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ein farbiges Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Som-
mer und Herbst zeigten
uns im strahlenden Son-
nenschein ihre Farben-
pracht, auch die politische
Landschaft wurde mancher-
orts bunter. Und der Josefs-
bote? Nach den Themenheften

„Bunt“, „Blau“ und „Gelb“ halten 
Sie nun die Ausgabe zur Farbe „Rot“ 
in den Händen. Jetzt werden Sie also „rot 
sehen“ und sich dabei hoffentlich von unseren Ge-
danken positiv inspirieren lassen. 

Es war ein äußerst spannendes, farbiges Experiment,
das wir da im Jahr 2018 zusammen mit Ihnen durch-
geführt haben. Jede Ausgabe wartete mit neuen 
Herausforderungen und Überraschungen auf – so-
wohl textlich als auch grafisch. Uns Redaktionsmit-
gliedern hat es viel Freude bereitet, diese Aufgabe 
anzunehmen. Sogar unser Redaktionsbüro – das 
Wohnzimmer im Haus Emmaus – war zu jeder Sit-
zung passend farbig dekoriert. Herzlichen Dank an 
Schwester Lucia für ihre liebevolle, fantasiereiche

und bunte Gastfreund-
schaft!

Wenn Sie dieses Heft 
durchblättern und sich 

hoffentlich an der Vielfalt
roter Themen erfreuen, geht

 es mit großen Schritten auf 
Weihnachten zu. Die Geburt 

des Herrn ist ein Fest der Liebe 
und der Hoffnung. Viele Menschen 

möchten diese Gefühle in einer wohli-
gen, heimeligen und gemütlichen Atmosphäre er-
leben. Auch für diese Wärme steht die Farbe Rot. 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachtsfeier-
tage in besinnlicher Stimmung und alles Gute für 
das neue Jahr. Und natürlich freuen wir uns darauf, 
auch im Jahr 2019 für Sie den Josefsboten zu ge-
stalten.

Christian Pagel
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T Rot erhielt in der Entwicklung der meisten Spra-
chen sehr früh ein eigenes Wort, gleich nach 
der sprachlichen Unterscheidung von Hell und 
Dunkel. Das althochdeutsche Wort rôt entwi-
ckelte sich aus dem germanischen rauða von in-
dogermanisch ereúd und bezeichnete die Farb-
gebung von Kupfer, Gold und anderen Metallen.
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Das Aufwachen der Seele innen und der Sonnen-
aufgang draußen – sie entsprechen sich. Hellwach 
und aufgeweckt wird ein neuer Tag begrüßt, ja her-
beigewünscht. Der ist ja nicht selbstverständlich, 
der kommt nicht von allein, der ist wie ein großes 
Geschenk: Der Aufgang des Tages hat eine beson-
dere Kraft. Der Beter des Psalms will daran Anteil 
haben. Er erkennt daran das tägliche Wunder der 
neuen Schöpfung. „Ich will das Morgenrot we-
cken. Ich will dich vor den Völkern preisen, Herr, 
dir vor den Nationen lobsingen. Denn deine Güte 
reicht, soweit der Himmel ist, deine Treue, soweit 
die Wolken ziehen.” (Psalm 57,9-11). Wegen der 
Entdeckung des leeren Grabes Jesu „früh am Mor-
gen, als eben die Sonne aufging” (Mk 16,2) ist die 
Morgenröte Symbol der Auferstehung. Auch die 
Gottesmutter Maria wird in diesem Bild verehrt: 
Wie das Morgenrot den neuen Tag ankündigt, so 
hat Maria in der Geburt ihres Sohnes der Welt das 
wahre Licht geschenkt. 
 
Rot ist Zeichen der Kraft und Jugendfrische, Farbe 
des Feuers, im übertragenen Sinn auch des Liebes-
feuers. Rot erinnert an die Gluten der auf- und un-
tergehenden Sonne.       
                                                                                                                           

(Psalm 57,9) 

Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort;                                                                              
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen.                                                                                                 
Nehme ich die Flügel des Morgenrots                                                                                                   
und lasse mich nieder am äußersten Meer,                                                                                       
auch dort wird deine Hand mich ergreifen                                                                                                      
und deine Rechte mich fassen. (Ps 139,8-10)

P. Benedikt Grimm OFM

„Ich will das 
  Morgenrot wecken.” 



Rot als SchutzfarbePurpur
war die heilige, die göttliche Farbe. Das Purpurrot 
mit seiner eindeutigen Tendenz hin zum Blau ver-
leiht der Farbe Würde, Distanziertheit und Geistig-
keit. Wenn die Soldaten bei der Verspottung Jesu 
ihm einen Purpurmantel umhängen, dann demüti-
gen sie so den Christkönig auf besonders verletzen-
de Weise:

Die römische Kohorte legte Jesus zum Spott einen 
purpurroten Mantel an. Darauf ließ Pilatus Jesus gei-
ßeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dor-
nen; den setzten sie ihm auf und legten ihm einen 
purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin 
und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlu-
gen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und 
sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; 
ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu 
verurteilen. Jesus kam heraus; er trug die Dornen-
krone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu 
ihnen: Seht, da ist der Mensch! (Joh 19,1-5).
 
Purpur ist die klassische Königsfarbe, auch weil sie 
sehr schwer und aufwändig herzustellen war. Sie 
wurde aus den Schalen der Purpurschnecke ge-
wonnen. 

Im Spanischen ist bis heute Rot und Farbig dasselbe 
Wort: Colorado, eine der Grundfarben zusammen 
mit Gelb und Blau. Für viele ist Rot die Lieblings-
farbe. Rot steht für Ausdruckswerte wie Frische, 
Vitalität, Kraft, Macht, aber auch Rebellion, Krieg, 
Kampf, Gefahr. Auf das Körpergefühl bezogen asso-
ziieren wir Rot mit Lebenssteigerung, Nähe, Sinn-
lichkeit, Sexualität, Leidenschaft, Passion, Erregung. 
Eine belebende und positiv verstärkende Wirkung 
hat das warme Rot auch auf emotionaler Ebene. Es 
steigert die Sinnlichkeit, das bewusste Erleben und 
Fühlen und den Ausdruck ungehemmter Leiden-
schaft. Auf mental-gedanklicher Ebene vermittelt 
uns die Energie der Farbe Rot einen starken Willen, 
Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.

Rot wird vorzugsweise dann eingesetzt, wenn un-
sere Lebenskräfte geschwächt sind. Nach Ex 12,7-
13 sollte das von den Juden in Ägypten an die Tür-
pfosten gestrichene Blut des Paschalammes den 
Bund mit Gott erneuern. 

Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemein-
de Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas 
von dem Blut und bestreiche damit die beiden Tür-
pfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen 
man das Lamm essen will. (…) In dieser Nacht gehe 
ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden 
Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Göt-
ter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das 
Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein 
Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut 
sehe, werde ich an euch vorübergehen und das ver-
nichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich 
in Ägypten dreinschlage. 

Ein roter Faden spielt in der Geschichte von der 
Landnahme im Buch Josua (2,1-22) eine wichtige 
Rolle. Israels Kundschafter, die die Stadt Jericho 
ausforschten, fanden vor den Häschern des Königs 
im Haus der Hure Rahab Schutz. Die Kundschafter 
versprachen Rahab ihr Leben zu verschonen, wenn 
die Stadt eingenommen würde. Als Zeichen sollte 
die Frau eine rote Schnur aus dem Fenster hängen, 
damit die Eroberer ihr Haus erkennen .

Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das 
Fenster die Stadtmauer hinab; das Haus, in dem sie 
wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. 
Sie riet ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger 
euch nicht finden; dort haltet euch drei Tage lang 
verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind; 
dann könnt ihr eures Weges gehen. Die Männer 
sagten zu ihr: Wir können uns nur unter folgen-
der Bedingung an den Eid halten, den du uns hast 
schwören lassen: Wenn wir in das Land eindringen, 
musst du diese geflochtene purpurrote Schnur an 
das Fenster binden, durch das du uns herabgelas-

sen hast, und du musst deinen Vater, deine Mutter, 
deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters 
bei dir in deinem Haus versammeln. 

Es ist nicht die Angst vor der militärischen Macht 
der Israeliten, die Rahab zur Fluchthelferin werden 
lässt, sondern das Vertrauen auf einen Gott, der ihr 
bisher fremd war. Ihr Plan geht auf. Mit einem Seil 
bringt Rahab die Kundschafter über die Stadtmauer 
in Sicherheit. Der rote Faden im Fenster rettet sie 
und ihre Familie, als Jericho von der Streitmacht Jo-
suas eingenommen wird. 

P. Benedikt Grimm OFM
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Rot ist die Liebe
Im Hohenlied wird der Bräutigam mit der Farbe Rot 
in Verbindung gebracht:
Ich beschwöre euch, Jerusalems Töchter: Wenn ihr 
meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich bin krank vor 
Liebe. Was hat dein Geliebter den andern voraus, du 
schönste der Frauen? Was hat dein Geliebter den 
andern voraus, dass du so uns beschwörst? Mein 
Geliebter ist weiß und rot, ist ausgezeichnet vor Tau-
senden. Sein Haupt ist reines Gold. Seine Locken 
sind Rispen, rabenschwarz. (Hld 5-11)

„Mein Geliebter ist weiß und rot“. – Später erläu-
tert der hl. Ambrosius: „Weiß (ist der Bräutigam) 
in seiner göttlichen Herrlichkeit, rot des mensch-
lichen Aussehens wegen, das er im Mysterium der 
Menschwerdung angenommen hat“.

Rot ist die Symbolfarbe für Hingabe und Opferlie-
be. Der religiöse Mensch des Mittelalters sah im 
Rot einen Hinweis auf christliche Liebe, Passion 
und Martyrium. Maria Magdalena erscheint auf 
mittelalterlichen Abbildungen als Liebende unter 
dem Kreuz in Rot gekleidet.

Der dunkle edle Purpur, der Purpurmantel wird mit 
einem Verströmen des Lebens, mit Opfer, Kampf 
und Tod, aber auch mit Fruchtbarkeit, Lebenser-
neuerung, Geburt, Reinigung, Läuterung und in 
einem gewissen Sinne mit Unsterblichkeit zusam-
men gesehen.  

P. Benedikt Grimm OFM

Das Böse, das Verführerische ist rot 
Von der Farbe Rot geht eine Reizwirkung aus. Der 
junge Jakob hatte ein Gericht zubereitet, als Esau 
erschöpft vom Feld kam. Die rotbraune (oder gelb-
braune?) Farbe einer Speise, die traditionell als 
Linsengericht verstanden wird, weckt in Esau das 
dringende Bedürfnis zu essen:  
Da sagte Esau zu Jakob: Gib mir doch etwas zu 
essen von dem Roten, von dem Roten da, ich bin 
ganz erschöpft. Deshalb heißt er Edom (Roter). Ja-
kob gab zur Antwort: Dann verkauf mir jetzt sofort 
dein Erstgeburtsrecht! Schau, ich sterbe vor Hunger, 
sagte Esau, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Ja-
kob erwiderte: Schwör mir jetzt sofort! Da schwor 
er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. 
Darauf gab Jakob dem Esau Brot und Linsengemüse; 
er aß und trank, stand auf und ging seines Weges. 
Vom Erstgeburtsrecht aber hielt Esau nichts. (Gen 
25,30-34).

Rot ist auch die Farbe des Lasters, der Hölle und 
des Satans. Unter allen Farben ist es die grellste, 
die am meisten in die Augen sticht. Prostituierte 
pflegten sich in feuriges Rot zu kleiden, um aufzu-
fallen und anzulocken. Der Prophet Jeremia spricht 
von Israel als von einer Frau, die sich in ein schar-
lachrotes Gewand hüllt, um möglichen Liebhabern 
zu gefallen.   
Du aber, was tust du? Wie kannst du in Purpur 
dich kleiden, mit Goldschmuck dich zieren, dir mit 
Schminke die Augen weiten? Umsonst machst du 
dich schön. Die Liebhaber verschmähen dich; sie 
trachten dir nach dem Leben. (Jer 4,30 ).
In der Geheimen Offenbarung (17, 1-4) lesen wir 
dazu:
Der Geist ergriff mich und der Engel entrückte mich 
in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem 
scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit 
gotteslästerlichen Namen beschrieben war und sie-
ben Köpfe und zehn Hörner hatte. Die Frau war in 
Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edel-
steinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen gol-
denen Becher in der Hand, der mit dem abscheuli-
chen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war.

So verbinden sich negative Assoziationen mit der 
Farbe Rot: der Hass, die Wut, der Zorn, die Auf-
regung, die Aggressivität, das Laute, der Lärm, die 
Unmoral, die Gefahr, das Verbotene, Krieg und Ge-
walt, vergossenes Blut: 
Da erschien ein anderes Pferd; das war feuerrot. 
Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der 
Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen 
sich gegenseitig abschlachteten. Und es wurde ihm 
ein großes Schwert gegeben. (Offb 6,4).
Rot ist dann auch die Farbe der Sünde. Das Rot der 
Sünde kann aber durch das Rot der Sühne getilgt 
werden:
„So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, 
spricht der HERR. Wenn eure Sünde auch blutrot 
ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie 
rot ist wie Scharlach, soll sie doch weiß wie Wolle 
werden.“ (Jes 1,18)
Der reiche Prasser wird gewissermaßen beiläufig in 
seiner sündhaften Unbarmherzigkeit gezeichnet als 
einer, der sich in Purpur kleidet:
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit 
Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage 
herrlich und in Freuden. (Lk 16,19).

Durch das vergossene Blut Christi am Kreuz, zur 
Erlösung der Menschen, als auch durch das Blut 
von unzähligen Märtyrern, wurde Rot kanonisiert. 
Das Rot-Erleben wird in der christlichen Symbo-
lik mit Christus und dessen Tod als Erfüllung und 
Beendigung aller Blutopfer verstanden „... und das 
Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde.“ (1 
Joh 1,7). Gott schafft die Versöhnung. Gott schenkt 
durch dieses Blut hindurch neues Leben, Versöh-
nung, Vergebung. 
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Die Symbolik von Rot entwickelt sich aus der affek-
tiven Wirkung dieser Farbe. Blut und Feuer sind in 
allen Kulturen symbolisch tief im Unterbewusstsein 
verankert. 

Gott erscheint Moses im brennenden Dornbusch:
Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus 
und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm 
der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem 
Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brann-
te der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose 
sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außerge-
wöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt 
denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass 
Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott 
ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er ant-
wortete: Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht 
näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, 
wo du stehst, ist heiliger Boden. (Ex 3,1-5)

An Pfingsten kommt der Heilige Geist in Gestalt 
von Feuerzungen auf die Häupter der Jünger und 
entzündet ihre Begeisterung. Es passiert eine Wand-
lung in spiritueller Hinsicht. Entbrennen, Entzün-
den, Anfeuern, sind Ausdrücke die von der Feuer-
symbolik her stammen und auf das Emotionale und 
das Sinnenhafte im Menschen übertragen werden.

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle 
am gleichen Ort. 
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ih-
nen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf je-
den von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden 
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 
(Apg 2,1-4)                                                       
                                                                             

P. Benedikt Grimm OFM

Die Farbe des Feuers Die liturgische Farbe 
In der Frühzeit, bis zum 12. Jahrhundert richtete 
sich die Auswahl der Gewänder vor allem nach ih-
rem Wert. Für hohe Feste verwendete man dement-
sprechend kostbare Gewänder.
Rot galt etwa meist anstelle von Weiß als festliche 
Farbe. Rot, die Farbe des Blutes, des Feuers und 
Sinnbild des Heiligen Geistes, wird zu Pfingsten, am 
Palmsonntag, Karfreitag, Kreuzerhöhung, an den Fes-
ten der Märtyrer und zur Firmung getragen.
In der Liturgie wird die Symbolik der roten Farbe in ih-
rer Beziehung auf den Hl. Geist in besonderes helles 
Licht gesetzt: Er ist ja das Liebespfand in der heiligs-
ten  Dreifaltigkeit, er entzündet in den Gläubigen das
Feuer der Liebe. 

P. Benedikt Grimm OFM
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verweist im Christentum auf das vergossene Blut 
Christi, seine Wunden sowie auf seine Auferste-
hung. In unserer Phantasie und oft auch in Träu-
men assoziieren wir Rot mit einer Rose. Heutzu-
tage, wie schon in der Antike, assoziieren wir die 
Rose mit Fruchtbarkeit, Passion, Liebe und Treue. 
In der christlichen Malerei war die Rose ein At-
tribut mit dem Maria und andere Heilige in ihrer 
Würde und in ihrer Schönheit dargestellt wurden. 
 

P. Benedikt Grimm OFM

Die rote Rose 

 

Ein Mensch bemerkt mit bitterm Zorn,                                                          
dass keine Rose ohne Dorn.                                                                             

Doch muss ihn noch viel mehr erbosen,                                                           
dass sehr viel Dornen ohne Rosen.

Eugen Roth 1895 – 1976
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Rot heißt Stopp! 
Das sagt uns die Ampel, die rote Karte und der Flie-
genpilz. Bis hierher und nicht weiter!
Rot – Kraft und Aggression
Rot ist die Farbe des Feuers und des Blutes. Brei-
tet Feuer sich aus, dann wird es gefährlich. Haben 
wir zu wenig Blut in uns, dann schwindet die Le-
benskraft. Fließt zu viel Blut, dann ist das Leben in 
Gefahr! Unfälle, Hass und Kriege kommen in den 
Sinn. Dabei will Rot doch eigentlich die Farbe 
der Wärme und der Liebe sein. 
Welcher Frau wird es nicht 
warm ums Herz, wenn ihr 
rote Rosen geschenkt wer-
den! Das Rote Kreuz setzt 
sich aus Liebe für das Le-
ben ein. 
Rot und seine doppeldeu-
tige Bedeutung
Die Israeliten mussten rotes 
Blut ihrer Opfertiere an die 
Türpfosten streichen, um vor 
der Vernichtung bewahrt zu blei-
ben. In der Nazizeit zeichneten Gut-
achter rote Kreuze neben die Namen 
der Menschen mit Behinderungen, um 
damit deutlich zu machen, dass diese gewalt-
sam sterben sollen. 

Rot ist mächtig
Bereits bei den Römern zeigte sich der Kriegsgott 
Mars in rot. Er will Blut sehen und schlägt mit 
seinen Hörnern Wunden. Ein anderer Kriegsgott 
schleudert rote Blitze und trägt eine rote Keule bei 
sich. Damit demonstrieren sie ihre Kraft und Macht 
über das Leben. 
Den Machthabern des römischen Reiches war es 
vorbehalten, einen roten Mantel zu tragen. Die nie-
deren Ränge durften ihre Gewänder lediglich mit 
roten Bändern als Rangabzeichen versehen. Das 

Rot – der Krieg und die Liebe,
einige Assoziationen zu rot 

lag auch mit daran, dass die Farbe Rot nur schwer 
herzustellen war, und damit die rote Kleidung 
von Reichtum und Einfluss auf das Leben anderer 
sprach. Noch heute tragen die Richter des Bundes-
verfassungsgerichtes und die Kardinäle rote Talare!
Mit der Vereinfachung der Herstellung der Farbe 
Rot wurde es auch den Bürgern möglich, rote Klei-
dung zu tragen. Die Farbe Rot als  Auszeichnung 
verlor an Bedeutung.

Der Teufel trägt Rot
Den Teufel stellen wir uns bild-

haft vor in Rot und Schwarz 
gekleidet wie er in seinem 
rot brennenden Reich der 
Hölle uns zu sich holen will. 
Rot signalisiert Laster und 
Sünde. Hexen haben auf 

Bildern häufig rote Haare.

Rot ist schön
In der russischen Sprache ist das 

Wort rot mit dem Wort für schön iden-
tisch. 

Der „Rote Platz“ in Moskau heißt also 
auch „Schöner Platz“. 

Wohl haben die Revolutionäre im letzten Jahr-
hundert mehr wegen der Signalwirkung von Rot die 

„Rote Fahne“ gewählt. Aber sicher trug auch ihre 
Vision von einem schöneren Leben mit bei zu die-
sem Akt, der leider fatale Folgen für viele hatte und 
mehr Blut als Schönheit nach sich zog. Sie wollten 
die Gesellschaft zum Guten, zum Schönen wenden. 
Noch heute werden sozialistisch oder kommunis-
tisch denkende Menschen als die Roten bezeichnet. 
Negativ besetzt ist die rote Fahne auch mit der Erin-
nerung an die Zeit mit dem schwarzen Hakenkreuz. 
So wird die rote Fahne zum „roten Tuch“, das wir 
lieber aus unserem Gedächtnis streichen. 
Der Torero will mit einem roten Tuch den Stier zum 
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Kampfe reizen. Wir sollten aber wissen, dass dieser 
farbenblind ist und ihn mehr das Getue des Toreros 
als das Tuch aufregt. 
Rot ist die Farbe der Gefühle
Die Psyche zeigt Farbe! Viele Menschen werden 
rot, wenn sie gedemütigt werden oder sich schä-
men. Bei extremer innerer Erregung kann es recht 
kritisch werden, wenn beim Gegenüber das Blut in 
Wallung gerät, dieser rot sieht und rot wird!
Rot hat anregende Wirkung. Es macht lebendig. Das 
Rotlicht hat aktivierende Wirkung auf alle Vorgänge 
in unserem Körper. Es erhöht die Atemfrequenz so-
wie den Pulsschlag, ist appetitfördernd, wärmt und 
soll positiv auf die Seele wirken. Deshalb wird das 
Rotlicht gelegentlich als Heilmittel eingesetzt. Aber 
warum das Rotlichtmilieu seinen Namen trägt, das 
wage ich nicht zu beantworten.
Rot die Lieblingsfarbe der Kinder
In der Menschheitsgeschichte, so heißt es, sei Rot
als erste Farbe wahrgenommen und benannt wor-
den zu sein. Rot ist die auffälligste aller Farben und 

ein Signal für Leben, Kraft, Mut und Leidenschaft. 
Deshalb ist es schön, dass Kinder meist Rot als 
ihre Lieblingsfarbe benennen. Sie zeigen sich da-
mit dem Leben verbunden, voller Kraft, Lebenslust 
und Zuversicht. Aus diesem Grund begegnen uns 
wohl auch in vielen Kinderbüchern die Zwerge mit 
den roten Zipfelmützen, rote Bälle, Fliegenpilze 
und das Rotkäppchen. Vielleicht verliert die Farbe 
Rot an Zuwendung, wenn so manches Schulkind 
später in sein korrigiertes Schulheft blickt und vie-
le rote Korrekturzeichen erkennen muss, weil der 
Lehrer seinen Rotstift allzu oft verwenden musste.  
Rot weckt die Aufmerksamkeit, wir betrachten die-
se Fehler dann genauer. Aber auch rote Blinklich-
ter oder das rot aufleuchtende Bremslicht des vor 
uns fahrenden Fahrzeuges lässt uns den Fuß auf die 
Bremse setzen und uns mit größerer Konzentration 
dem Verkehr widmen. Rote Warnschilder wollen 
uns auf Gefahrensituationen hinweisen. Rot ist auf 
jeden Fall ein „Hingucker“. Es will gesehen werden!
Der rote Faden
Aus der Bibel kennen wir den Bericht von der Ge-
burt der Zwillingsjungen des Jakobs. Dem Erstge-
borenen Esau wurde ein roter Faden um das Arm-
gelenk gebunden, um ihn damit als den Älteren zu 
kennzeichnen. Wir sollten aufmerken auf unseren 
roten Faden in unserem Leben. Es gilt diesen roten 
Faden in rechter Weise weiter zu knüpfen und in 
diesem vor allem unsere Lebensenergie zu bewah-
ren und die Liebe zu leben. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Wie liebte ich sie, diese von meiner Mutter ge-
strickte rote Jacke. Rot war eine Farbe, die ich sel-
ten trug und die mich faszinierte. Zudem war da 
die Zartheit der Wolle, die ich immer wieder ver-
zückt sanft streichelte.
Eines Tages, ich war mit meiner Schwester Mari-
anne unterwegs, die ebenso eine rote Jacke aus 
Mohairwolle trug. Wir streiften in unserem klein-
stadtmäßigen Heimatort – Bad Brückenau in der 
Rhön – durch den Wald und über Wiesen. Unacht-
sam, wie wir waren, machten wir auf einer Wiese 
in der Nähe von Truthähnen Rast und spielten ein 
wenig. Die Truthähne wurden auf uns aufmerksam 
– durch die roten Jacken wie meine Brüder mir spä-
ter sagten – und gingen rasch flügelschlagend und 
ihre Laute ausstoßend auf uns zu. Ich wollte nichts 
wie fort und meine Schwester, die blieb erschro-
cken stehen. 
Wie wir letztlich diesen – wie mir vorkam - wilden 
Tieren ohne größere Schäden entkamen, das kann 
ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall kamen wir er-
schöpft und zerzaust zu Hause an. 
An diese Wiese ging ich niemals wieder und die 
rote Jacke trug ich bei einem Spaziergang auch 
nicht mehr. Ihr Zauber war verloren!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Die Jacken 
aus rotem Mohair 
und ihre Folgen



Lange Zeit war die Krippe das christliche Weih-
nachtssymbol. Erst seit dem 18. Jahrhundert 
zog der Christbaum in die Weihnachtsstuben 
ein und wurde so mit seinen Kerzen, Sternen 
und Kugeln zur Tradition. Sterne weisen auf 
den Stern von Bethlehem hin. Kerzen und Lich-
ter beruhen auf der Aussage Jesu: Ich bin das 
Licht der Welt. Aber was wollen die 
Kugeln uns sagen?

Im Mittelalter wurden wäh-
rend der Weihnachtsgottes-
dienste Paradiesspiele auf-
geführt. Dazu wurde ein 
Baum aufgestellt, der an den
Baum im Paradies erinnern 
sollte. Zum Paradiesbaum 
gehört selbstverständlich die 
verführerische Frucht, die in 
unseren Breiten mit einem roten 
Apfel assoziiert wird. Grund für den 
Apfel als Anlass zum Sündenfall liegt wohl da-
rin, dass im Lateinischen das Wort „malum“ für 
das Böse und für Apfel steht. 
Der Apfel wurde aufgrund seiner Gestalt ein 
Bild der Fruchtbarkeit (Samen sind in den Kern-
häusern), der Vollkommenheit (Form) und der 
Erkenntnis von Gut und Böse (Geschichte vom 
Paradies).
Der Reichsapfel war das Symbol der herrschaft-
lichen Macht, den die mittelalterlichen Kaiser 
als Insignien trugen. Im Laufe der Jahre wurde 
daraus eine goldene Kugel mit einem Kreuz.  
Die Kugel steht für die Erde und soll damit die 
Weltherrschaft versinnbildlichen. 

Warum hängen am Christbaum 
rote Kugeln und Äpfel?

Der Apfel als Christbaumschmuck wurde nach 
und nach zur Kugel. Die Kugel ist das Symbol 
für Gott, der die Welt in seinen Händen hält. 
Wir sehen auf vielen Abbildungen das Jesuskind 
mit einem Apfel oder einer Kugel in der Hand. 
Das will uns sagen: Jesus ist der Herr der Welt. 

Er bringt durch seine Menschwerdung neu-
es Leben, neue Hoffnung in die Welt 

und mit der Auferstehung ist er 
der Sieger über die Frucht im 

Paradies.  
Der Apfel  und die Kugel ste-
hen  symbolisch für Christi
Geburt und Gottes Mensch-
werdung aber auch – vor-
ausblickend sozusagen – für

 die Erlösung am Kreuz. 
Der Apfel ist oft Attribut auf 

Mariendarstellungen, den ent-
weder Maria oder das Jesuskind 

hält. Durch die Geburt ihres Sohnes 
hat Maria für die Menschheit wieder den Weg 

ins Paradies vorbereitet und überwindet damit 
die Erbsünde.

Hängen wir also rote Äpfel oder rote Kugeln als 
Weihnachtsschmuck auf, so glauben wir daran, 
dass die Geburt Jesu uns die Hoffnung auf das 
Paradies gibt. Wir verknüpften das Geschehen 
im Paradies mit dem Weihnachtsfest. So sym-
bolisieren  der rote Apfel und die rote Kugel den 
Sieg des Lebens und der Liebe.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Das Lied "Es ist ein Ros entsprungen"  ist ein alt-
bekanntes Weihnachtslied und gehört trotz seines 
rätselhaften Textes zu den am weitesten verbreite-
ten Weihnachtsliedern der Gegenwart. Entstanden 
ist es im 16. Jahrhundert.
Jeder von uns wird bei diesem Lied so seine Bilder 
vor sich haben. Ich sehe immer wieder eine rote 
Rose neben einer Krippe. Dabei ist ja die Rose ein 
Bild für Christus. Und rote Rosen sind ein 
Bild der Liebe. Es ist ein Liebeslied auf 
Jesus und seine Mutter Maria, die 
seine Menschwerdung möglich 
machte. 
Es ist ein Ros' entsprungen 
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sun-
gen, von Jesse kam die 
Art.
und hat ein Blümlein 
'bracht mitten im kal-
ten Winter,
wohl zu der halben 
Nacht.
Diese erste Strophe 
baut Spannung auf. Da 
wird Neugierde geweckt, 
was denn wohl mit der 
Rose und dem Blümlein ge-
meint sei. 
Die zweite Strophe bringt die Ant-
wort: 
Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd;
aus Gottes ew’gem Rat hat sie ein Kind geboren
wohl zu der halben Nacht.
Es ist ein Kind, von dem bereits der Prophet Jesaja 
gesprochen hat. Die Mutter heißt Marie – also Ma-
ria – und hat in der Nacht dieses besondere Kind 
geboren. 
Das Lied bezieht sich auf den Bibeltext des Prophe-
ten Jesaja  (Jes 11,1f):

„Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis 
hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt 

Es ist ein Ros entsprungen
Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf 
ihm.“
Jesaja kündigte dem Volk Israel das Exil in der Ver-
bannung an. Dennoch gibt er dem Volk gleichzeitig 
die Hoffnung: Ein neuer Spross wird aus dem Stam-
me Davids hervorkommen und damit ist ein Neu-
anfang aus dieser Wurzel möglich. Aus der Wurzel 
wuchs die Blume (Jesus). Die Wurzel belegt Jesu 

Göttlichkeit. Denn nach der biblischen Über-
lieferung können wir über Joseph die 

Abstammungslinie bis hin zu Kö-
nig David ziehen (Matthäus 

1,16), Jesus geht demnach 
als "Reis (Röslein, Blüm-

lein)" aus dem "Stamme 
Isais" hervor.
Wohl zu der halben 
Nacht – also in tiefs-
ter Dunkelheit – kam 
Gott zur Erde. Gott 
kommt dann, wenn 
es in und um uns dun-
kel ist und wir auf ein 

Licht, auf Hilfe ange-
wiesen sind. 

Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß;

mit seinem hellen Scheine 
vertreibt's die Finsternis.

Wahr' Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide,

rettet von Sünd und Tod.
In dieser Strophe wird deutlich, was es mit dem 
Blümlein auf sich hat. Es vertreibt die Finsternis 
und das Leben duftet wieder süß. Die beiden Na-
turen Gottes – Mensch und Gott – treffen sich in 
Jesus. Das Lied blickt weiter und weist auf die Erlö-
sungstat Jesu hin. 
Dieses Lied sagt uns: Gott geht mit uns Menschen, 
denn er weiß, was Menschsein heißt.  

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

• In China Rot die Farbe von Glück und Reichtum ist

• In der Kirche Rot Blut und Feuer symbolisiert und 
 deshalb von den Priestern an Pfingsten, Karfreitag
 und bei Märtyrerfesten getragen wird

• Rot die Aktivität steigert und deshalb Sportler 
 gegen Rot gekleidete Gegner häufiger verlieren

• Der Rote Knopf, den der Präsident drücke, um einen
 Atomkrieg zu autorisieren, nur eine Legende ist

• Rabbataktionen rot angekündigt werden und oft 
 mit dem Slogan versehen werden: 
 Wir haben den Rotstift gezückt

• Rote Zahlen in der Wirtschaft Verluste 
 bezeichnen, schwarze dagegen Gewinne

• Ein rotes Tuch über den Brotteig gedeckt,
 diesen besser gehen lässt als ein anderes Tuch

• Rote Strümpfe bei der Neigung zu kalten Füßen 
 zu empfehlen sei, da rot die Temperatur dieser
 damit bis zu 2 Grad steigern lässt

• Die Holzhäuser wegen der wärmenden Wirkung 
 in Skandinavien deshalb rot gestrichen sind

• Rot sich wegen seiner aktivierenden Wirkung gut 
 zur Überwindung von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
 allgemeiner Unlust und Motivationsschwierigkeiten eignet

• Persische (iranische) Teppichknüpfer ohne
 Schwierigkeiten 50 verschiedene 
 rote Farbtöne unterscheiden

• Rotlichtbestrahlung sich bei Blutarmut 
 positiv auswirken soll

 Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Ausschnitt aus einem  der 
Sonnengesangfenstern
im Mutterhaus

Wussten Sie, dass 



Die roten Männer im Advent
Wer begegnet ihnen in den Wochen vor Weihnach-
ten bei seinen Einkäufen nicht, den rot gekleideten 
Männern mit ihren langen weißen Bärten?

Ist es der Nikolaus?
Nikolaus lebte von etwa 270 bis 347 n. Chr. In der heu-
tigen Türkei. Er war Bischof in der Stadt Myra, die heu-
te Demre heißt. Historisch ist über sein Leben wenig 
bekannt. Aber es ranken sich viele Legenden um ihn. 
Als Sohn reicher Eltern soll er nach deren Tod das 
gesamte Vermögen zur Linderung der Not von Ar-
men eingesetzt haben. Aufgrund seines Glaubens 
war er weit bekannt und gefragt. Mit seiner Hilfsbe-
reitschaft und Freundlichkeit hat er die Menschen 
beeindruckt. Er rettete in Not geratene Seeleute, 
bewahrte drei Mädchen vor dem Verkauftwerden, 
vermehrte während einer Hungersnot in Myra Kör-
ner und rettete die Bewohner vor dem Hungertod. 
Nach seinem Tod sollen Heilungen und etliche wei-
tere Wunder an seinem Grab geschehen sein. Diese 
Wunder und Erzählungen förderten die Verehrung 
des Nikolaus. Er wurde zum bedeutendsten Heiligen 
der Ostkirche und ab dem 9. Jahrhundert wurde der 
Festtag auch im Westen Europas feierlich begangen. 
Der hl. Nikolaus ist der Schutzpatron verschiedener 
Berufsgruppen, wie Seefahrer, Kaufleute, Getreide-
händler und Juristen, sowie der Patron der Kinder. 
Er begegnet uns in den Tagen des Advents als Bi-
schof mit dessen Insignien Mitra, Buch, Bischofs-
stab und Kreuz und trägt einen roten Mantel. Dieser 
rote Mantel zeigt die Liebe, die Nikolaus zu Gott 
hatte und aus der er lebte und für Gott und die Men-
schen wirkte. Wegen seiner Freigebigkeit und Kin-
derfreundlichkeit war er es, der die Kinder zu Weih-
nachten beschenkte. Mit der Reformation rückte er 
in den Hintergrund und wurde durch das Christkind 
ersetzt. Aber auf vielen Weihnachtsmärkten treten 
die beiden – das Christkind und der hl. Bischof Ni-
kolaus – noch heute gemeinsam auf.
Seit dem 17. Jahrhundert gesellte sich dem Bischof 
noch mitunter ein finsterer Geselle zu: Knecht 
Rupprecht. Die beiden wurden nach und nach in 
die Kindererziehung einbezogen: artige Kinder be-

kamen Geschenke und die unartigen wurden von 
Rupprecht bestraft. Im Struwwelpeter ist es der 
Niklas, der die Kinder in ein Tintenfass steckt. Das 
war nicht mehr der liebe Nikolaus, der den Kindern 
in Liebe zugeneigt war!
Der hl. Nikolaus will das Gute! Er will nicht, dass 
es den Menschen schlecht ergeht! Wenn es der Bi-
schof Nikolaus ist, der uns begegnet, dann will er 
uns Menschen darauf aufmerksam machen, dass 
Gott uns alle bedingungslos liebt. Er ist sicher kein 
Erziehungshelfer, nein er ist ausnahmslos zu allen 
Menschen freundlich – zu klein und zu groß!
Ist es der Weihnachtsmann?
Mit nicht so typischen Insignien wie der hl. Niko-
laus begegnet uns auf den Straßen und in den Wer-
bungen eine andere rot gekleidete Gestalt. Es ist 
der Weihnachtsmann, der fälschlicherweise oft mit 
Nikolaus bezeichnet wird. Er trägt einen langen wei-
ßen Bart sowie eine rote Zipfelmütze und hat meist 
einen Sack voller Geschenke bei sich. Mit dem Ge-
dicht von Clement Clarke Moore wurde der Weih-
nachtsmann im 19. Jahrhundert zur Geschenkfigur. 
Er lebt am Nordpol und wird von Rentieren beglei-
tet. An dieses Gedicht anlehnend erschien 1931 in 
einer Werbekampagne des Konzerns Coca Cola der 
Santa Claus. So kam er auch nach Deutschland und 
beherrscht meist die Weihnachtsmärkte und damit 
geriet der hl. Bischof Nikolaus noch mehr in den 
Hintergrund. 
Der  Weihnachtsmann 
ist nicht das Vorbild für unser Leben, 
zeigt nicht die Liebe für das Leben 
Der Weihnachtsmann
ist oft ein lieber alter Mann,
schenkt gerne etwas weiter
Der Weihnachtsmann
ist oft recht wundersam
fördert das Denken in Konsum
Der Weihnachtsmann
spricht nicht wie Nikolaus
die Liebe zu den Menschen an

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Das Schicksal 
der Weihnachtskugeln
Für meine Mutter war ein Christbaum ohne rote Kugeln kein Christbaum. 
So weit so gut. Meine jüngere Schwester war durchaus auch ein Fan dieses 
Weihnachtsschmuckes - aber auf ganz andere Weise. Fasziniert durch den 
optischen Effekt dieser Kugeln beim sich darin Spiegeln zogen diese roten 
Kugeln sie magisch an. Sie fasste die Kugel und lachte und … . Es machte 
klirr, denn die Kugeln waren aus Glas.  Trotz der Ermahnung, diese nicht 
anzufassen, lachte und klirrte es in den Weihnachtstagen recht häufig in 
unserer Weihnachtsstube. Am 2. Weihnachtsfeiertag waren alle Weihnachts-
kugeln in ihrer Reichweite verschwunden und der Baum sah traurig aus. 
Am 27. Dezember ging meine Mutter in die Stadt und kaufte rote Weih-
nachtskugeln. Dabei musste sie ein ironisches: „Sie sind aber früh dran!“ 
über sich ergehen lassen, denn damals gab es noch nicht die Rabattaktionen 
um die Weihnachtstage wie heute. Nichts destotrotz – sie wollte einen schö-
nen Christbaum mit roten Kugeln – aber nicht aus Glas, sondern aus Plastik!
Der Baum stand wieder in voller Pracht im Zimmer. Meine Schwester war 
entzückt, sie lachte und es klirrte nicht! Aber nach weiteren zwei Tagen wa-
ren die Kugeln keine Kugeln mehr, sondern eigenartige Gehänge mit seltsa-
men Dellen.
Das kommende Jahr sollte der Baum anders geschmückt werden, aber mit 
Kugeln. Diesmal waren es Kugeln aus Schokoladen, die in glitzerndes Papier 
gewickelt waren. Der Christbaum war wunderbar verlockend für Marian-
ne und uns vier älteren Geschwister. Das Ergebnis: Am 2. Feiertag war der 
Baum noch leerer als im Vorjahr. 
Das Jahr darauf saßen wir alle in der Adventszeit um unseren Tisch und mal-
ten Holzkugeln an. Diese waren natürlich nicht nur rot oder gold. Wir ließen 
unserer Fantasie freien Lauf,  und es waren ungewöhnliche Abbildungen da-
rauf zu sehen. So edel wie in den vergangenen Jahren war dann der Christ-
baum am Heiligen Abend nun doch nicht. Außerdem sind Holzkugeln für so 
einen Baum doch etwas schwer und bald hingen die Zweige traurig hinunter. 
Im folgenden Jahr behängte meine Mutter den Baum dann doch wieder mit 
roten Christbaumkugeln aus Plastik. Und siehe, es klappte! Marianne un-
terlag nicht mehr der Faszination und die zwei weiteren jüngeren Brüder 
kamen nicht auf die Idee. 
Auf jeden Fall gehören die Stunden des gemeinsamen Holzkugelbemalens 
zu den schönsten Stunden meiner Kindheit!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Du innig Rot,
Bis an den Tod
Soll meine Lieb’ Dir gleichen,
Soll nimmer bleichen,
Bis an den Tod,
Du glühend Rot,
Soll Sie Dir gleichen
Karoline von Günderrode 

ROT



Da nehme ich meinen ganzen Charme zusammen 
und sage zu der Nachbarin in ihrem neuen Outfit 
„Sie tragen heute aber ein schönes graues Kleid; das 
gefällt“. Doch statt einem dankbaren Lächeln über 
mein tolles Kompliment, verdüstert sich die Miene 
und ich ernte einen irritierten Blick. „Wie bitte, mein 
Kleid ist grün und rot gestreift, nicht grau! Das müs-
sen Sie doch sehen!“ ist die wenig geschmeichelte, 
eher scharfe Reaktion. Irgendwie ist mein Kompli-
ment voll in die Hose gegangen. Peinlich, peinlich! 

Dazu gab es auch die Äußerung des früheren Redak-
tionschefs des Josefsboten, der mit süffisanter Mie-
ne fragte, nach welchen Kriterien ich denn die Farbe 
meiner Krawatten auswähle.  Er hielt die Kollektion 
meiner Krawatten für diskussionswürdig. 
Ich habe wohl keine Zukunft in der Modebranche. 

Wenn man sich über Farben unterhält, geht man ja 
gemeinhin davon aus, dass alle Gesprächspartner 
dieselben Vorstellungen haben. Blau ist blau und gelb 
ist gelb, grün ist grün und rot ist rot. Das weiß jedes 
gesunde Kind im Alter von vier Jahren. Meint man. 

Ganz so eindeutig ist diese allgemeine Farbenkennt-
nis aber nicht. Es gibt Menschen, die nehmen an-
ders wahr. Sie leiden unter einer Farbschwäche oder 

sind sogar farbenblind. Die am meisten verbreitete 
Form ist die Rot-Grün-Schwäche. Sie betrifft etwa 
0,8 Prozent der weiblichen Bevölkerung und etwa 9 
Prozent der männlichen. Wie man unschwer oben 
lesen kann, gehöre ich dazu. 

Bei der Farbenblindheit handelt es sich um eine op-
tische Wahrnehmungsveränderung, die je nach ge-
netischer Konstellation in manchen Familien regel-
mäßig auftritt, aber durchaus auch eine Generation 
überspringen kann. Je nachdem, ob die Veranlagung 
auf ein dominantes oder rezessives Gen trifft. Bei 
mir war dieses Gen sehr dominant. 

Zum ersten Mal bewusst konfrontiert wurde ich damit 
bei der Führerscheinprüfung. Ich sollte auf gepunk-
teten Karten Ziffern entschlüsseln. Da war nichts zu
machen. Ich sah viele bunte, überwiegend graue und 
blasse Kreise, aber eine Ziffer wollte sich mir daraus 
partout nicht erschließen. An der Reaktion des Prü-
fers war schnell klar, ich lag stets daneben. 

Den Führerschein habe ich trotzdem erhalten. Trotz 
Farbschwäche kann ich an Ampeln die drei klar von-
einander abgegrenzten runden und leuchtenden Fel-
der gut erkennen. Niemand muss sich sorgen, wenn 
ich auf eine Ampel zufahre. 

Rot-grün-blind 
die Welt mit anderen Augen sehen
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Anders ist das schon beim Blick auf Monitore und 
Bildschirme. Fußballspiele können je nach Kleidung 
der Spieler sehr anstrengend sein. Trikots mit roten, 
grünen und schwarzen Farbkombinationen kann ich 
nur schwer unterscheiden. Gemischte Streifen in 
diesen Farben gehen gar nicht. 
Die Unterschiede ähnlich gekleideter Mannschaften 
erschließen sich mir beim Tempo der Bildführung 
und der Schnelligkeit des Spieles nur sehr mühsam. 
Viele Bewegungen und Kleidungsstücke wirken auf 
den ersten Blick grau. Und wenn ich dann noch sage, 
dass die Mannschaft mit den „grauen Trikots“ besser 
oder schlechter ist, schauen mich die Mitseher ver-
wirrt an. Wo, bitte, ist da eine graue Mannschaft? 
Eigentlich weiß man es: Bayern München trägt in der 
Regel rot. Aber wenn Bayern gegen Frankfurt oder 
Freiburg spielt, wird es unübersichtlich. Ich muss 
mich sehr auf die einzelnen Spieler konzentrieren 
sonst ist das Gesamtbild eher grau. Es ist anstren-
gend die Farben auseinander zu halten. 

Im schulischen Unterricht kann eine Rot-Grün-
Schwäche massive Lernschwierigkeiten bewirken. 
Menschen mit Sehschwächen müssen sich beson-
ders konzentrieren. Sie müssen Einzelheiten auf Bil-
dern aus dem Hintergrund lösen um sie wahrneh-
men und deuten zu können. 
Fast in jeder Klasse sitzen Kinder mit einem solchen 

Farbproblem. Denen macht man durch falsche Farb-
wahl bei den Anschauungsmitteln das Lernen, Lesen 
und Schreiben besonders schwer. 
Bei Unterrichtsbesuchen schaue ich mir Bilder und 
Wortkarten sehr kritisch an. 
Kartons mit schwarzer Schrift auf rotem Grund ge-
hen gar nicht. Wer solche Materialien gedankenlos 
einsetzt, macht mich aggressiv. Schließlich bin ich 
Betroffener. Ich weiß, wovon ich rede. 
Darum sollte man mit der Feststellung dieser Schwä-
che auch nicht bis zur Führerscheinprüfung warten. 
Sondern offen damit umgehen. 

Allmählich habe ich verstanden. Menschen mit Farb-
schwächen oder Farbblindheit nehmen die Welt und 
ihre Farben, Bilder und optische Eindrücke ganz an-
ders wahr. Es ist schon skurril, wenn ich mir klamm-
heimlich eingestehen muss, dass die Welt ganz an-
ders ist, als ich sie sehe.  
Vielleicht sind ja die Haare meiner Frau seit vielen 
Jahren gar nicht grau sondern braun, rot, - oder gar 
grün. Nur ich hab´s nicht bemerkt!

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung: 
Wenn dieser Josefsbote erscheint, ist in Bayern die 
Landtagswahl schon vorbei. Ich hoffe, dass die Wäh-
ler nicht farbenblind waren, sondern die richtigen 
Farben gewählt haben. 

Konrad Bestle

Die Methode dieser Sehtest-Bilder 
wurde 1917 von dem japanischen 
Augenarzt Shinobu Ishihara ent-
wickelt. Das Prinzip basiert auf Bil-
dern, deren Motive aus verschie-
den farbigen Punkten aufgebaut 
sind. Dabei können „Normalsichti-
ge” durch die Unterscheidung von 
Rot und Grün Motive erkennen. 
Menschen, mit einer Rot-Grün-
Schwäche können dies nicht.
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Unter diesem Leitgedanken feierten am Franziskus-
tag acht Schwestern ihre Ordensjubiläen. 
70, 65, 60 und 50 Jahre – eine Zeit von Generationen 
– lebten die Schwestern für Gott und die Menschen. 
Sie fanden darin ihre Erfüllung und Glück und gaben 
Zeugnis für Gott, der unser Leben trägt und hält. 

„ Ich will  
 den Herrn loben 
 und nie vergessen, 
  wie viel Gutes 
  er mir getan hat.“

70 jähriges Professjubiläum
Sr. M. Stella Meier, Ursberg, 
aus Krankheitsgründen konnten wir leider kein Foto 
machen (deshalb ein Foto von ihrem letzten Jubilä-
um im Jahr 2013).
Sie war von 1945 in der Wäscherei tätig, hatte viele 
Jahre die Leitung der Wäscherei inne und war zu-
dem die Betreuerin des E-Werkes in St. Martha bis 
2004, bis 2011 im Konvent St. Maria; heute Konvent 
Mutterhaus.
 

65 jähriges Professjubiläum

Sr. M. Hadwigis Krawutschke, Ursberg, St. Salvator
 
War als Schulhilfe und im Altenheim in Percha tätig. 
Von 1988 bis 2001 war sie Konventoberin im Haus 
St. Salvator. Sie lebt weiterhin in St. Salvator.  
 

FRANZISKUSTAG
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60 jähriges Professjubiläum

Sr. M. Timothea Weigl, Ursberg, St. Salvator
Viele Jahre als Krankenschwester in St. Camillus bis 
1989, danach in der Altenpension St. Josef in Breitbrunn.
Seit 1995 lebt sie im Haus St. Salvator und half bis 
Ende September in der Klosterverwaltung.

Sr. M. Rita Zedlmayr, Ursberg, Mutterhaus
War bis 1989  in verschiedenen Wohngruppen ein-
gesetzt und widmete sich der Betreuung von Betreu-
ten. Aus gesundheitlichen Gründen zog sie sich aus 
dem aktiven Dienst zurück und lebt in Ursberg. 

Sr. M. Hyazintha Schmidt, Ursberg, St. Salvator
Wirkte auf der Zahnstation in Ursberg; von 1978 bis 
1991 als Krankenschwester in Fendsbach und im 
Krankenhaus St. Camillus; seitdem ist sie als Haus-
krankenschwester im Konvent St. Salvator tätig. 

 
Sr. M. Thaddäa Bürger, Ursberg, St. Salvator 
Altenpflegerin
Nach ihrem Wirken in Wohngruppen sorgte sie sich 
als Altenpflegerin um das Wohl der Mitschwestern 
im Mutterhaus und St. Salvator.

Sr. M. Norbertine Ludwig, Ursberg, Mutterhaus
War bis 2001 in der Finanzverwaltung des Domini-
kus-Ringeisenwerkes. Heute erledigt sie anfallende 
Schreibarbeiten für die Konventoberin und General-
oberin. 

50 jähriges Professjubiläum

Sr. M. Lydia Zoller, Ursberg, St. Salvator
Sie war bis 2017 als Krankengymnastin aktiv. 
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WIE 
PECH UND SCHWEFEL 

ZUSAMMENHALTEN
Pech und Schwefel stellen eine Verbindung dar, die lange und in-
tensiv brennt. Vor allem in der Bibelsprache und in mittelalterli-
chen 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 

Altrot • Amarantrot • Backsteinrot • Bengalrot • Blaßrot •
Blutrot • Bordeaux • Brandrot • Braunrot • Cerise • Chine-
sischrot • Cyclam • Englischrot • Erdbeerrot • Erikarot • 
Ferrarirot • Feuerrot • Flamingorot • Flammenrot • Fleichrot 
Florentiner Lack • Fuchsia • Fuchsrot • Geraniumrot • Glut-
rot • Granatrot • Hahnenkammrot •  Hellrot • Hennarot • 
Himbeerrot • Hochrot • Hummerrot • Indianischrot • Jaspis-
rot • Kadmiumrot • Kalypsorot • Kardinalrot • Karmesinrot •
Karminrot • Karottenrot • Kirschrot • Knallrot • Kongorot • 
Korallenrot • Krapprot • Krebsrot • Kupferrot • Lachsrot • 
Lackrot • Lavarot • Leuchtrot • Magenta • Marsrot • 
Mahagonirot • Mattrot • Menninge • Mohnrot • Neonrot •
Ochsenblutrot • Orangerot • Orientrot • Oxydrot • Pa-
prikarot • Parmarosa • Pink • Pompejanischrot • Präla-
tenrot • Purpurrot • Puterrot • Rosenholzrot • Rosenrot • 
Rotorange • Rotgrau • Rotviolett • Rubinrot • Sandstein-
rot • Scharlachrot • Schwarzrot • Siena gebrannt • Sig-
nalrot • Terracotta • Tizianrot • Tomatenrot • Türkischrot • 
Urrot • Vamprot • Venezianer Rot • Verkehrsrot • Vermil-
lon • Weinrot • Ziegelrot • Zinnober und viele mehr ...

Rot, Rot, Rot nichts als Rot

Am Anfang war das Rot. Es ist die erste Farbe, der der Mensch einen Namen gab, die älteste Farbbezeichnung 
in den Sprachen der Welt. In manchen Sprachen ist das Wort „farbig” identisch mit dem Wort „rot”, so beim 
spanischen „colorado”. Rot ist eine der drei Urfarben. Das ganz reine Rot, das weder Gelb noch Blau enthält, 
wird als Druckfarbe Magenta genannt. Es ist überraschenderweise ein Rot, das jedem Farblaien als deutlich 
blaustichig erscheint. 
Bei der Beliebtheit der Farbe Rot gehen wir natürlich von einem satten Rotton aus. Bei einer repräsentativen 
Umfrage nannten jeweils 20% der befragten Frauen und Männer Rot als ihre Lieblingsfarbe. Nur 3% der Frauen 
und 2% der Männer gaben an, dass ihnen Rot am wenigsten gefällt.

Werner Bisle

rotes Haar – böses Haar

rote Haare – Gott bewahre

Erlenholz und rotes Haar 
sind auf gutem Grunde rar

roter Bart – Teufelsart
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Sonne   Sonntag Sunday  Dimanche

Mond   Montag Monday Lundi

Mars   Dienstag Tuesday Mardi

Merkur   Mittwoch Wednesday Mercredi

Jupiter   Donnerstag Thursday Jeudi

Venus   Freitag  Friday  Vendredi

Saturn   Samstag Saturday Samedi
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Schon im Altertum beobachteten die Menschen mit 
großer Begeisterung den Nachthimmel. Zahlreiche 
Regelmäßigkeiten ermöglichten ihnen Voraussagen 
unterschiedlicher Art: Sie orientierten sich an den 
Sternen, wenn sie zur See fuhren, stellten Kalen-
der für staatliche und religiöse Feste auf oder be-
rechneten günstige Zeiten für die Arbeiten in der 
Landwirtschaft. Neben diesen mehr technischen 
Anwendungen war der Himmel schon immer ein 
großes Spielfeld der Mythologie. Man denke nur an 
die Sternbilder, die mit ihren Namen auf der Nord-
halbkugel von Sagen aus dem alten Griechenland 
geprägt sind. Besonderes Augenmerk galt schon 
früh den Wandelsternen, die ihre Positionen am 
Fixsternhimmel ständig änderten. Von ihnen ging 
eine große Faszination aus. Ihr wissenschaftlicher 
Name „Planeten“ leitet sich von dem griechischen 
Wort für „Landstreicher“ ab. Das dazu gehörende 
Verb bedeutet so viel wie „ziellos umherirren“. 

Mars − der rote Planet
In der Antike – lange bevor im Jahr 1609 das Teles-
kop entwickelt wurde – war man als Himmelsbe-
obachter auf seine guten Augen angewiesen. Fünf 
Planeten waren bekannt, da sie mit bloßem Auge 
zu sehen waren: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und 
Saturn. Dazu kamen zwei Himmelskörper, die im 
modernen Sinne natürlich nicht zu den Planeten 
zählen: Sonne und Mond. Dass die Menschheit 
selbst auch auf einem Planeten, der Erde, wohnt, 
wurde auch vor rund 2.500 Jahren für möglich ge-
halten. Manche Astronomen wie der geniale Aris-
tarchos von Samos vertraten nämlich damals schon 
diese Ansicht. Dass unsere Woche sieben Tage hat, 
hängt vermutlich auch mit diesen im Altertum be-
kannten sieben Wandelsternen zusammen. In den 
Namen der Wochentage (hier im Deutschen, Eng-
lischen und Französischen) spiegelt sich das noch 
heute wieder:

Wie man sieht, haben sich teilweise auch germani-
sche Götter eingeschlichen, z. B. Tyr, Wotan, Thor/
Donar und Freya am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag. Sie stehen für die entsprechenden grie-
chisch-römischen Götter, also z. B. Freya für Venus.
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Die fünf echten Planeten darunter waren Göttern 
zugeordnet: Merkur (griech. Hermes) war der 
Götterbote und Gott der Kaufleute. Venus (griech. 
Aphrodite) war die Göttin der Liebe. Mars (griech. 
Ares) war der Kriegsgott, Jupiter (griech. Zeus) der 
Chef aller Götter und sein Vater Saturn (griech. 
Kronos), Gott des Ackerbaus.

Der Planet Mars wurde im Altertum mit dem Krieg 
in Verbindung gebracht, weil er eine rötliche Farbe 
hat, die an Blut erinnert. Auch sein Zeichen  wird 
damit in Zusammenhang gebracht: Der Kreis wird 
als Schild gesehen, der Pfeil als Speer. Offenbar 
stehen wir hier einem Krieger gegenüber. Dieses 
Symbol dient in der Wissenschaft dazu, das Ge-
schlecht „männlich“ zu kennzeichnen. Das Symbol 
für „weiblich“, , ist übrigens das Zeichen der Ve-
nus. Man kann diese Form als Spiegel deuten, in 
dem die Göttin ihre Schönheit bewundert.

Als im Jahr 1877 die beiden kleinen Monde des 
Mars entdeckt wurden, gab man ihnen die Namen 
Phobos und Deimos, deutsch „Furcht“ und „Schre-
cken“. Sie gelten in der Mythologie als Söhne des 
Mars und sind seine ständigen Begleiter. 

Im Jahr 2018 war (und ist) der Mars wunderbar am 
Abendhimmel zu sehen. Er fällt durch seine Hellig-
keit und seine Farbe auf. Der Name „Roter Planet“ 
suggeriert, dass man da wirklich ein rotes Licht wie 
von einer Verkehrsampel sieht. So ist es nicht. Aber 
im Vergleich zu der weiß strahlenden Venus ist der 
Mars zumindest hell-orange zu sehen und hebt sich 
so deutlich von anderen Himmelskörpern ab. Die 
gute Sichtbarkeit des Mars zwischen Frühjahr und 
Herbst 2018 beruht auf einer besonderen Konstella-
tion der Planeten Mars und Erde, der Opposition, die 
am 27. Juli 2018 stattfand. Während der SPD-Politi-
ker Franz Müntefering mit dem Spruch „Opposition 
ist Mist!“ auftrat, ist Opposition für die Astronomen 
immer ein besonderer Moment. Sie bezeichnet eine 
Konstellation der beiden Planeten, bei der sich Son-
ne, Erde und Mars in dieser Reihenfolge auf einer Ge-

raden befinden. Anders ausgedrückt: Von der Sonne 
aus gesehen befindet sich der Mars hinter der Erde. 
Zu einer solchen Opposition kommt es alle zwei Jah-
re und 50 Tage. Sie ereignet sich immer dann, wenn 
die Erde auf ihrer Innenbahn den langsameren Mars 
einholt und beim Überholen für kurze Zeit genau 
zwischen dem roten Planeten und der Sonne steht.

Doch das ist noch nicht alles: Die Opposition fiel 
diesmal fast mit dem Perihel des Mars zusammen 

– dem sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Im Pe-
rihel ist er auch der Erdbahn besonders nahe und 
erscheint, wenn er sich gleichzeitig in Opposition 
zur Erde befindet, besonders hell. Den erdnächsten 
Punkt erreichte der Mars am 31. Juli 2018. Er war da 

„nur“ rund 58 Millionen Kilometer von uns entfernt. 
Für diese Entfernung benötigt das Licht drei Minu-
ten und 13 Sekunden. Näher als heuer wird uns der 
Mars erst wieder am 11. September 2035 kommen.

Doch warum ist er rot? Die Oberfläche des Mars ist 
mit einer feinen Staubschicht überzogen, die einen 
großen Anteil von Eisenoxiden enthält. Das sind che-
mische Verbindungen aus den Elementen Eisen und 
Sauerstoff. Nicht nur die Käufer von Gebrauchtwagen 
fürchten diese Verbindungen. Man bezeichnet sie 

nämlich umgangssprachlich als Rost. Der Rost verleiht 
dem Mars also seine typische Farbe. Wir könnten ihn 
statt „Roter Planet“ auch „Rostiger Planet“ nennen. 

Kann man da mal hinfliegen? Man kann! Alle tech-
nischen Voraussetzungen sind dafür vorhanden. Ei-
nige unbemannte Sonden sind bereits auf unserem 
Nachbarplaneten gelandet. Manche fahren sogar auf 
der Marsoberfläche herum, sammeln Gesteinspro-
ben, untersuchen diese, machen Fotos und schicken 
die Daten zur Erde. Und wann kommen die ersten 
Menschen dort an? Wenn man Milliardären wie Elon 
Musk und Jeff Bezos Glauben schenken darf, kann 
es sich nur noch um Jahrzehnte handeln. Sie und ein 
paar andere treiben die Entwicklung von Marsraketen 
gerade mächtig an. Wie gesagt: Technisch möglich 
ist das alles schon heute. Die Bezahlbarkeit steht auf 
einem anderen Blatt. Doch der Mensch wäre nicht 
das, was er heute ist, wenn er nicht von der Evoluti-
on mit einer unstillbaren Neugier und dem Bedürfnis, 
seine Grenzen zu testen, ausgestattet worden wäre. 
Also werden – da bin ich mir sicher – irgendwann 
auch Menschen zum Mars reisen, und sei es auch 
nur, um sich oder anderen zu zeigen, dass es geht. 

Christian Pagel
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Wie im Ursberger Josefsboten 2/2018 berichtet, 
wurden zum 100. Sterbetag von Dominikus Ring-
eisen, im Jahr 2004, die Glasfenster der Ausseg-
nungshalle auf dem Ursberger Klosterfriedhof neu 
gestaltet. 
Vielen in Ursberg war dies damals ein großes Anlie-
gen; denn – wie auf der Abbildung zu sehen – war 
die Darstellungen der Jahrhundertwende wirklich 
nicht mehr zeitgemäß. Auch ich erinnere mich noch 
gut an diese Zeit. Einige unserer Betreuten besuch-
ten nur mit Widerwillen die Grabstätte von Domini-
kus Ringeisen. „Da ist der Teufel draußen!“  … und 
ähnliche Formulierungen waren zu hören.
 

Alles hat seine Zeit
Bereits Sr. M. Evangelista Höfer CSJ (von 1987-1999 
Generaloberin der St. Josefskongregation) und der 
Generalrat bemühten sich um eine Neugestaltung 
dieser Fenster. Der damals sehr aktive Maler-Pfar-
rer Sieger Köder wurde angefragt. Doch deren Ar-
beitsauslastung und Krankheit ließen das Vorhaben 
immer wieder scheitern. 
Mit dem herannahen des oben genannten Jubi-
läums haben sich Sr. M. Gunda Gruber CSJ (von 
1999-2011 Generaloberin) und der Generalrat er-
neut an Pfarrer Sieger Köder gewandt. Nach einem 
Besuch vor Ort gab er die Zusage, die Fenster zu 
gestalten. 
Gemeinsam mit dem Künstler SK, seinem Freund P. 
Theo Schmidkonz SJ, hat sich die Ordensleitung für 
folgende neue Darstellungen entschieden: „Jakobs 
Traum“, „Maria mit Kind“ (= „Salve Regina“-Ma-
donna), „Der gute Hirte“ und „Das himmlische Je-
rusalem“.
Die beiden erstgenannten Glasfenster wurden in 
der Ausgabe „blau“ 2/2018 schon vorgestellt. Heu-
te nun die zwei anderen.
Wo jetzt „Der gute Hirte“ ist, war einst buchstäb-
lich „Die Hölle“. Was für ein Unterschied, der uns 
beim Betreten dieses besonderen Ortes nun ent-
gegen strahlt. Wir sehen, was Jesus im Lukasevan-
gelium (Lk 15, 3-7) im Gleichnis vom verlorenen 
Schaf berichtet: Ein Schaf war weggelaufen und 
hatte sich verirrt. Im Gestrüpp hat es nicht nur von 
seiner Wolle verloren, sondern auch zwei Wunden 
sind deutlich sichtbar. Das Schaf hätte wohl kaum 
überlebt. 
P. Theo Schmidkonz SJ schreibt: Aber da gibt es 
den guten, wunderbaren Hirten. Jesus schildert da-
mit Gott und sich selbst. … Er sucht – und versucht 
alles mit dem Menschen, bis dieser sich freiwillig 

– finden und lieben lässt. Und so beschreibt Jesus 
das Unbeschreibliche: „Voll Freude nimmt er den 
Verlorenen auf seine Schultern“, nimmt ihn fest 
in seine Hand. Wenn wir selber nicht mehr laufen 
können, dann trägt uns G o t t durch die Wüste und 
Nacht. Und hinter allem Leid geht die Sonne auf. …



Lese ecke

Wie das Rotkehlchen zu seiner roten Farbe kam...
                                                                                                                                                                                          
Was gibt es Schöneres, wenn es draußen winterlich 
kalt ist, als gemütlich im Warmen zu lesen? Die fan-
tasievollen und berührenden Geschichten in diesem 
Lesebuch erzählen von Wintervögeln: von denen, die 
im Winter bei uns ausharren, und von denen, die aus 
dem hohen Norden zu uns kommen. Die Erzählun-
gen und Gedichte von Autoren wie Selma Lagerlöf, 
Friedrich Wolf oder Karl Heinrich Waggerl fangen den 
Winter mit seiner besonderen Atmosphäre ein. Ein 
wunderbares Lesevergnügen für lange Winterabende!                                                                                         

Erschienen im St. Benno Verlag für 9,95 €
mit der ISBN 978-3-7462-5265-0.

Rot – Farbe der Liebe 
Auswahl und Nachwort von Gisela Linder  
                                                                                                                                                                                             
Rot, das ist die Farbe der Liebe, und in leisen, roman-
tischen Texten ist sie oft ein alles beherrschendes 
Motiv. Aber sie ist auch die sinnlichste aller Farben, 
inspirierte Dichter und Maler gleichermaßen. Sie 
steht für die Verlockung, für Rauschhaftes. Beides, 
Liebe und Leidenschaft, wird durch die Farbe Rot 
symbolisiert, wie sie hier in Texten u. a. von Benn, 
Eichendorff und Celan und Bildern von Beckmann, 
Dalí und Chagall vorgestellt, gedeutet, sichtbar ge-
macht wird.  

Erschienen bei Suhrkamp/Insel für 10 €
mit der ISBN 978-3-458-17634-3.
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Zwei aber – sind e i n Auge und e i n Herz: der gute 
Hirte – und das gefundene Schaf, der liebende Gott 
– und der geliebte Mensch.               
Soweit P. Theo Schmidkonz SJ
Ja, in seiner großen Liebe (rotes Gewand) trägt ER 
uns alle heim!  … ins himmlische Jerusalem. 

Bevor wir den Ort der Aussegnungshalle verlassen, 
erblicken wir neben der Eingangs/ Ausgangstüre 
unser aller Ziel: „Das himmlische Jerusalem“.
In diesem Glasfenster dürfen wir die ewige Zunei-
gung unseres unendlich liebenden Gottes erschau-
en. Wir sehen, was uns die Bibel in der Offenba-
rung an Johannes im 21. Kapitel berichtet:
 Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 
Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war 
bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann ge-
schmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom 
Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter 
den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und 
sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ih-
nen sein. … Er sagte zu mir: Komm, ich will dir die 
Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er 
mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und 
zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von 
Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der 
Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer 
Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. … Die zwölf 
Tore sind zwölf Perlen; jedes der Tore besteht aus 
einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus rei-
nem Gold, wie aus klarem Glas. Einen Tempel sah 
ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der 
Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, 
er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne 
noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlich-
keit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das 
Lamm.“
Hier möchte ich nochmals P. Theo Schmidkonz SJ 
zu Wort kommen lassen: Dem Maler gelingt es, 
zwei grundverschiedene Bilder in einem zu verei-
nen. Einmal: die neue himmlische Stadt, in der alle 
Tore offen sind, weil sich kein Mensch mehr vor 

dem anderen fürchten muss. Das ist der Himmel, 
das Paradies. Und das andere Bild: „Die himmli-
sche Stadt wie eine Braut.“ Der Maler füllt auch 
den letzten Winkel dieser Stadt aus mit Zärtlichkeit 
und Liebe (Sieben rote Rosen – die Fülle der Liebe). 
Der Bräutigam – Gott, Jesus Christus – umarmt sei-
ne Braut: „die Völker“. Und er sagt: „Ich mache 
alles neu.“ Der Glaubende ahnt das Geheimnis, be-
rührt den Rand ewiger Liebe. (Ende des Zitats)

Alle, die wir auf dem Ursberger Klosterfriedhof 
zur letzten Ruhestätte begleiten, stehen an diesem 
denkwürdigen Ort. Und in welche Richtung die 
Lebenden auch schauen, durch alle Fenster strahlt 
Hoffnung, Licht, Liebe! Sie künden gerade da, wo 
Tod ist, vom Leben. 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, ich möchte Sie ein-
laden, mal diesen besonderen Ort in Ursberg zu 
besuchen und die leuchtenden Fenster auf sich 
wirken zu lassen. Das kann wie Weihnachten sein: 
Gott kommt!

Sr. M. Lucia Tremel CSJ
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hat bei der englischen Marine seinen Ursprung. 
Damit die Taue und Seile besser gegen Diebstahl 
geschützt waren, wurde ein feiner roter Faden ein-
gedreht. Um diesen Faden zu entfernen müsste das 
ganze Tau zerlegt werden.
Eine andere Variante für den Ursprung dieser Re-
densart liegt in der Sage von Ariadne und Theseus. 
Um aus dem Labyrinth des Minotaurus wieder heil 
zu entkommen, gab Ariadne dem Helden Theseus 
einen roten Faden mit auf den gefährlichen Weg.

Bis zur französischen Revolution gab es überall Klei-
derordnungen, die offiziell bestimmten, wer welche 
Gewänder tragen durfte. Es gab standesgemäße 
Kleidungsstücke, Stoffe und Farben. Im Mittelalter 
galten nur die reinen Farben als schön. Folglich wa-
ren die reinen Farben das Privileg der höheren Stän-
de. Reine Farben für die Reichen und Mächtigen, die 
unreinen Farben für die Armen. Die Wertschätzung 
der reinen Farben lag auch an ihrem sehr hohen 
Preis, denn es war schwierig, die Naturstoffe von 
Unreinheiten zu klären. Rot war die teuerste Farbe, 
da die Herstellung und die Färberei äußerst aufwen-
dig war und die Rohstoffe für Rot importiert werden 
mussten.
Der Wert der Farbe Rot wurde gesteigert durch ihre 
Magie. Der Glaube, dass rote Kleidung Stärke und 
Macht verleihe, erwies seine Wahrheit dadurch, dass 
der herrschende Adel Rot den Untertanen verbot. 
Wer unstandesgemäß Rot trug, wurde hingerichtet. 
In der Renaissance war Rot die schönste Kleiderfar-
be, für Frauen und Männer, für Alte und Junge. Wer 
Rot tragen durfte, der heiratete auch in Rot. Noch 
bis Mitte des 18. Jahrhunderts heirateten Nürnber-
ger Patrizierinnen in Rot und der Bräutigam trug 
rote Hosen. Im alten Rom wurde die Braut in das 

„Flammeum” gehüllt. Diese rote Tuch lebt noch 
heute als roter Brautschleier bei albanischen, arme-
nischen und den Bräuten der Krim-Tataren weiter.

Werner Bisle

Rote Krankheiten wurden, wenn nicht mit Blut, 
dann mit anderen roten Mitteln behandelt. Die 
Symbolik des Blutes wurde durch einen Analogie-
zauber auf die rote Farbe übertragen. Gegen rote 
Ausschläge legte man rote Rosenblätter auf. Blut-
stillende Verbände waren aus rotem Stoff. Die Blat-
tern konnten mit roten Pflastern behandelt werden. 
In der Volksmagie versuchte man mit roten Wollfä-
den und roten Bändern Krankheiten wegzuzaubern. 
Für den "Bindezauber" wurden die roten Fäden um 
den kranken Arm oder das kranke Bein gebunden; 
die Kraft des Roten sollte die Krankheit bannen.

Kleinen Kindern setzte man ein rotes Mützchen auf 
zum Schutz vor Dämonen und dem bösen Blick al-
ler Neidischen. Babys wurden in roten Steckkissen 
herumgetragen, weiße Steckkissen waren mit roten 
Bändern besetzt. Das Kleid eines Babys konnte mit 
einem roten Band gebunden sein, an dem ein Ko-
rallenamulett hing. Diese roten Bänder an der Baby-
kleidung waren noch bis Anfang des letzten Jahr-
hunderts üblich. In China tragen alle kleinen Kinder 
Rot, es ist die traditionelle Glücksfarbe. Nicht nur 
kleine Mädchen, auch kleine Jungen trugen Koral-
lenketten als Amulett. Noch heute werden Amulette 
bevorzugt aus roten Korallen geschnitzt. In Italien 
ist die rote Hand als Talisman sehr beliebt, auch sie 
wehrt den bösen Blick ab.

Der Rote Faden

Wer trug Rot?

„Similia similibus” 
− Gleiches mit Gleichem

Der böse Blick
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Sr. M. Martina wurde am 31. Juli 1934 als zweites
Kind der Eheleute Georg und Maria Waibel in Herrets-
hofen, Gemeinde Kirchhaslach geboren und auf den 
Namen Franziska getauft. Mit ihrem älteren Bruder 
und einer jüngeren Schwester wuchs das Mädchen 
auf dem elterlichen, landwirtschaftlichen Anwesen 
in Herretshofen auf. 
Von 1940 bis 1948 besuchte Franziska die Volks-
schule in ihrem Dorf. Anschließend konnte sie sich 
in der zweijährigen Berufsschule in Kirchhaslach 
weitere Kenntnisse für die Arbeit in der Landwirt-
schaft erwerben. Im Jahr des Schulabschlusses, 1950, 
verstarb der Vater des sechzehnjährigen Mädchens, 
daher arbeitete sie nach Beendigung der Schulzeit 
weiterhin in der elterlichen Landwirtschaft.
Um sich auch Fähigkeiten im Haushalt anzueignen, 
besuchte die junge Frau 1955 die Nähschule in 
Babenhausen und im Jahr darauf lernte sie in der 
Ursberger Bräuhausküche das Kochen. In dieser 
Zeit entstand der erste Kontakt zu den Schwestern 
der St. Josefskongregation. Nachdem Franziska im 
Jahr 1957 drei Monate als Stationsmädchen im 
Memminger Stadtkrankenhaus arbeitete, kehrte sie 
wieder auf den heimischen Bauernhof  zurück, da 
ihre Kräfte dort gebraucht wurden. Nachdem das 
elterliche  Anwesen im Jahr 1961 übergeben wur-
de, arbeitete Franziska bis 1966 als Küchenhilfe im 
Krankenhaus in Pfaffenhausen. 
Die Liebe zum Gebet und vermutlich der Kontakt 

* 31. Juli 1934
 † 13. August 2018

Sr. M. Martina 
(Franziska) 
Waibel

zu Ursberger Schwestern lies den Wunsch in der 
jungen Frau wachsen, Ordensschwester zu werden, 
so dass Franziska Waibel am 16.05.1966 um Auf-
nahme in die Schwesternkandidatur der St. Josefs-
kongregation bat. Am 18. März 1967 trat Franziska 
ins Noviziat der Ursberger Schwesterngemeinschaft 
ein und erhielt den Ordensnamen Sr. M. Martina. 
Am 19.03.1969 legte sie die zeitliche Profess ab 
und am Josefstag des Jahres 1974 versprach Sr. M.  
Martina in der ewigen Profess auf Lebenszeit Chris-
tus nachzufolgen.
Entsprechend ihrer Fähigkeiten wurde Sr. M. Mar-
tina von 1966 bis 1979 in der Mutterhausküche in 
Ursberg eingesetzt. Von 1979 bis 1985 arbeitete 
sie in der Filialküche in Percha, von 1985 bis 1990 
in der Küche im Haus St. Josef und anschließend 
bis ins Jahr 2000 in der Ursberger Zentralküche als 
Beiköchin. Von 2001 an wurde Sr. M. Martina in der 
Verteilerküche im Mutterhaus gebraucht und kehr-
te für 14 Jahre wieder an ihren ursprünglichen Ein-
satzort zurück. In ihrer ruhigen, zurückhaltenden, 
freundlichen Art war Sr. M. Martina bei Schwestern 
und Mitarbeiterinnen sehr geschätzt. Mit viel Lie-
be und Sorgfalt bereitete Sr. M. Martina besonders 
gutschmeckende Torten, Kuchen und Kleingebäck 
zu. Über ein Lob freute sich die Schwester und 
dankte es mit einem freundlichen, aber zurückhal-
tenden Lächeln.
Auf Grund des Mutterhausumbaus zog Sr. M. Mar-

tina mit weiteren Schwestern im Jahr 2014 für zwei 
Jahre in den Schwesternkonvent ins Haus St. Ca-
millus. Auch dort konnte sie sich mit wertvollen 
Diensten in der Küche des Konvents einbringen. 
Auf Grund des Alters und da sich der gesundheitli-
che Zustand verschlechterte kehrte Sr. M. Martina 
im August 2016 mit weiteren Mitschwestern ins 
Mutterhaus zurück.
Sr. M. Martina nutzte ihre Zeit für Spaziergänge zur 
Mariengrotte im Mutterhausgarten und pflegte im 
Gebet ihre Beziehung zu Christus. Auch die Zeit 
zum Lesen geistlicher Lektüre und von Heiligenbio-
graphien, schätzte sie sehr.
Im vergangenen Jahr erkrankte Sr. M. Martina des 
Öfteren schwer. Nach mehreren Krankenhausauf-
enthalten ließen die körperlichen Kräfte immer mehr 
nach, so dass ein Umzug auf die Pflegestation im 
Mutterhaus notwendig wurde. Da es Sr. M. Martina 
in den letzten Monaten nicht mehr möglich war, das 
Bett zu verlassen, schätzte sie die liebevolle Pfle-
ge und Sorge unserer Mitarbeiterinnen und Pflege-
kräfte sehr. Mit Sehnsucht und innerlicher Ergeben-
heit wartete Sr. M. Martina geduldig auf den Tag 
des Heimgangs. Am Vormittag des 13. August 2018 
wurde ihr Wunsch erfüllt und Gott holte sie in die 
ewige Herrlichkeit heim. 

Standort Ursberg Wohneinrichtungen
Ilardo Luca, St. Martin

Standort Ursberg Fachpflegeeinricht. 
Dimmelmeier Hildegunde, St. Vinzenz von Paul
Räder Reinhard, St. Vinzenz von Paul
Bertele Gabriele, St. Vinzenz von Paul, Hs. Johannes
Vogele Franz, St. Vinzenz von Paul
Brunnenkan Werner, St. Vinzenz von Paul

Standort Ursberg, Pflege für Senioren
Strobel Kreszenz

Region Unterfranken
Hellmuth Armin, Hs. Nikolaus
Pfaff Norbert, Hs. Nikolaus

Region Günzburg/Neu-Ulm
Ryva Henry, Hs. Julia

Region Augsburg-Nord
Müller Volker, Hs. Ulrich

Region Oberbayern
Müller Ursula, Breitbrunn, Hs. Maria

Region Augsburg-Süd
Holzmann Clarissa, Don Bosco

Region Unterallgäu
Annerl Fritz, Seniorenzentrum
Austermayer Rita, Seniorenzentrum

Verstorbene Betreute

Im Gedenken



Sr. M. Leonarda wurde am 30. April 1935 als drittes 
Mädchen der Eheleute Andreas und Maria Lindner 
in Kainsricht, Gemeinde Gebenbach geboren und 
auf den Namen Margareta getauft. Mit ihren zwei 
älteren und zwei jüngeren Schwestern wuchs das 
Mädchen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen 
in der Oberpfalz auf. Schon als Kind liebte Marga-
reta die Natur und brachte oftmals voller Freude ein 
Sträußchen mit Blumen nach Hause. Diese Natur-
verbundenheit und Liebe zur Schöpfung sollte ihr 
ein Leben lang erhalten bleiben.
Von 1941 bis 1949 besuchte das Mädchen die Volks-
schule und anschließend die zweijährige Berufs-
schule in Gebenbach, in der sie sich weitere Kennt-
nisse für die Arbeit in der Landwirtschaft und für den 
Haushalt aneignen konnte. Vermutlich durch den 
Ursberger Josefsboten und durch junge Frauen 
aus der Nachbarpfarrei, die bereits ins Ursberger 
Kloster eingetreten waren, Sr. M. Hildemar und Sr. 
M. Brigitta, erfuhr Margareta von der Ursberger 
Schwesterngemeinschaft und deren Wirkungsort. 
In der jungen Frau wuchs der Wunsch Ursberg nä-
her kennenzulernen. So arbeitete Margareta von 
Oktober 1954 bis April 1955 im Weißnähzimmer 
und von Oktober 1955 bis April 1956 in der Küche 
in St. Maria. In dieser Zeit reifte in ihr der Gedanke, 
Ursberger Schwester zu werden, und im Ordens-
stand Christus nachzufolgen.
Zwei Jahre später, am 08. April 1958 bat Margareta 

* 30. April 1935
 † 14. August 2018

Sr. M. Leonarda 
(Margareta) 
Lindner
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Lindner um Aufnahme in die Klostergemeinschaft 
der St. Josefskongregation, um ihre Berufung als 
Ordensschwester leben zu können. Am 04. Okto-
ber 1959 trat Margareta ins Noviziat ein und erhielt 
den Schwesternnamen M. Leonarda. Am 04. Ok-
tober 1961 legte sie die zeitliche Profess ab und 
am Franziskustag des Jahres 1964 versprach Sr. M. 
Leonarda in der ewigen Profess, sich auf Lebenszeit 
an Christus zu binden und ihm und den Menschen 
zu dienen.
Da die Ursberger Einrichtung zur damaligen Zeit 
eine große Landwirtschaft unterhielt, wurde Sr. 
M. Leonarda auf Grund ihrer landwirtschaftlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen in den Stallungen ein-
gesetzt. Von 1958 bis 1988 war die Schwester in 
verschiedenen Stallungen tätig. Dort pflegte und 
kümmerte sie sich mit großer Umsicht und Sorgfalt 
zu jeder Tages- und wenn notwendig Nachtzeit um 
Rinder, Jungvieh und Schweine. Nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit in der Landwirtschaft, die aufgege-
ben wurde, zog Sr. M. Leonarda im September 1988 
vom Schwesternwohnheim ins Mutterhaus um. 
Ihr neues Tätigkeitsfeld war nun das Brot- und Ge-
tränkeverteilen im Haus und die Zubereitung von 
Pausenbrote für die Schüler und Schülerinnen des 
Gymnasiums. Daneben konnte sie einen eigenen 
Garten bewirtschaften, in dem sie verschiedene 
Blumen, Beeren und Kräuter zur Zubereitung von 
Tees anpflanzte. Das Pflegen und Ernten der Pflan-

zen und Früchte erfüllte Sr. M. Leonarda mit großer 
Freude und Zufriedenheit. Ein Kleinod im Leben der 
Schwester war auch die Pflege der Mariengrotte im 
Mutterhausgarten.
Oftmals war Sr. M. Leonarda mit ihrem Fahrrad in 
Ursberg zu sehen, wo sie Früchte und Kräuter sam-
melte oder aus der Klostergärtnerei verschiedenes 
Gemüse mit nach Hause brachte, um mit feinen 
Kostbarkeiten den Mitschwestern eine Freude zu 
machen. Auch in der Mutterhausküche leistete sie 
wertvolle Dienste und unterstützte die dort tätigen 
Mitschwestern und Mitarbeiterinnen mit ihrem 
Wohlwollen und vielen hilfreichen Handgriffen. Ihr 
Leben war darauf ausgerichtet, anderen eine Freu-
de zu bereiten. So sorgte sie sich um Tischblumen 
für die Schwesternnamenstage und erfreute Mit-
schwestern zu verschiedenen Anlässen.
In den letzten Jahren nahmen Altersbeschwer-
den und Krankheiten immer mehr zu. Trotz Allem 
schränkte dies das Wirken und Schaffen von Sr. M. 
Leonarda nicht ein. Am Vormittag des 08. August 
2018 wurde Sr. M.  Leonarda plötzlich und unerwar-
tet durch eine schwere Krankheit aus ihrem Alltag 
gerissen. Trotz aller medizinischer Versorgung und 
Behandlung im Krankenhaus, konnte sie nicht mehr 
gesunden. Am Vortag des Festes Maria Himmel-
fahrt, am 14.08.2018, holte Gott Sr. M. Leonarda im 
Beisein ihrer Angehörigen und Mitschwestern heim 
in seinen himmlischen Garten der ewigen Freude. 

Aust Rosa, Senden OT Wullenstetten
Baumgärtner Ewald, Deisenhausen
Bieberich Ulrike, Lauf
Fendt Rosa, Deisenhausen
Forster Josef, Sonthofen
Gebhart Josef, Ruderatshofen OT Geisenhofen
Gossner Luise, Günzburg
Kast Kreszentia, Senden OT Wullenstetten
Reisinger Else, München
Schöllhorn Genoveva, 
 Wolfertschwenden OT Dietratried
 Nichte unserer + Sr. M. Geltrudis Kuhn 
 und unserer + Sr. M. Lucia Kuhn
Schröer Bernhard, Bochum
Schuler Christa, Garching b. München
 Schwägerin unserer Sr. M. Ludmilla Schuler
Schwab Theo, Gerolzhofen
Stiegelmayr Theresia, Augsburg
 Schwägerin unserer 
 Sr. M. Reineldis Stiegelmayr
Strobel Emma, Kirchheim OT Hasberg
Welsch Regina, Saarlouis

Verstorbene Leser

Im Gedenken
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