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© www.kuriose-feiertage.de/internationaler-tag-der-muellabfuhr/
©www.worldlandtrust.org/news/2012/01/world-s-deadliest-frog-finallyprotected/
©www.religionen-entdecken.de/lexikon/m/moenche-im-buddhismus

Kinderkirchenpost

___________________________________________________________
Nicht vergessen: wir sind gern für Euch Mädchen und Jungen und auch Eltern
da. Bitte meldet Euch einfach per Email oder Telefon.
Unsere Kontaktdaten sind:
Katja Kropfgans, Diakonin und Gemeindepädagogin in Jena Nord
Tel.: 0 15 20 - 20 59 64 7, Email: katja.kropfgans@kirchenkreis-jena.de
Iris Beyersdorff, Gemeindepädagogin an der Friedenskirche
Tel.: 0160 – 98 35 88 18, Email: iris.beyersdorff@kirchenkreis-jena.de
Isa Schmiedgen, Gemeindepädagogin der Region Jena Ost & Beutnitz-Golmsdorf
Tel.: 01 78 – 91 39 53 5, Email: isa.schmiedgen@kirchenkreis-jena.de
Weitere Infos zu Veranstaltungen findet Ihr auch bei Facebook unter:
https://www.facebook.com/Ki-Ki-Je-Kinderkirche-in-und-um-Jena103696164623294/oder bei Instagram unter kikijena
Bleibt behütet, gesund und hoffnungsvoll!
Euer gemeindepädagogisches Team im Kirchenkreis Jena

Verantwortlich für den Inhalt: Iris Beyersdorff

©https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/krokus/safrankrokus

Orange

Äh, das ist doch ein lila Krokus! Wieso Orange?
Das ist kein normaler Krokus. Das ist Safran.
Zwischen Rot und Gelb liegt im Regenbogen die Farbe Orange. Wenn man rot
und gelb mischt, entsteht? – Orange. Eine warme Farbe. Eine Wand, die in
einem hellen Orange gestrichen ist, lässt den Raum gleich viel wärmer und
einladender erscheinen. Man fühlt sich geborgen.
Ganz in Orange wird die Welt manchmal getaucht, wenn die Sonne untergeht.
Wir können darüber staunen und uns freuen, denn wir wissen, morgen lässt
Gott die Sonne wieder aufgehen und schenkt uns einen neuen Tag.
Orange ist eine sehr lebendige und energievolle Farbe. Sie sticht
heraus. Im Straßenverkehr ist Orange ein Signal aufzupassen, oder
auch in Fabriken und im Alltag unterwegs. Müllautos oder
Kehrmaschinen z.B. fallen sofort auf, und die orangenen Westen,
die Arbeiter oder Müllmänner tragen, machen auf die Menschen
aufmerksam, damit sie nicht übersehen werden und in Gefahr geraten.
Auch in der Tierwelt ist Orange eine Warnfarbe: der
Pfeilfrosch weist darauf hin: ich bin gefährlich und super
giftig.
In der ganzen dicken Bibel wird die Farbe Orange nicht direkt
erwähnt. Dennoch, in meiner Vorstellung von der damaligen Zeit ist Orange für
mich nicht wegzudenken. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Sand kommt in allen
Facetten von Farben vor, auch orange. Das Feuer, über dem das Brot gebacken
wird, und die Glut, leuchten orange. Die aus Lehm gebrannten Tonkrüge und
Keramik waren orange.
Orange ist eine sehr lebendige Farbe. Die Glut des Feuers leuchtet orange. Sie
schenkt uns Wärme und wir nutzen sie am Lagerfeuer, um unsere Kartoffeln zu
rösten. So, wie die Farbe Orange uns einerseits Geborgenheit und Wohlgefühl
vermittelt und andererseits auf Gefahren aufmerksam macht, ist es auch mit
dem Feuer. Klein und kontrolliert gibt es uns Leben und Wärme. Doch groß und
ungebremst bedeutet es große Gefahr und Verderben.

Und was hat das jetzt mit Safran zu tun? Das Wort für die Farbe Orange gibt es
noch gar nicht so lange. Noch vor ungefähr 200 Jahren nannte der Dichter
Goethe, der sich auch viel mit den Farben beschäftigte und experimentierte, die
Farbe Orange „gelbrot“. Pomeranzenfarbe hieß die Farbe der Bitterorangen aus
Indien, da die Früchte damals Pomeranzen genannt wurden. Bis aus dem
Französischen der Begriff für Orange übernommen wurde und sich allmählich
durchsetzte.
Während im europäischen Raum die Farbe Orange keine große Rolle spielte,
hatte sie in Asien große Bedeutung. Mandarinen z.B. wurden in Europa nach der
Farbe der Kleidung benannt, die von den höchsten chinesischen Beamten
getragen wurde.
Buddhistische Mönche in Klöstern in
Indien und v.a. dem Tibet tragen
noch heute überwiegend orangene
Gewänder, die aus einem
ungenähten mit Safran gefärbten
Stoff bestehen. Der Buddhismus ist
eine der fünf Weltreligionen und
man findet ihn hauptsächlich in
Asien. Buddhistische Mönche und
Nonnen richten sich besonders
streng nach der Lehre Buddhas. Die
meisten von ihnen wohnen im Kloster. Neben ihrem orangefarbenen Gewand,
es besteht aus drei Tüchern - einem Obergewand, einem Untergewand und
einem Umhang - erkennst du sie an ihrem rasierten Kopf. Orange als
Symbolfarbe des Buddhismus bedeutet Vollkommenheit und ist die Farbe der
höchsten Erleuchtung und der Weisheit, der Ergebenheit und der Askese.
Ach ja, In China und Indien erhielt die Farbe ihren Namen nicht von der
Orangenfrucht, sondern von Safran, dem feinsten und teuersten Farbstoff und
einem der teuersten Gewürze Asiens.

