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er Blick fällt auf eine grüne Wiese. 
Und was passiert? Angeschlagen wie eine 
Saite, beginnt die Farbe in unserem Inneren 
zu schwingen und lässt Bilder entstehen. 
Die Gedanken schlagen wilde Purzelbäume, 
so viele Assoziationen tauchen plötzlich 
auf: Wie schön wäre es jetzt, sich kurz auf 
dem saftigen Grün niederzulassen? Wie 
fröhlich haben wir beim letzten Sommer-
picknick gelacht? Wir denken ans Ausruhen, 
an Urlaub, an die Freude des Hundes, wenn 
er vergnügt über die Gräser und Halme 
tobt. Die Gedanken hüpfen weiter und 
 weiter, und bald haben sie mit dem eigent-
lichen Grün gar nichts mehr zu tun. 

Es ist nämlich so: Farben haben eine 
Wirkung auf uns. Das ist zugegeben keine 
neue Erkenntnis, sondern vielmehr eine, 
die den Menschen schon seit Urzeiten be-
gleitet. Immer schon hat er sich mit Farben 
beschäftigt, seine Erfahrungen mit ihnen 

gemacht, sie eingesetzt, mit ihnen  gewohnt, 
sie geliebt und gehasst. Und genau das 
macht sie besonders: Denn wir können 
 Farben nicht gleichgültig gegenüberstehen. 
Sie lösen immer etwas in uns aus. 

Grün ist noch dazu von ganz beson-
derer Bedeutung für uns: Es symbolisiert 
das Leben. Ohne das Grün der Pflanzen 
wäre die Erde ein grauer, unbewohnter 
 Planet. Vor vielen Millionen Jahren haben 
die  ersten Pflanzen die Erde erobert. Ihr 
Grün ist auf den Blattfarbstoff Chlorophyll 
zurückzuführen, den Urheber der saftigen 
Farben in der Wiese. 

ES KEIMT, ES SPRIESST, ES GRÜNT
Ohne Chlorophyll und somit ohne Pflanzen 
mit grünen Blättern gäbe es keine Photo-
synthese, keinen Sauerstoff und folglich 
auch kein Leben. Jedes Pflänzchen, das sich 
nach dem Winter stark und kraftvoll durch 

die Erde an die Oberfläche schiebt, um den 
Frühling zu verkünden, leuchtet grün. Grün 
versinnbildlicht das pflanzliche Wachstum, 
es ist die Farbe des Frühlings und des Ge-
deihens. Was grün ist, bildet den Gegensatz 
zu welk, dürr und abgestorben. 

Weil heilsame Kräuter und nährstoff-
reiches Gemüse oft grün sind, wird die  
Farbe mit Gesundheit und Vitalität in Ver-
bindung gebracht. Mit Frische zum einen 
und Unreife zum anderen, etwa, wenn  
man grüne Beeren neben den roten sieht. 
 Grüne Früchte durchlaufen meist erst  
einen Weg der Reifung: von Grün nach  
Rot bei  Kirschen oder von Grün nach Blau 
bei Heidelbeeren – daher gilt Grün auch  
als Farbe der Jugend. Der Ausspruch  
„Du bist ja noch grün hinter den Ohren!“ 
bescheinigt dem Gegenüber gar Unreife,  
genauso, wie wenn jemand als Grün-
schnabel bezeichnet wird. 
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Ruhe finden, Ho"nung schöpfen, Lebensfreude gewinnen:   
Wie die Farbe Grün unseren Körper und unsere Seele berührt. 
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