angebracht. Vergoldete Stangen aus Akazienholz
wurden durch diese Ringe geschoben, um damit
die Lade tragen zu können.
Ursprünglich war die Bundeslade im Allerheiligsten der transportablen Stiftshütte aufgestellt: ein
Zelt, das zur gleichen Zeit wie die Lade hergestellt
worden war. Damit die Priester und Andere das Allerheiligste nicht einsehen konnten, war es durch
einen Vorhang abgetrennt. Nur der Hohe Priester

Kelch und Monstranz
Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit und Majestät
wurden schon immer mit edlem Material in Verbindung gebracht. Das gilt für Geräte, die beim Gottesdienst Verwendung finden, für Kelche, Patenen,
für die Monstranz ebenso wie für liturgische Gewänder (Messgewand, Rauchmantel).
Bevor ein neuer Kelch bei der Eucharistiefeier benützt wird, wird er eigens geweiht. Dabei betet der
Priester:
Gott und Vater, dein Sohn hat am Abend vor seinem Leiden den Jüngern den Kelch gereicht mit
den Worten: Nehmt und trinkt alle daraus: Das ist
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. Wir sind zusammengekommen, um den Auftrag Jesu Christi zu erfüllen
und seiner zu gedenken beim Opfermahl des neuen Bundes. - Höre unsere Bitten und segne diesen
Kelch, der für die Feier der Eucharistie bestimmt
ist. Segne auch alle, die aus diesem Kelche trinken
und hilf, dass sie im Alltag bezeugen, was sie im
Gottesdienst verkünden.
Bei der Monstranz handelt es sich um ein „Zeigegefäß“, geeignet, um etwa bei Prozessionen das Allerheiligste in der Gestalt des eucharistischen Brotes mitzutragen. Aus einem ursprünglich einfachen
Glaszylinder mit Metallfuß und Bekrönung entwickelte sich in der Gotik ein hochaltarartiger Aufbau
mit kleinen Figuren.
P. Benedikt Grimm OFM
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Große Ursberger Monstranz
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Der Heiligenschein
Nimbus, so lautet der Fachbegriff für das, was der
Volksmund „Heiligenschein” nennt. Es gibt ihn
in verschiedenen Varianten. Als Strahlenkranz,
als luftigen Goldreif oder eben in Scheibenform.
Das Wort Nimbus lässt sich mit „Wolke” übersetzen. Treffend. Denn über den Wolken - im
Himmel - hat der Heiligenschein tatsächlich seinen Ursprung. Er bringt in Erinnerung, dass ein
Mensch schon auf der Erde eine besondere Ausstrahlung hatte. In einer liturgischen Feier erklärt
in der katholischen Kirche der Papst oder ein besonders beauftragter Bischof, dass ein Mensch
der Schar der Heiligen zugerechnet werde. Eine
kreisrunde Scheibe aus Gold leuchtet um den
Kopf des heiligen Franziskus von Assisi. Die Darstellung will sagen, hier ist jemand ganz Besonderes, einer mit Ausstrahlung. Das beschriebene
Bild (von Cimabue) findet sich in der Basilika San
Francesco in Assisi
Der größte unter seinen Brüdern,
der Ruhm seines Volkes.
Wie herrlich,
wenn er herausschaute aus dem Zelt,
wenn er heraustrat zwischen dem Vorhang:
wie ein leuchtender Stern zwischen den Wolken,
wie der Vollmond in den Tagen des Festes,
wie die strahlende Sonne
über dem Königspalast,
wie ein Regenbogen,
der in den Wolken erscheint,
wie Blütenzweige in den Tagen des Festes,
wie eine Lilie an Wasserläufen,
wie das Grün des Libanon an Sommertagen,
wie Weihrauchfeuer auf dem Speiseopfer,
wie ein vergoldetes Gefäß,
mit dem Hammer getrieben
und mit Edelsteinen besetzt. (Sirach 50)
P. Benedikt Grimm OFM

Sonnenblumen erwarten die Sonne am Morgen
und bleiben ihr zugewandt bis sie untergeht.
Sebastian Kneipp
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Das
gelbe
Jahr
Kaum schwindet Grau und Weiß
des Winters
winkt es zart das Gelb

Liebe in Gelb
Ich habe das Glück, Eltern gehabt zu haben, die sich ihr Leben lang liebten.
Mein Vater war dabei in seinen Liebeserklärungen äußerst kreativ.
Es war in den 70er oder 80er Jahren. Chris Roberts sang den Schlager: Hab‘
ich Dir heute schon gesagt, dass ich Dich liebe? Hab‘ ich Dir heute schon
gesagt, wie schön Du bist?
Eines Abends kam mein Vater nach Hause und bat mich, da er im Umgang
mit der Stereoanlage nicht so sicher war, um meine Hilfe. In der Hand hatte
er die Single mit besagtem Schlager.
Mutter war im Wohnzimmer, und ich sollte die Platte bitte gleich auflegen.
Dieser Bitte kam ich gerne nach, obwohl ich mich über diesen neuen Musikgeschmack meines Vaters etwas wunderte. Ich ging ins Wohnzimmer zu
meiner Mutter und legte die kleine Platte auf.
Kaum erklang der Refrain, da trat mein Vater ins Zimmer hinein und ging
zielstrebig auf Mutter zu und zauberte Mutters Lieblingsblumen – nicht rote
– sondern einen Strauß gelber Rosen – hervor!
Da verließ ich die Beiden leise und freute mich.
Immer wieder brachte Vater gelbe Rosen heim – er blieb sich darin treu –
die Platte legte ich dazu allerdings nicht mehr auf. Sie sangen von alleine.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Krokus, Forsythie
sie wagen sich
und bald verzücken uns
Narzissen
berauschen uns die Wiesen, Felder
mit Löwenzahn und Raps
Es wird uns warm ums Herz
denn uns verheißen sie
die hellen Tage
Mit Energie und Frohsinn
schreiten wir
entlang des stolzen Ginster
der Huflattich
er wächst heran
mit vielen kleinen gelben Lichtern
auch Unkraut macht
das Leben heller und gesünder
Goldgelb, bald Ocker gleich
wiegen sich
ganz würdevoll im Wind
die Ähren
erhaben tragen sie
die Frucht

Sie werden schwer
nach hitzevollen Tagen
sie neigen sich
und sind bereit
für Sichel und die Mühle
es ist die Zeit der Ernte
Bald grüßen uns die
ockerfarbnen sperrgen Stoppelfelder
Noch einmal bäumt sich
unser Sommer auf
die einst so grünen Blätter
sie spielen gelb und rot und braun mit
Sonne und dem Licht
doch das Spiel
es trägt den Hauch des Abschieds
ach – es naht der Tod
verloren ist die Farbe
sie fallen und sie liegen
Was nun kommt
ist der kalte, nasse, graue Winter
doch ruht darin
wie unter einer weißen Decke
die Hoffnung
die Verheißung
das Gelb
es kommt ja wieder
im Licht der hellen Ostersonne
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Die gelbe Ampel

YELLOW SUBMARINE

all live in aSONGTEXT
yellowÜBERSETZUNG
submarine ...
We all live in a yellow submarine ...
We all live in a yellow submarine ...
In der Stadt, in der ich geboren wurde
Lebte ein Mann, der zur See gefahren war
Und er erzählte uns aus seinem Leben
Im Land der Unterseeboote
So fuhren wir Richtung Sonne
Bis wir ein Meer voller Grün fanden
Und wir lebten unter den Wellen
In unserem gelben Unterseeboot
Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot
Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot

Volle Kraft voraus, Herr Bootsmann, volle Kraft voraus!
Volle Kraft voraus bestätigt, Sir!
Leinen los! Anker lichten!
Aye-aye, Sir, aye-aye
Captain! Captain!
So führen wir ein ganz entspanntes Dasein
Jeder von uns (jeder von uns)
Hat alles, was er braucht (hat alles, was er braucht)
Den Himmel blau (den Himmel blau)
Und grün das Meer (und grün das Meer)
In unserem gelben (in unserem gelben)
Unterseeboot (Unterseeboot, haha!)

Und unsere Freunde sind alle mit an Bord
Noch viel mehr von ihnen wohnen nebenan
Und die Band beginnt zu spielen:

Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Einem gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot
Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Einem gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot

Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot
Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot

Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot
Wir leben alle in einem gelben Unterseeboot,
Gelben Unterseeboot, gelben Unterseeboot

14

Als Kinder hörten wir auf einer Schallplatte (Bambinimusik hieß sie) ein
Lied über die Ampel. Schwungvoll
sang der Kinderchor: „Rot, gelb
und grün, das hat schon seinen
Sinn. Bei Rot musst du warten,
bei gelb bleibst du stehn, wenn
die Ampel grün ist, erst dann
darfst du gehn“. Wir sangen aus
Leibeskräften mit, ohne zu erkennen, dass es bei uns - mit Ausnahme
von Düsseldorf und das bis heute! - nur das
rote und grüne Männlein auf der Fußgängerampel
gab. Im Radfahralter hätte das Lied wohl bessere
Bedeutung gehabt, aber da waren wir aus dem
Kinderliederalter und außerdem „fährt”
man ein Rad und „geht” es nicht.
Die geschätzteste Ampelfarbe ist
sicherlich „grün“, denn sie gibt
freie Fahrt. Rot nehmen wir so
hin und warten. Dabei hilft uns
das Bewusstsein, dass diese Farbe unserer Sicherheit hilft und
den anderen freie Fahrt ermöglicht.
Die Gelbphase ist die kürzeste der
Ampelfarben und wir könnten sie als
die „Entscheidungsfarbe“ bezeichnen. Sind
wir in freier Fahrt, kommen wir in Verlegenheit,
wenn das Gelb uns anleuchtet. Sollen wir heftig auf
die Bremse treten oder das Gaspedal wählen, um
noch rasch über die Kreuzung zu fahren,
um ja nicht warten zu müssen?
Stehen wir nach einer längeren Rotphase an der Ampel, dann müssen
wir uns von der Ruhephase auf
die Aktivphase „umstellen“. Wir
legen die Kupplung sowie den
Gang ein und treten auf das Gaspedal. Wer noch ein Auto mit
Gangschaltung hat muss diese
drei Schritte tun. Die Anderen müs-

sen nur noch das Gaspedal antreten
und da besteht die Verlockung, falls
man das erste Auto an der Ampel
fährt, schon bei gelb loszufahren.
Denn wir wollen alle möglichst
schnell an unser Ziel gelangen.
Das Ampelgelb ist also die Farbe,
die besondere Aufmerksamkeit
verlangt und uns zur Entscheidung
auffordert.
Wie viele „gelbe Momente“ gibt es in unserem Leben, die uns darauf hinweisen, dass eine
Veränderung ansteht!
Sollen wir einmal abbremsen - und das rechtzeitig - und zum Stehenbleiben sowie
Warten bereit sein, um die Chance
zu nutzen alles zu überdenken oder
auszuruhen?
Sollen wir rasch weiterfahren,
denn die „Letzten bestraft ja das
Leben“?
Sollen wir uns nach einer Ruheund Denkphase wieder einmal in
Bewegung setzen, denn die Zeit
sollen und wollen wir ja auch nicht
„verschlafen“, sondern tun, was die
Zeit jetzt von uns erwartet?
Jeder Moment wird uns nur einmal geschenkt
und ist deshalb kostbar!
Die kurze Gelbphase fordert uns auf, wieder achtsam zu sein und sich richtig zu
entscheiden für unser persönliches
Wohl, aber auch zum Wohl der
Anderen. Deshalb ist die gelbe
Ampelfarbe vielleicht die wichtigste, wenn auch kürzeste, Phase in unserem Leben und daher
von besonderer Bedeutung.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

15

Vom Heiligenschein
zum Judenstern
Gedanken zur Zwiespältigkeit
der Farbe Gelb
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Wenn Sie „gelb” hören, woran denken Sie als
erstes? Sonne, Wärme, Licht, Energie, … ?
Komischerweise fällt mir die gelbe Limo ein, die
ich als Kind allen Getränken vorzog und leider
nicht so oft bekam, wie ich es gern gehabt hätte.
Kinder lieben Gelb
Mit Intensität widmen Kinder sich dem Malen
einer Sonne und bemühen sich, deren Strahlen
überall hin dringen zu lassen. Manchmal steht
die gelbe Sonne aber auch stolz am Himmel
oben. Die Werbung weiß um diese Liebe. Wer
kennt sie nicht die Anziehungskraft einer Fastfoodkette, deren Logo weithin sichtbar Kinderherzen höher schlagen lässt. Deren Werbelogo
nutzt die Leuchtkraft des Gelbs, denn keine
andere Farbe hat diese Signalkraft und Fernwirkung. Aus diesem Grund werden Warn- und
Gefahrenschilder in Gelb gestaltet, und auch
die Briefkästen sind so leichter auffindbar. Mit
dem gelben Leuchtstift heben wir gerne in Texten das Wesentliche hervor, um diese Textstellen schneller wieder zu finden.
Ohne Licht kein Leben
Gelb ist die Farbe der Sonne und damit des Lichts
und des Lebens. Viele Religionen verehrten in früheren Zeiten die Sonne als lebensspendende Gottheit. Die Griechen stellten sich den Sonnengott
Helios in einem gelben Gewand auf einem Wagen
vor. Gelb und Gold liegen sich sehr nahe. Sie verleihen Dingen und Personen besonderen Wert.
Deshalb werden in der Ikonographie diese Farben
zur Darstellung des Göttlichen verwendet. Heilige haben ihren Anteil daran mit ihrem Heiligenschein. Gelb veränderte unsere Wahrnehmung
der Welt, denn das Schwefelgelb der Gaslaternen machte die Nacht hell und ermöglichte damit
Leben in dieser dunklen Tageszeit. Licht breitet
sich aus und deshalb steht das Gelb für schrankenloses Denken, leuchtende Intelligenz und
kraftvolle Kreativität. Wir bezeichnen gelegentlich so manchen Klugen als ein „helles Köpfchen“.
Gelb hat Einfluß auf unsere Wahrnehmung
Die Farbe Gelb lässt etwas größer wirken, als es
ist. Für kleine Leute ist es vorteilhaft, gelbe Klei-

dung zu tragen. Fülligeren Personen ist
davon abzuraten. Gelbe Dinge scheinen schneller und erfrischender zu sein. Ein
gelbes Auto wirkt, als würde es schneller fahren
als ein Auto anderer Farbe. Die Tour de France
lässt den Spitzenreiter das gelbe Trikot tragen.
Als Farbe der Heiterkeit und Lebenskraft soll gelb
die Konzentration fördern und schlechte Stimmung vertreiben, also Sonne ins Gemüt bringen.
Das verletzliche Gelb
Gelb verliert rasch seine Identität. Wenn es nur
mit einer ganz geringen Menge einer anderen
Farbe in Kontakt kommt, verliert es seine Strahlkraft und wirkt schmutzig. Wird es mit Blau
vermischt, so wird es grün und wird es mit Rot
vermengt, so ist es orange.
Die negative Seite der Farbe Gelb
Trotz der Assoziationen mit Kreativität, Heiterkeit,
Frische und Licht ist Gelb in unseren Breiten nur
relativ beliebt. Es wird verbunden mit Geiz, Neid,
Feigheit, Verrat und List. Darum trägt der Apostel
Judas auf Bildern oft ein gelbes Gewand. Wir kennen „gelb vor Neid”. Dem Fußballer wird vom
gelb gekleideten Schiedsrichter die gelbe Karte
zur Verwarnung gezeigt. Ist jemand zu übermütig,
so werten wir ihn ab mit einem „der ist ja noch
gelb um den Schnabel”. Da Gelb keine liturgische Farbe ist, war sie im Mittelalter geeignet, die
Farbe der Ausgestoßenen zu werden. Prostituierte mussten einen gelben Umhang tragen. Mütter von unehelich geborenen Kindern mussten
ihre „Schande” mit gelber Kleidung zur Schau
tragen. Bereits im 12. Jahrhundert mussten die
Juden auf Veranlassung des Papstes Innozenz III.
einen hohen gelben Hut oder gelbe Ringe auf ihrer Kleidung tragen. Im Dritten Reich gipfelte dies
im gelben Judenstern, der schwer zu verstecken
war und die Menschen vom gemeinsamen Leben
ausschloss - ja sie sogar ihr Leben kosten ließ.
Gelb ist damit vermutlich die Farbe, der so mancher Betrachter mit zweideutigen Gefühlen und
Assoziationen begegnet.

Philippe De Champaigne (1602 bis 1674) Das letzte Abendmahl

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree

Lese ecke

Ich komme nach Hause, ich habe meine Zeit abgesessen
Jetzt muss ich wissen was mein ist und was nicht
Wenn du meinen Brief bekommen hast, indem ich dir schreibe, dass ich bald frei sein werde
Dann weißt du, was du zu tun hast
Falls du mich immer noch willst, falls du mich immer noch willst
Binde eine gelbe Schleife um die alte Eiche
Es ist drei Jahre lang her, willst du mich immer noch?
Wenn ich keine Schleife um die alte Eiche sehe
Dann bleibe ich im Bus, vergesse was mit uns war, nehme die Schuld auf mich
Wenn ich keine gelbe Schleife um die alte Eiche sehe
Helmut Schlegel, Farben – still leuchtende Gebete
Der Verfasser hat die Gabe, Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Alltag auf ihren tiefen Sinn und
ihre geheimnisvolle Botschaft hin auszuloten. Wenn
sich jemand auf diesen Weg einlässt fühlt er sich auf
eine vornehme und einfühlsame Weise begleitet.
Farben umgeben uns in 1000fachen Schattierungen und Erscheinungsformen. Die Begegnung mit
ihnen hinterlässt unaufdringliche Spuren. Es ist immer wieder spannend, diese Spuren mit biblischen
Bildern und Motiven in Verbindung zu bringen.
Helmut Schlegel ist Franziskaner. Er ist vertraut mit
geistlichen Texten aus der franziskanischen Tradition. Immer wieder greift er auf diese Schätze zurück und bringt auf oft überraschende Weise neue
Perspektiven ins Spiel. So entsteht in der Tat ein
farbenfreudiger Regenbogen über der manchmal
grauen und dunklen Landschaft des alltäglichen Lebens. Man kann dieses Buch nur behutsam lesen,
so, wie man einen kostbaren Wein auf der Zunge
ankommen lässt, so wollen die Anregungen dieses
Buches den dankbaren und aufmerksamen Genießer in uns ansprechen.
P. Benedikt Grimm

Erschienen im Echter-Verlag 2010
mit der ISBN 978-3-429-03215-9.
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Busfahrer bitte sehe nach mir
Denn ich könnte es nicht ertragen, was ich sehen könnte
Ich bin immer noch im Gefängnis und meine Liebe hält den Schlüssel
Ich brauche eine einfache gelbe Schleife um frei zu sein
Ich schrieb ihr und bat sie
Binde eine gelbe Schleife um die alte Eiche
Es ist drei Jahre lang her, willst du mich immer noch?
Wenn ich keine Schleife um die alte Eiche sehe
Dann bleibe ich im Bus, vergesse was mit uns war, nehme die Schuld auf mich
Wenn ich keine gelbe Schleife um die alte Eiche sehe
Jetzt jubelt der ganze verdammte Bus
Und ich kann nicht glauben was ich sehe
Einhundert gelbe Schleifen um die alte Eiche
Ich komme nach Hause
Binde eine gelbe Schleife um die alte Eiche …..
Tie a Yellow Ribbon Round the Old
Oak Tree ist ein Popsong, der 1972
von Irwin Levine und L. Russell Brown
geschrieben und von Hank Medress und
David Appell produziert wurde. Originalinterpreten waren Dawn featuring
Tony Orlando. Das Stück war 1973 die
meistverkaufte Single in den USA und
platzierte sich 2008 bei den „Billboard’s
Greatest Songs of All Time“ an 37. Stelle.
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Gelbe Zeichen
Wenn man in der Marktgemeinde Pfaffenhausen
im Landkreis Unterallgäu unterwegs ist, kommt es
öfters vor, dass man die Farbe gelb an Armen, auf
dem Kopf einer Person oder auf einem Button an einer Jacke zu sehen bekommt. Markant ist der gelbe
Untergrund, den drei schwarze Punkte zieren - ein
Zeichen, das viele Bewohner des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen auf ihrer Kleidung tragen. Man begegnet diesen Menschen oft, weil sich in
dieser Gemeinde das ehemalige „Blindenheim“ be-

findet, das 138 Menschen mit Sehschädigung oder
Blindheit einen Arbeitsplatz und ein Zuhause bietet.
Das sichtbare Zeichen wurde aus der Idee eines Verkehrszeichens heraus entwickelt, das die anderen
Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht mahnen
soll. Da Personen mit dem gelben Symbol am Körper
die maßgeblichen Rechtsvorschriften im Straßenverkehr nicht befolgen können. Die anderen Verkehrsteilnehmer werden gewarnt, dass sie mit erhöhter
Aufmerksamkeit ihre Fahrten durchführen sollen.

Kantenfilterbrille
Diese Kennzeichnung wird in der Straßenverkehrsordnung (StVO §3) dem Vertrauensgrundsatz zugeordnet, dem jedoch keine gesetzlich geregelte
Kennzeichnungspflicht zugrunde liegt. Um rechtlich
nicht belangt werden zu können, hat die Praxis mit
vielen Beispielen gezeigt, dass Personen, welche
diese Kennzeichnung getragen haben, bei Unfällen
aus der Verantwortung genommen wurden. Fakt ist
auch, dass Menschen, die nicht das gelbe Zeichen
sichtbar trugen, zur Haftung herangezogen wurden.
Landläufig wird angenommen, dass Menschen, die
dieses gelbe Zeichen tragen, blind sind, im Sinne
von „schwarz sehen“.
Davon kann und darf aber nicht ausgegangen werden, da man Personen mit Sehschädigung in drei unterschiedliche Gruppen einteilt:
SEHbehindert

hochgradig
SEHbehindert

gesetzlich BLIND

10%-5%
Sehvermögen

5%-3%
Sehvermögen

2% und weniger
Sehvermögen

Der Anteil der Menschen, die als „schwarzblind“
oder „geburtsblind“ hochgradig SEHbehindert bezeichnet werden, ist der kleinste Anteil. Auf die Bundesrepublik bezogen sind das nur zwei Prozent der
erfassten Personen. Die Mehrheit sind Sehbehinderte und hochgradig Sehbehinderte, welche in der
Lage sind Farben, Umrisse oder Kontraste mit und
ohne Hilfsmittel zu erkennen. Deshalb kommt es
oft zu verwunderten Blicken, wenn eine Person, gekennzeichnet durch Armbinde und Langstock, in der
Öffentlichkeit die Tagespresse liest, dann aber beim
Weitergehen den Langstock zu Hilfe nimmt und sich
mithilfe des pendelnden Stocks fortbewegt.
Da denken sich viele Passanten: „Das ist doch kein
Blinder!“ Richtig, es handelt sich dabei um einen

Menschen, der mit Hilfsmitteln (Lupe) noch Schrift
lesen kann. Aber sein Gesichtsfeld ist so eingeschränkt - beispielsweise durch Retinitis Pigmentosa,
dass es ihm nicht mehr möglich ist, das, was sich im
Abstand weiter als eine Schrittlänge entfernt befindet, visuell zu erkennen.
Das bedeutet: Stufen, Treppen, Kanten werden nicht
mehr visuell erfasst und liegen außerhalb der Wahrnehmung. Das bringt ein sehr hohes Unfallrisiko mit
sich.
Deshalb sind Menschen mit eingeschränktem Gesichtsfeld dringend auf einen Langstock in bestimmten Situationen angewiesen. Einen Langstock kann
man im Gegensatz zu all den anderen Kennzeichnungen nicht einfach in einem Geschäft käuflich
erwerben. Hierfür ist eine Schulung in Orientierung
und Mobilität notwendig, die ein ausgebildeter und
regelmäßig qualifizierter Rehalehrer oder eine Rehalehrerin mit dem Teilnehmer zusammen in mindestens 40 Schulungseinheiten absolvieren muss. Dann
erst ist der sehbehinderte Mensch berechtigt, sich
im Straßenverkehr mit dem Langstock fortzubewegen. Für diese individuelle Maßnahme ist die Krankenkasse der Kostenträger.
Zu dem stark eingeschränkten Gesichtsfeld kommt,
beispielsweise beim Krankheitsbild „Retinitis Pigmentosa“, dass die Blendempfindlichkeit sehr stark
erhöht ist und Betroffene oft zum Schutz eine Kantenfilterbrille tragen.
Bei dieser Brille wird nur das ultraviolette Licht absorbiert, um den Personen nicht das „gute“ Licht zu nehmen, das sie für die Orientierung dringend benötigen.
Nach all den Informationen rund um das Thema
Kennzeichnung, Sehschädigung, Blindheit, eint die
Menschen ein Zitat, das viel Wahres in sich trägt:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche bleibt für das Auge unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupéry
Silke Jörgl, Rehabilitationslehrerin
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Traumhafte Wirklichkeit
Vor langer Zeit lebte ein Mann.
Der Mann hatte einen Traum.
Er träumte von einem Haus.
Er träumte von Menschen in diesem Haus.
Menschen wie du und ich.
Menschen sind immer besonders!
Menschen brauchen Hilfe.
Menschen können helfen.
Klein und allein kommt er sich vor.
Jemand zeigt ihm ein altes Haus.
Er kann das Haus kaufen.
Er hat kein Geld.
Eine Frau schenkt ihm das Geld.
Die Frau heißt: Monika.
Der Mann ist verwundert und staunt.
Der Mann dankt Monika.
Der Mann dankt Gott.
Der Mann heißt: Dominikus.
Der Mann ist nicht mehr allein mit einem Traum.
Sein Traum wird wahr.
Monika und Dominikus kaufen das Haus.
Vieles im alten Haus muss er neu machen.
Dominikus braucht Geld.
Dominikus schaut die Menschen an;
er bittet und bettelt um Geld.
Dominikus findet Menschen, die ihm Geld geben.
Dominikus betet für diese Menschen.
Dominikus schaut den Himmel an;
er bittet und bettelt um Geld.
Dominikus hat einen Freund im Himmel.
Sein Freund heißt: Josef.
Josef hat früher Häuser gebaut.
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Josef hat früher für Jesus gesorgt.
Josef hat gut gebaut und gut gesorgt.
Dominikus sagt seinem Freund alles.
Josef hilft Dominikus immer.

Viele neue Orte kommen dazu.
Viele Jahre vergehen.
Jetzt sind es 134 Jahre.
Das Werk von Dominikus Ringeisen lebt.
Es lebt hier und an vielen Standorten.

Dominikus nennt sein Haus: „St. Josef“.
Sein Haus ist offen für alle.

Es lebt durch dich und durch mich.

Da kommt Ignaz Dietrich;
„Josefs-Kind“ sagt Dominikus zu ihm.

Aus dem kleinen Traum …
wuchs ein großer Baum.

Da kommen viele, die Hilfe brauchen.
Da kommen viele, die gerne helfen.
Bald ist sein Haus zu klein.
Dominikus baut neue Häuser.

Das ist traumhafte Wirklichkeit.
Sr. M. Lucia Tremel CSJ

Da kommen junge Frauen,
die helfen und als Schwester bleiben.
Dominikus baut das Mutterhaus.
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Mutter Angelina ist die erste Generaloberin.
Sie ist der gute Engel an seiner Seite.

Au

Alle helfen zusammen.
Jede und jeder, so wie er kann.
Und immer mehr Menschen kommen.
Werkstätten und Schulen werden gebaut.
Landwirtschaft und große Gärten angelegt.
Es entstehen Betriebe, die vieles machen können.
Dominikus ist modern.
Er nutzt Strom und Telefon.
Er hat eine Zeitschrift, den „Ursberger Josefsboten“.
Viele Menschen erfahren was da getan wird.
Der Ort heißt: Ursberg.
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Herbstfärbung
Sparsame Bäume
Es kann ein besonderes Vergnügen sein, an einem sonnigen Herbsttag im Wald spazieren zu
gehen. Das Laub raschelt, die Sonne lässt die
Blätter in roten, gelben und braunen Farbtönen
aufleuchten. Warum sind Bäume im
Herbst so bunt? Das Problem ist
unter mehreren Gesichtspunkten zu sehen, die voneinander
abhängen:
Für Laubbäume ist es in unseren Breiten von Vorteil,
die Blätter abzuwerfen. Sie
sind dünn und zart und gegen Frost nur unzureichend
geschützt. Ein paar eiskalte
Tage – und die Blätter wären erfroren und damit unbrauchbar. Hinzu
kommt, dass die gesamte Wasserversorgung eines Baumes von den Blättern abhängt.
Durch winzige Öffnungen auf der Blattunterseite verdunstet Wasser. Somit wird ständig welches über die Wurzeln und die Leitungsbahnen
im Stamm nachgezogen. Im Winter kann die
Luft sehr trocken sein und der Boden gefroren.
Dann kann bei der Verdunstung nichts nachgeliefert werden und der Baum vertrocknet.
Also ist es sinnvoll, auf die Blätter zu verzichten. Damit handelt sich der Baum aber auch
Nachteile ein: Die Blätter sind dafür da, das
Sonnenlicht einzufangen und mit der darin

enthaltenen Energie aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Nährstoffe herzustellen. Der Vorgang heißt Photosynthese. Ohne Blätter kann
der Baum also keine Nahrung produzieren.
Das gleicht er dadurch aus, dass er im
Sommer Vorräte im Stamm speichert und im Winter sparsam
lebt. Ein besonderes Problem
beim Abwerfen der Blätter
stellt der grüne Farbstoff
dar, der für die Photosynthese notwendig ist. Er
heißt Chlorophyll und ist
ausgesprochen teuer. Das
bedeutet: Der Baum musste
im Lauf seines Lebens großen
energetischen und stofflichen
Aufwand treiben, um das Chlorophyll herzustellen. Vor allem die darin enthaltenen Stickstoffatome sind nur sehr schwer
aus dem Wasser des Bodens zu bekommen.
So etwas wirft man nicht einfach weg! Die Lösung lautet: Chlorophyll wird im Herbst abgebaut, seine Stickstoffatome werden in andere
Verbindungen verpackt und im Stamm gespeichert. Deshalb verschwindet die grüne Farbe.
Andere farbige Stoffe, die das Blatt auch immer
enthält – z. B. gelbe oder braune – werden
sichtbar. Sie sind billig herzustellen und können mit den Blättern abgeworfen werden. Daran erkennt man den sparsamen Baum – man
könnte ihn sich glatt zum Vorbild nehmen.
Christian Pagel
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Rein gelbes Licht

Das Josefsbotenteam bei der Vorführung der Natriumdampf-Lampe von Herrn Pagel
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Die Natriumdampf-Lampe

Schon viele Jahrhunderte ist bekannt, dass reine
Stoffe oder Mischungen, die man erhitzt, in verschiedenen, aber immer gleichen Farben leuchten.
Bereits im Mittelalter beschäftigten sich Chinesen
und Italiener mit der Kunst des Feuerwerks, später
auch die Japaner. Diese fanden auch einen schönen
Namen dafür: Blumen aus Feuer.

Hat also ein Chemiker ein Gemisch von Stoffen vor
sich, so kann er es in den gasförmigen Zustand bringen und zum Leuchten anregen. Die Farbkombination des ausgestrahlten Lichts sagt ihm genau, welche
Elemente in dem Gemisch enthalten sind. Natürlich
geht das kaum durch einfaches Hinschauen, dafür
benötigt man schon genaue Messinstrumente.

Die Grundlage der Farbeffekte ist die Kenntnis der
Eigenschaften der Stoffe. Seit dem 19. Jahrhundert
werden die Leuchterscheinungen von Chemikern
und Physikern systematisch erforscht. Seither weiß
man, dass jeder Stoff, den man in einen gasförmigen Zustand bringen kann, in den immer und immer wiederkehrenden selben Farben leuchtet. Dazu
muss natürlich Energie zugeführt werden, z. B.
durch Erhitzung oder elektrischen Strom oder chemische Reaktionen. Diese Energie kann von den
im Gas einzeln umherfliegenden Atomen aufgenommen werden. Man sagt: Die Atome gelangen
dadurch in einen angeregten Zustand. Allerdings
nehmen Atome nicht beliebige Energiewerte auf.
Sie sind da sogar sehr wählerisch – ähnlich wie ein
Automat, der nur ganz bestimmte Münzwerte annimmt und andere nicht. Kommt aber der richtige
Energiebetrag, so findet die Anregung statt. Wenn
es sich um Lichtenergie handelt, heißt dieser Vorgang Absorption. Selten behalten Atome diese
zusätzliche Energie länger als Bruchteile von Tausendstelsekunden. Die Abgabe der Energie in Form
von Licht heißt Emission und erfolgt wiederum
nur in den passenden Energiewerten, die jeweils
bestimmten Farben entsprechen. Jedem Element
kann man bei der Absorption und bei der Emission eine bestimmte Kombination von Farben zuordnen. Diese Kombination ist also so genau wie ein
Fingerabdruck und ermöglicht es Wissenschaftlern,
chemische Elemente aufzuspüren. Und das funktioniert bei der Absorption und bei der Emission
gleichermaßen.

Ebenso kann ein Astronom das Sternenlicht untersuchen und so Rückschlüsse auf die Zusammensetzung
des Sterns ziehen – und das über Entfernungen von
Billionen Kilometern. Auch die Sonne wird auf diese
Weise erforscht. Joseph von Fraunhofer fand rund
400 dunkle Linien im durch ein Prisma aufgefächerten Spektrum des weißen Sonnenlichts. Später wurde klar, dass es sich um Absorptionslinien handelt:
Die Gashülle filtert nämlich bestimmte Energiewerte
heraus, weil sie entsprechende Atome enthält. Der
große Wegbereiter dieses Zweiges der Wissenschaft,
Gustav Kirchhoff (1824 - 1887) schrieb 1860 an seinen Bruder Otto: „Ich habe es einem entfernten Bekannten von mir, einem Doktor der Philosophie, nicht
verdacht, dass er mir bei einem Spaziergang neulich
erzählte, ein verrückter Kerl wolle auf der Sonne Natrium entdeckt haben. Ich versuchte diesem begreiflich zu machen, dass die Sache so unsinnig nicht sei
und dass es wirklich möglich sein müsse, vornehmlich von dem Licht, das ein Körper aussende, auf
die chemische Beschaffenheit desselben Schlüsse
zu ziehen, aus dem Sonnenlicht also auf die Sonne.
Dabei konnte ich der Versuchung nicht widerstehen,
ihm zu sagen, dass ich dieser verrückte Kerl sei.“
Die Atome im Natriumdampf in der speziellen Lampe nehmen nur eine bestimmte Energie auf und
geben sie wieder ab. Das Licht mit dieser Energie
ist rein gelb. Beleuchtet man damit bunte Gegenstände, so sehen sie alle sehr fahl aus. Alle Farben
sind weg, weil die Oberflächen, die das Licht reflektieren, nur noch mehr oder weniger von diesem
gelben Licht aussenden können.
Christian Pagel
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Vergilbtes Papier

Von Schatzkarten
und Zeitungen
Versetzen Sie sich bitte für einen Moment in
die Rolle des Lesers eines Abenteuerromans.
Der Held des Buches betrachtet gerade eine
Schatzkarte. Wie stellen Sie sich dieses Stück
Papier vor? Rein weiß oder vergilbt? Vielleicht
hängt es vom Alter ab oder von der Zusammensetzung des Papiers? Wo wurde es aufbewahrt?
Zeitungspapier und andere billige Papiersorten
vergilben, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt
sind. Sonnenlicht enthält neben dem sichtbaren Anteil auch ultraviolettes Licht (UV-Licht).
Es ist für menschliche Augen unsichtbar (Insekten, vor allem Bienen können es wahrnehmen).
Allerdings bleibt es nicht ohne Folgen, wenn
man sich UV-Licht aussetzt. Die Bräunung der
Haut setzt ein, weil das UV-Licht die Bildung
des Farbstoffs Melanin befördert. Hautkrebs
kann entstehen, wenn das UV-Licht die Erbinformation in den Zellkernen schädigt. Vitamin
D wird unter UV-Strahlung aus Vorstufen gebildet und nutzt dem Menschen in vielfältiger
Weise. Bei all diesen Vorgängen spielt die im
Vergleich zu sichtbarem Licht hohe Energie der
UV-Strahlung eine Rolle. Sie sorgt dafür, dass
chemische Bindungen geknackt werden. So ist
es auch beim Papier. Enthält es ausschließlich
den Stoff Cellulose, bleibt es hell. Sind jedoch
auch andere (minderwertige) Bestandteile da-

bei, kann das UV-Licht diese angreifen und
zerstören. Dabei entstehen Stoffe, die eine
gelb-braune Färbung haben. Dieser Effekt sorgt
übrigens auch dafür, dass dieses Papier brüchig
wird.
Sollten Sie also einmal eine Schatzkarte anfertigen, dann nehmen Sie Papier von hoher Qualität (ohne Anteile von Holzfasern und sonstigen
Füllstoffen) – und die Karte bleibt lange hell.
Wenn Sie dann noch mit einer lichtechten Tinte
malen und schreiben, freut sich der Finder der
Botschaft bestimmt.
Christian Pagel

Es gibt den Maler,
der aus der Sonne einen
gelben Fleck macht,
und es gibt auch den,
der mit Überlegung
und Geschick
aus einem gelben Fleck
eine Sonne macht.
Pablo Picasso
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Gelb, Gelb, Gelb, nichts als Gelb

WIE
PECH UND SCHWEFEL
ZUSAMMENHALTEN
Pech und Schwefel stellen eine Verbindung dar, die lange und intensiv brennt. Vor allem in der Bibelsprache und in mittelalterlichen Vorstellungen der Hölle spielen die beiden Stoffe daher eine
große Rolle. Eine ähnliche Rolle spielen „Feuer und Schwefel”, die
Gott auf die Städte Sodom und Gomorra herabregnen lässt

Absinthgelb • Altgelb • Bambusfarben • Bananengelb •
Barytgelb • Bastgelb • Beigegelb • Bernsteinfarben •
Blaßgelb • Blond • Buttergelb • Chamoise • Champagnerfarben • Chartreusegelb • Chinesischgelb • Chromgelb • Cremegelb • Curry • Dottergelb • Dunkelgelb •
Echtgelb • Ecru • Fahlgelb • Flachsgelb • Gelbgrün • Gelorange • Ginstergelb • Goldblond • Goldgelb • Goldocker • Goyagelb • Graugelb • Gummigutt • Hansagelb • Hellgelb • Hochgelb • Honiggelb • Indischgelb •
Kadmiumgelb • Kalkgelb • Kanariengelb • Knallgelb •
Korngelb • Kückengelb • Laubgelb • Lichtgelb • Limonengelb • Maisgelb • Melonengelb • Messing • Mimosengelb • Nankinggelb • Neapelgelb • Nickeltitangelb •
Nikotingelb • Ocker • Olivgelb • Pastellgelb • Permanentgelb • Pompejanischgelb • Postgelb • Primelgelb •
Quittengelb • Rauchgelb • Rostgelb • Rotgelb • Saharagelb • Sandgelb • Safrangelb • Schmutzgelb • Schüttgelb • Schwefelgelb • Senfgelb • Signalgelb • Sonnenblumengelb • Sonnengelb • Strohblond • Strohgelb •
Teegelb • Topasfarben • Urgelb • Uringelb • Vanillegelb •
Verkehrsgelb • Veronesergelb • Wachsgelb • Zartgelb •
Zinkgelb • Zitronengelb und viele mehr ...
Gelb ist nur von 4 % der befragten Frauen und 5 % der Männer bei einer repräsentativen Umfrage als ihre
Lieblingsfarbe angegeben worden. Allerdings kann man auch nicht behaupten sie sei unbeliebt. Auf die Frage,
welche die unbeliebteste Farbe sei, gaben 6 % der Frauen und lediglich 4 % der Männer Gelb an. Das liegt wohl
einerseits an den vielen positiven Eigenschaften der Farbe Gelb, die wir zum Beispiel mit Sonne assoziieren aber
andererseits auch mit dem Gestank des Schwefels – sozusagen mit dem Teufel.
Werner Bisle
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Blond gleich gelb?

Zeichnungen von Schülern des Förderzentrums für geistige Entwicklung/Ursberg

Warum wird das Haar von blonden Menschen
in der Kunst oder auch von Kindern und Jugendlichen fast immer in der Farbe Gelb
gemalt? Diese Frage hat mich als Künstler und Lehrer immer wieder beschäftigt.
Bevor wir dieser Frage auf den Grund gehen,
ein kleiner Ausflug in die Welt der Blonden.
Das Wort „blond“ stammt aus dem Französischen und kann mit „hell“ übersetzt
werden. Üblicherweise werden weibliche
Menschen mit hellen Haaren als Blondine
bezeichnet, ein männliches Pendant kennt
die deutsche Sprache allerdings nicht. Es
gibt zahlreiche Farbvarianten von Blond:
Aschblond, Nordischblond, Lichtblond, Strohblond und Weißblond (sehr hell, fast weiß),
Mittelblond (durchschnittlich Blond), Dunkelblond (dunkel, in Richtung Braun), Goldblond und Weizenblond (in Richtung Goldgelb),
Semmelblond und Rotblond (in Richtung Rot),
sehr hellblonde oft gebleichte Haare nennt man
auch Platinblond oder Wasserstoffblond (abgeleitet vom verwendeten Bleichmittel Wasserstoffperoxid). Gelb ist allerdings nirgends anzutreffen.
Blonde Menschen gibt es heute vor allem in Nord-,
West-, Mittel- und Osteuropa und bei den Nachfahren europäischer Einwanderer in den USA, Kanada,
Australien, Neuseeland, Süd-Brasilien, Argentinien,
Südafrika, Namibia und Sibirien. Sie sind aber auch
in Nordafrika und in Vorderasien anzutreffen. So gibt
es zum Beispiel im Libanon Bergregionen mit einem
großen Anteil blonder Menschen. Auch in Marokko
gibt es immer wieder blonde und blauäugige Angehörige der Berber, eventuell Nachfahren der Vandalen. Der germanische Volksstamm der Vandalen,
der im Zuge der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert aus dem Gebiet des heutigen Polen über Spanien nach Nordafrika zog, gab nach Annahmen
mancher Wissenschaftler ihr Erbgut weiter. Bei
rein indigener Bevölkerung findet man sie
allerdings fast nur in Europa, Westund Zentralasien. Bei den
meisten blondhaarigen Kin-

dern verdunkelt sich die Haarfarbe im Laufe der körperlichen Entwicklung, da in der Kindheit die Produktion der Melanine häufig gesteigert wird. Diesen
Prozess bezeichnet man als Nachdunkeln. Bei den
Aborigines im westlichen Teil Australiens, besonders
im Inneren des Landes, kommen ebenfalls aufgehellte Haare vor. Vor allem Kinder und Frauen zeigen
diese hellen Haare. Ein kleiner Teil der indigenen
Bevölkerung in Papua-Neuguinea und den Salomonen ist jedoch auch blond. Die Menschen dort haben eine sehr dunkle Hautfarbe und blonde Haare.
Blond: die Haarfarbe der Götter.
In der Antike war das dem Gold entsprechende Blond
die Haarfarbe der Göttinnen und Götter, der Heroen
und der Herrscher. Dementsprechend war das Haar
der heute marmorweißen Skulpturen oftmals gelb
gefasst oder vergoldet. Bei den griechischen und
römischen Schriftstellern galten nordische Stämme,
einige der Germanen, Kelten, Slawen sowie die iranischen Völker der Skythen, Sarmaten und Alanen
als blond. Die Römer handelten sogar mit blondem
Haar für Perücken. Deren Käufer, meist männliche
Römer, schenkten diese Haare ihren Frauen, die sich
damit schmückten, indem sie sie in ihre Frisur einarbeiteten. Bis heute ist die göttliche Haarfarbe Blond
– die meisten Marien- und Engelsdarstellungen sind
blond.
Aber warum wird Blond fast immer mit Gelb gemalt?
Eine Antwort ist sicherlich, dass Blond mit Gold
gleichgesetzt wird. Die nicht-metallische Farbentsprechung von Blond ist Gelb. Auch in der Heraldik
(Wappenlehre) wird das metallische Gold der Einfachheit mit Gelb ersetzt.
Ein weiterer Grund könnte die undefinierte Farbe
von Blond sein – wer schon einmal versucht hat ein
schönes Blond aus seinem Farbkasten zu mischen,
wird mir beipflichten, dass das schnell in purer Verzweiflung enden kann. Die einfachste Erklärung
lieferte mir eine Schülerin, als ich nach dem Experiment „malt mir einen blonden Menschen“ fragte:
„Warum habt ihr alle Gelb für die Haare verwendet?“.
„Weil Gelb die einzige Farbe in meinem Mäppchen
ist, die passt.“
Werner Bisle

34

35

Der „Friesennerz“

Bernstein

Ein Stückchen Sonne an grauen Tagen

Das baltische Gold

Wer kennt ihn nicht, den quietschgelben Regenmantel, auch Friesennerz genannt, der uns nicht
nur an unsere Kindheit erinnert. Fast jeder hat ihn
schon einmal getragen und denkt an die schwitzige Kühle dieses Mantels, der uns eigentlich vor
dem Nass von oben schützen sollte.
Der Friesennerz wurde 1968 von Jan E. Ansteen
Nielsson, dem Gründer von Jeantex aus dem kleinen dänischen Ort Hørve erstmals entworfen und
hergestellt. Dieses Design wird heute als der klassische Friesennerz angesehen. Die Wendejacke
war vom Schnitt her einem Bundeswehr-Parka
ähnlicher als dem einer Öljacke. In der ursprünglichen Fassung wurde auf dem auch nach außen
tragbaren Trägermaterial Viskose (Rayon, Acetat)
eine Schicht aus synthetischem Kautschuk aufgetragen (Gummierung), die 1985 durch eine haltbarere PVC-Beschichtung abgelöst wurde. Neben
der dominierenden Kombination (blaue Viskose/
gelber Kautschuk oder PVC) gab es eine Reihe
weiterer Farbkombinationen. Neben den großen
Taschen und der weiten Kapuze wurde an weitere sinnvolle Details gedacht, wie eine oder zwei

Brusttaschen, einen durch eine Knopfleiste verdeckten Reißverschluss und Ösen zur Belüftung
am Ärmelansatz.
Die Bezeichnung „Friesennerz“ oder „Ostfriesennerz“ für die Öljacken und ihre Varianten kam
erst spät mit den Ostfriesenwitzen auf und beendete auch die Trendwelle, hat aber bis heute in
der Umgangssprache ihren festen Platz behalten.
Allerdings kamen noch andere Faktoren dazu. Der
technische Fortschritt ermöglichte atmungsfähigere Materialien. Des Weiteren war der Markt so
weit gesättigt, dass sich eine Produktion und Vermarktung im großen Umfang nicht mehr lohnte,
und die kommende Generation stieg auf Markenprodukte mit Status-Charakter um.
Die Retro-Welle in der Mode und die aktuell angesagte Trendfarbe Gelb bringen den Friesennerz allerdings wieder zurück in unseren Alltag. Wie mir
eine Freundin von einem Aufenthalt in Hamburg
berichtete ist der Friesennerz in Hamburg schon
ein absoluter Kultgegenstand. Vielleicht hält ja
auch in Ihren grauen, verregneten Herbsttagen
wieder ein bisschen Sonnenschein Einzug.
Werner Bisle

Die Kraft der Sonne, eingefangen in Millionen Jahre altem Harz einstiger Urwaldriesen, das ist Bernstein. Dieser Edelstein, der erst durch Schleifen
seinen honiggelben Schimmer entfaltet, zog schon
vor 20.000 Jahren die Menschen in seinen Bann,
wie Funde aus der Ukraine belegen. Ein „Stein“,
der aus dem Meer kommt, Insekten und Pflanzenteile beinhalten kann und dann
auch noch brennt ist wirklich außergewöhnlich. Kein Wunder,
dass die damaligen Menschen den Bernstein als
Geschenk der Götter
ansahen. Zudem kann
Bernstein aufgrund
seiner geringen Härte sehr leicht und
unkompliziert bearbeitet werden. Dies
machte ihn zu einem
der ersten Schmucksteine und zu einem
frühen Verkaufsschlager der Menschheit. Das
baltische Gold bildete
somit die Grundlagen des
Fernhandels in Europa und
auch darüber hinaus. Der Bernstein aus der Ostsee wurde in Königsgräbern des alten Ägyptens und in Mykene auf
Kreta gefunden. Die Griechen schätzten und
schmückten sich mit Bernsteinschmuck genauso
wie die alten Römer. Auch in neuerer Zeit stand
Bernstein für Luxus und Dekadenz. Das im zweiten Weltkrieg verschollene Bernsteinzimmer aus
dem St. Petersburger Katharinenpalast in Zarskoje Selo, das der preußische König Friedrich Wil-

helm I. dem russischen Zaren Peter dem Großen
schenkte, ist ein Paradebeispiel für den Glamour,
den Bernstein versprühte. Auch der Mythos, der
sich um das Bernsteinzimmer rankt, untermauert
den Glanz des Bernsteins.
Die Wissenschaft entzauberte im 19. Jahrhundert
diesen Edelstein und enttarnte ihn als „fossiles“ also „versteinertes“ Harz. Erst seit
Altersbestimmungen mit Hilfe
der Radio-Karbon-Datierung
möglich sind, wissen wir,
dass der baltische Bernstein etwa 35 Millionen
Jahre alt ist. Es gibt
aber auch noch deutlich ältere Lagerstätten. Der älteste europäische Bernstein ist
der Middletonit, er ist
etwa 310 Millionen
Jahre alt und stammt
aus Steinkohlegruben
von Middleton bei Leeds.
Für die Wissenschaft, insbesondere für die Paläontologie, ist Bernstein mit Einschlüssen, den so genannten
Inklusen, von Interesse. Diese Einschlüsse sind Fossilien von kleinen Tieren oder Pflanzenteilen, deren Abdrücke, in seltenen Fällen auch Gewebereste, im Bernstein
seit Jahrmillionen perfekt erhalten sind. Trotz aller
wissenschaftlicher Erkenntnisse hat der Bernstein
noch immer einen Hauch von seiner Magie behalten. Auch heute noch schwören viele Mütter auf
die heilende Kraft dieses Steins, der zahnenden
Kleinkindern helfen soll.
Werner Bisle
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Gelb hat die
höchste Fernwirkung
aller Farben
– man sieht sie schon
von sehr weitem.
Daher wurde sie
schon immer gern für
Dinge genutzt,
die in der Menge oder
auf großer Distanz
auffallen sollen.

SIE IST GELB.
SIE IST HÄSSLICH.
SIE PASST ZU NICHTS.
ABER SIE KANN
LEBEN RETTEN.
Karl Lagerfeld
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Im Gedenken

Sr. M. Edmunda
(Elisabeth)
Hartmann
15. März 1936
*† 16.
Juli 2018
„Die Freude an Gott Halleluja, ist unsere Kraft Halleluja.“ Wer Sr. Edmunda kannte, weiß, dass sie
Frohsinn und Humor auszeichneten. Wenn man ihr
Leben betrachtet, ist jedoch zu erkennen, dass diese Freude aus einem tiefen Gottvertrauen erwachsen ist, da Schweres und Leidvolles das Leben der
Schwester prägte.
Sr. Edmunda Hartmann wurde am 15.03.1936 in
Neu-Palanka im ehemaligen Jugoslawien, heute Serbien, geboren. Ihr Vater Josef Hartmann und ihre
Mutter Elisabeth tauften das Mädchen gleich ihrer
Mutter auf den Namen Elisabeth. Sie wuchs als fünftes Kind zusammen mit ihren sieben Geschwistern
auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf.
Schon mit 9 Jahren musste das Mädchen die Auswirkungen und Härten des zweiten Weltkrieges an
sich und ihrer Familie erleben. So schreibt sie, dass
ihre Familie 1945 ihre Heimat verlassen musste
und mit Schiffen nach Budapest gebracht wurde.
Von dort gelangten sie nach Dresden und wurden in Kamenz nordöstlich von Dresden in einem
Flüchtlingslager untergebracht. Die Mutter kam
bei der Flucht ums Leben. Auch erlebte Elisabeth
eine lebensbedrohliche Situation, die sie in ihrem
selbst geschriebenen Lebenslauf, erzählt. „In Eger
erlebten wir einen Großbrand im Bahnhof. Meine
Schwester und ich eilten mit anderen Leuten in
einen Keller. Es waren 150 Personen. Da ging ein
Volltreffer in den Keller. Alle waren tot, nur wir zwei
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überlebten. Der Vater kam uns suchen. Er gab nicht
nach bis die Polizisten aufgruben. So kamen meine
Schwester und ich aus dem Keller.“
Weiter ging der Weg der Familie nach Augsburg.
Dort musste sie auf engstem Raum zusammenleben. Wegen dieser Raumnot kam Elisabeth mit
ihren zwei jüngeren Geschwistern in das Kinderheim Hochzoll. Dort verbrachten sie, wie sie selbst
schreibt, eine frohe und sonnige Kindheit. Sie wurde in die 3. Volksschulklasse eingereiht. Mit Eifer
und Ausdauer im Lernen, war sie nach kurzer Zeit
die Klassenbeste. Nach vier Jahren wechselte sie
in die Mädchenmittelschule nach Ursberg. Bedingt
durch den Tod des Vaters im Jahr 1952 musste
Elisabeth das Geld für die Schuldausbildung und
ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. So nahm
sie verschiedene Stellen als Haushaltshilfe an.
Aber sie kam wieder nach Ursberg zurück, da in
der jungen Frau der Entschluss gereift war, als Ordensfrau Christus nachzufolgen. Im Mai 1955 bat
Elisabeth Hartmann um Aufnahme in die Klostergemeinschaft der St. Josefskongregation. Am 19.
März 1957 wurde sie ins Noviziat aufgenommen
und erhielt ihren Ordensnamen Sr. Edmunda. 1959
am Josefstag legte die junge Schwester die zeitliche Profess ab und drei Jahre später versprach sie
Christus auf Lebenszeit nachzufolgen und sich in
den Dienst am Nächsten zu stellen.
Von 1955 an war Schwester Edmunda zunächst bei

den Kindern im Engelhof, später in der Abt. Hermann-Josef und anschließend in der Förderung und
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in
verschiedenen Arbeits- und Werksälen tätig. 1970
erlitt sie mit 34 Jahren den ersten Schlaganfall, weitere folgten. Dies machte es ihr im Jahr 1981 unmöglich, weiterhin für Menschen mit Behinderungen zu sorgen. Sie lernte die eigenen Grenzen in ihr
Leben zu integrieren und aus der inneren Freude
am Herrn zu leben. Auf Grund dessen zog sie 1991
im Alter von 55 Jahren nach St. Salvator auf die Station für ältere, hilfsbedürftige Schwestern. Sie sah
nunmehr ihren Auftrag im Gebet für die Kirche und
die Welt. Im Jahr 2016 wechselte Sr. Edmunda auf
die Pflegestation ins Mutterhaus.
Durch ihre frohe und humorvolle Art, trotz aller
körperlichen Beschwernisse, trug sie immer zu einer heiteren Atmosphäre bei Schwestern und Mitarbeiterinnen bei. Sie schätzte die gemeinsamen
Feste und Feierlichkeiten der Klostergemeinschaft
und wo Sr. Edmunda war, gab es immer etwas zu
lachen. Mit ihrem frohen Gesang bereicherte sie
die Gottesdienste und den Lobpreis Gottes.
Ende Juni 2018 erlitt die Schwester nochmals einen
Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholen
konnte. Die körperlichen Kräfte nahmen immer
mehr ab, so dass Sr. Edmunda in der Nacht vom
16.07.2018 im Beisein einer Mitschwester zum
Herrn in die ewige Herrlichkeit heimgehen durfte.

Verstorbene Leser
Baumgärtner Ewald, Krumbach OT Deisenhausen
Hiesinger Barbara, Donauwörth
Höck Karl, Münsterhausen
Frau Humpel, Schrobenhausen
Steger Gerlinde, Altusried
Strobel Emma, Kirchheim OT Hasberg
Weisser Roland, Titisee-Neustadt

Verstorbene Betreute
Ursberg Wohneinrichtungen
Frisch Ender Ulrich, St. Irmina
Riß Angelika, St. Florian
Ursberg Fachpflegeeinrichtung
Handerer Karlheinz, St. Vinzenz von Paul
Wasner Katrin, St. Vinzenz von Paul
Region Unterallgäu
Arbter Brigitte, Hs. Nikolaus
Hohmann Ursula, Hs. Nikolaus
Region Günzburg/Neu-Ulm
Dittrich Kurt, Johannes-Paul-Haus, Illertissen
Region Augsburg-Nord
Wimmer Udo, Holzen, Hs. Johannes
Region Oberbayern
Prechtl Theresia, Breitbrunn, Hs. Maria
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im Ursberger Josefsboten 1973

Adressfeld für Einzelpostversand

Aus Sr. M. Lucias
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