
Die bunte Welt der Nonnen in Schwarz-Weiß 

Liebe Gäste, 

stellen wir uns einmal vor, die Welt hätte keine Farben, die 
verschiedenen Farbtöne würden uns fehlen. Wie arm käme uns 
plötzlich die Welt vor. Farben gehören zu unserem Leben, sie wecken 
Gefühle, ermuntern uns, stimulieren unsere Lebensgeister. Farben 
haben ihre eigene Sprache, wenn wir auf sie achten, können wir 
beobachten, dass sie etwas ausdrücken, was nur schwer ins Wort 
gebracht werden kann: Freude, Jubel, Seligkeit, aber auch Stille, 
Gelassenheit und Klarheit, Lebenskraft ebenso wie Hoheit und 
Einsamkeit. Farben beeinflussen unser Befinden, sie steigern oder 
vermindern unser Gefühlsleben, manche machen uns freudig und 
erwartungsvoll, andere traurig oder gar mutlos.  

Und nun eröffnen wir heute eine Ausstellung: Die bunte Welt der 
Nonnen in Schwarz – Weiß.                                                                                                                     
Sind Schwarz und Weiß überhaupt Farben? Eigentlich nicht. Das 
Schwarz ist sogar die Leugnung der Farbe, die Verweigerung des 
farblichen Ausdrucks. In einer nachtschwarzen Welt fehlt zur 
Entfaltung der Farben ja das Licht, alles wird gleichsam von der 
Schwärze verschluckt. Weil aber unsere Sehnsucht im Allgemeinen 
nach dem Licht und nach der bunten Fülle geht, versehen wir das 
Schwarz gerne mit einem  negativen Vorzeichen, es steht für die 
Finsternis, für den Tod, vielleicht auch für das Nichts.                                                                            
Aber es gibt wohl auch ein anderes Schwarz, einen tröstlichen 
Schattenbereich, die aufnahmebereite Nacht, die uns gnädig 
empfängt, damit wir uns regenerieren können. Aus der 
Nachtschwärze kann auch neues Leben heraufkommen, eine 
Wiedergeburt wird uns geschenkt. Niemand kann immer im 
Lichtbereich bleiben, der Schlaf und der Traum sind nötig. Nur darf 
ich nicht in der schwarzen Nachtwelt bleiben, sondern muss wieder 
aufsteigen in den Tag, zum Licht, ins bewusste Leben.  

Auch das Weiß gehört nicht eigentlich zum Spektrum unserer 
Farbskala. Nach Auffassung der Alten ist Weiß die Summe aller 



Farben. Es steht dem Licht ganz nah, bevor es sich in die Fülle der 
Farben gebrochen hat. Das Weiß ist eine lichte Leere, die auf etwas 
wartet: Das weiße Blatt ist unbeschrieben und kann nun Schrift und 
Bild aufnehmen. Aber das Weiß kann auch die Fülle darstellen. 
Irgendwann sind wir das bunte Vielerlei leid und sehnen uns vielleicht 
nach dem Weiß der Vollendung. Alles ist darin aufgehoben und zum 
Ziel gelangt. Wenn der auferstandene Christus mit einem weißen 
Gewand gezeigt wird, wenn die Engel als weiße Gestalten erscheinen 
und die Heiligen der Vollendung weiße Gewänder bekommen, so ist 
dieses zum Ziel gekommene Weiß gemeint. Die bunte Welt mit ihrem 
Durcheinander kann zurückbleiben und die strahlende Einfachheit 
heraufkommen. Es kann uns an die Vollendung erinnern, wo Gott 
„alles in allem“ geworden ist 1 Kor 15,28. In diesem Weiß müssen 
nicht mehr viele Worte und Töne gemacht werden, das große erfüllte 
Schweigen kann anbrechen.  

Bunt und Schwarz-Weiß, Gegensätze, die eine Spannung aufbauen, 
die anregen, ja vielleicht auch Widerspruch hervorrufen. Schwarz und 
Weiß zählen genau wie Grau, nicht zu den Farben im eigentlichen 
Sinn, sondern werden unbunte Farben genannt.  

Kann uns nicht auch die grelle Farbigkeit verwirren, wenn wir von 
aggressiven Farben angesprungen werden, deren schreiende 
Wirkung uns eher verärgert als erfreut. Umso mehr können wir 
glücklich werden, wenn sich die Farben so zueinander fügen, dass ein 
harmonisches Gesamt entsteht, ein fröhliches Konzert der Vielfalt 
unserer Welt. 

Zu unserer jetzigen Erlebniswelt gehören alle Farben der Palette, und 
das Schwarz und das Weiß gehören auch dazu. Alle Nuancen und 
Schattierungen, alle  Mischungen und Zwischentöne geben einen 
Aspekt dieser Welt einen bestimmten Ausdruck. Keinen Farbton 
wollen wir missen.  
Und wir finden die Farbe nicht nur draußen, sondern auch in uns 
selbst angelegt. Was wäre das für ein verkümmerter Mensch, in dem 
das Rot fehlen würde oder das Gelb. Und ein unbeschriebenes Blatt 



wollen wir auch nicht bleiben. Die „farblosen“ Menschen, die 
eifersüchtig darauf bedacht sind, ihre „weiße Weste“ sauber zu 
halten, sind es nicht weltfremde Wesen, denen jede Fülle und 
Herzhaftigkeit abgeht?  

Und da sind wir nun bei unserem Thema: „Die bunte Welt der 
Nonnen in Schwarz-Weiß“.  Unser Ordenskleid ist schwarz-weiß, also 
farblos! Wir tragen den weißen Habit, ungefärbte Baumwolle und das 
schwarze Skapulier, die Schürze, die den Schmutz abhält vom weißen 
Kleid. Das Bunte, Grelle, das Durcheinander,  kann so draußen 
bleiben und die strahlende Einfachheit heraufkommen.  Auch  unsere 
Räume, unsere Welt, lebt von uns Schwestern, die wir sie ja 
bewohnen und benutzen. Sie sollen nicht nur eine Beheimatung 
bieten, sondern auch eine Atmosphäre schaffen, in der die 
Spiritualität einen Raum bekommt, das heißt Raum für Stille, 
Nachdenken, Gebet, aber auch zum Gespräch und zum Feiern.  Dazu 
brauchen wir eine gewisse Schlichtheit und Ordnung, eine Mitte und 
Ausrichtung. Auch wenn unsere Zellen individuell gestaltet sein 
können, brauchen Gebetsräume eine Atmosphäre, die sammelt, 
zentriert und die Seele atmen lässt. Das gleiche gilt für den ganzen 
Klausurbereich. All das hilft uns, still zu werden und im erfüllten 
Schweigen, Gott in der Tiefe Raum zu schenken. Die ganze Fülle der 
Farben, Gott,  ist dann in uns lebendig. Ob es das Rot ist oder das 
Gelb, das Grün  oder Blau ist, es fehlt nichts.  Die bunte Vielfalt in uns 
schenkt Leben im Miteinander und im Alltag. Dann gibt es kein Grau 
in Grau, dann ist nichts tot, sondern es sprießt und blüht und es fehlt 
nicht an Leben. Sicher, es ist eine Aufgabe, ein Dranbleiben,  ein 
Leben lang. Jeden Tag neu aufstehen, auferstehen und weitergehen. 
In unserem Kloster kann es sehr lebhaft und froh zugehen, ich 
möchte damit sagen, bunt zugehen. Je tiefer ich in meinem Inneren 
bin, umso mehr kann ich aus mir herausgehen, ja Freude verbreiten 
und Feuer und Flamme sein, wie wir es z. Zt. immer mal wieder hören 
im Jahr der Orden.                                                                                           
Obwohl wir schwarz/weiß gekleidet sind, lieben wir die Farben und 
freuen uns über das Grün des Frühlings, lieben die starken 
sommerlichen Farben, und lassen uns von den feurigen Rot- und 



Gelbtönen des Herbstes trösten. Und in den Wintermonaten, wenn 
die Natur nicht viel mehr zu bieten hat als die Schwarz-Weiß-
Kontraste, zünden wir die Kerze an und freuen uns über das Licht.  

Wenn Sie nun, liebe Gäste, die Schwarz-Weiß Fotos anschauen,  sich 
genügend Zeit nehmen, um sich auf ein Bild einzulassen, dann 
werden Sie erfahren, wie es an Einfachheit, Schlichtheit gewinnt und 
zunehmend kostbarer wird.  Mir fällt die Stelle bei Johannes 1,31 ein: 
„Dass ER zum Vorschein komme“. 
Das ist es wohl, was Herr Mädl und wir Schwestern Ihnen mit diesen 
Fotos schenken möchten. 
 
Schau ohne Gedanken 
sei still, rede jetzt nicht, 
sei ganz still. 
Es ist gar kein Bild, 
es ist ein Geschehen. 
Schau nur still in ein Bild, 
in eins von ihnen, 
allein. 
Schau ohne Gedanken 
mit ganzem Herzen 
mit ganzer Seele 
mit ganzem Gesicht. 
Warte! 
Schau still und warte 
ohne Gedanken 
als wärst du nichts 
als Gesicht 
in einer der Formen 
wie durch Wände. 
Dann kommt´s auf dich zu 



es geschieht 
auf dich zu. 
Und du sagst nur 
noch: 
Komm, ‚Du zum Vorschein‘                                                              . 
 
So beglückwünsche ich Sie, lieber Herr Mädl, zu Ihren Werken und ich 
wünsche der Ausstellung viele Besucher, die im Lauten und 
Schreienden unserer Zeit hier das Leise entdecken können, das 
wertvoll ist für das Leben und Überleben der Seele. 


