Wie ihr ja nun schon wisst, wurde in Europa lange aus der Färberwaid-Pflanze der
Farbstoff Blau und Indigo gewonnen. Da aber der Farbstoff der Indigopflanze viel
besser und stärker färbt, und es viel einfacher zu gewinnen war, trat die
Farbgewinnung vom Färberwaid schon vor ungefähr 300 Jahren nach und nach in
den Hintergrund. Mit Indigo werden noch immer Jeans gefärbt! Heutzutage kann
man die Farbe auch synthetisch, also mit Chemikalien recht preisgünstig
herstellen.
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BLAU

?

In Großbuchstaben ist das Thema der KiKiPost auf dem Cover zu lesen, in
leuchtendem Blau. Warum dann eine leuchtend gelbe Pflanze? Kaum zu
glauben, aber im späten Mittelalter wurde aus dieser Pflanze, dem
Färberwaid, blaue Farbe gewonnen, um Stoffe zu färben.
Vor allem Thüringen wurde durch den Anbau und den Handel mit der
begehrten blauen Farbe wohlhabend und bekannt. In einigen Städten
findet man noch heute Hinweise darauf. Das Theaterhaus „Waidspeicher“
in Erfurt hat es noch im Namen und in meiner Heimatstadt Arnstadt, der
ältesten Stadt in Ostdeutschland, findet man z. B. dieses Haus:

Indi wie Indien? Indi wie Indianer?
Mir ist die Farbe Indigo wirklich das erste Mal als Farbe des Regenbogens
untergekommen. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, das ist doch Blau. Ihr
auch?
Indigo ist eine tiefblaue Farbe, schon nah am Violett. Es wurde sogar argumentiert,
dass die Farbe im Regenbogen einfach ein dunkles Blau ist.

Es ist das einzige noch erhaltene von
einstmals über 50 Waidhäusern der
Stadt. Das, was wie ein eigenartiger
Dachboden aussieht, war der Ort, wo der
Färberwaid getrocknet und fermentiert
wurde.
Stoffe blau zu färben ohne künstlich
hergestellte Farbe war sehr aufwendig
und teuer. Viele Jahrhunderte lang
mussten mit schwerer körperlicher Arbeit
die Pflanzen gepflegt, geerntet und
verarbeitet werden.
Abgesehen von der körperlichen Anstrengung, die die Ernte, das Zermahlen
und das Formen zu Waidbällen machte, war der eigentliche Färbevorgang
auch nicht wirklich angenehm. Ein wichtiger Bestandteil des Färbens ist
nämlich Urin! Ohne ihn jedoch kann aus dem Färberwaid das Blau jedoch
nicht herausgekitzelt werden. Und trotz der Arbeit und des Aufwandes
versuchen heute einige Menschen, das alte Handwerk des Färbens wieder
zu entdecken, Urin hin oder her.
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Wie Blau aus dem Färberwaid wird Indigo aus einer Pflanze mit Hülsenfrüchten
gewonnen, der Indigopflanze, auf Latein Indigofera tinctoria
Und da liegen wir mit Indi – wie Indien gar nicht so weit. Denn in Indien wird ihr
Farbstoff schon mehr als 2000 Jahre genutzt. Aber nicht nur in Indien, auch in
China und im tropischen Afrika ist die Pflanze verbreitet und wird seit tausenden
von Jahren zur Farbgewinnung genutzt.

Das war aber noch nicht alles zu Blau. Die nächste Farbe im Regenbogen
ist nämlich ganz nah an der Farbe Blau. Und damit es nicht zu einfach für
euch wird, gibt es hier ein Rätsel. Ihr werdet merken, nur das Lösungswort
hat etwas mit der Farbe zu tun. Aber als Kinder der Kinderkirche und
regelmäßige Kirchenpostleser findet ihr sicher die nötigen Antworten.
Horizontal:
(1) Wieviele Farben hat der Regenbogen?
(5) Wen beauftrage Gott, einen riesigen
„Kasten“ zu bauen?
(6) Hierher brachten Maria und Joseph den
kleinen Jesus, als er 40 Tage alt war
(8) Wo wurde Jesus in Versuchung
geführt?
Vertikal:
(2) Wer hat Jesus verraten?
(3) In welcher Stadt wuchs Jesus auf?
(4) Im … können wir zu Gott sprechen?
(7) Gottes … ist so wunderbar
(9) Die Mutter von Jesus

Und die Farbe Blau selbst?
Die begegnet uns häufig
auf Fahnen und Flaggen,
zum Beispiel auf der Flagge
der Europäischen Union.
Blau wirkt im Gegensatz zu
Rot eher zurückhaltend,
blaues Licht hingegen
macht uns wach. Klingt ein
bisschen widersprüchlich,
oder? Licht im eher blauen
Spektrum verhindert zum
Beispiel, dass wir gut
schlafen können. Deshalb
haben kluge Köpfe einen
Blaufilter für HandyDisplays entwickelt.
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Blau begegnet uns auch auf vielen Bildern von Maria, der Mutter Jesu. Sie
wird sehr oft mit einem blauen Mantel dargestellt. Warum eigentlich?
Sonst ordnet man die Farbe Blau ja eher Männlichkeit zu…

Die Buchstaben der umkreisten Kästchen „schüttelt“ ihr in die richtige
Reihenfolge und schon habt ihr die Lösung: _ _ _ _ _ _
Indigo - das klingt geheimnisvoll, findet ihr auch? Habt ihr schon mal eine Farbe
als Indigo bezeichnet?

Wenn wir den Blick nach oben richten, dann sehen wir den Himmel. Bei
schönem Wetter ist der Himmel blau. Der Himmel ist der Ort, wo im
übertragenen Sinn Gott wohnt, der Ort, zu dem Jesus auffahren wird und
wo die Heiligen und auch Maria wohnen. In einem katholischen
Stundengebet, dass in der Osterzeit gebetet wird, wird Maria auch als
„Königin des Himmels“, „Regina Coeli“ auf Latein, angebetet. Für dieses
Gebet müssen wir aber noch einige Tage auf das Osterfest warten.

An Maria richten sich jedoch auch
andere Gebete. Sie werden gebetet zu
Maria als der Frau, die Jesus Christus
auf die Welt gebracht hat, unter vielen
widrigen Umständen. Und sie richten
sich an Maria als Mutter, die ihren Sohn
verloren hat und betrauert hat. Die
Himmelskönigin hat Lebenserfahrung.
Vieles davon verbunden mit Sorgen und
Trauer. In der katholischen Kirche ist
deshalb Maria von großer Bedeutung.
© José Luiz Bernardes Ribeiro
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Wusstest du eigentlich, dass das englische Wort für Blau „blue“ ist? Und
„blue“ hat neben der Bezeichnung der Farbe Blau noch eine zweite,
nämlich „traurig“ oder „melancholisch“. So hat Marias Mantel nicht nur die
Farbe des Himmels, sondern auch, zumindest im Englischen, die Farbe der
Traurigkeit.
Vielleicht ist die Passionszeit ein Anlass, auch für evangelische Christen, zu
Maria in traurigen und sorgenvollen Momenten zu beten. Dafür brauchst
du nur noch drei Kerzen und Streichhölzer und Hilfe beim Entzünden der
Kerzen.

Gebet:
1. Maria, du bist die Mutter Jesu. Du hast für Jesus gesorgt, bis er erwachsen
war. Du standest zu ihm und hast ihn auf seinem Lebensweg begleitet.
Auch wir haben Eltern, die uns lieben, uns umsorgen, trösten und
ermutigen. Mütter und Väter sind kostbar und wie ein Licht.
Licht entzünden
2. Maria, du hast aufmerksam auf das gehört, was Jesus von Gott gesagt hat.
Diese Worte von Jesus sind auch uns kostbar und wie ein Licht.
Licht entzünden.
3. Maria, du bist bei vielen Gelegenheiten mit Jesus mitgegangen, sogar zum
Kreuz hast du ihn begleitet – Wir danken für die Menschen, die uns
begleiten. Für unsere Freundinnen und Freunde, Patinnen und Paten,
Großeltern. Sie sind für uns kostbar wie ein Licht.
Licht entzünden
Beim Schein der Kerzen denken wir an das Licht Gottes, dass unser Leben
erhellen kann. Manchmal leuchtet das Schöne im Leben ganz hell, manchmal
scheint es nur eine kleine Flamme zu sein, die die Dunkelheit heller macht.
Doch das Licht begleitet uns in unserem Inneren, jeden Tag und jede Nacht.

Amen

