
Ursula Jüngst: Einweihung des Fensters „Feier des Lebens“ 

in der Taufkapelle der Pfarrkirche Allerheiligen in Nürnberg 04.10.2020

Herr Erzbischof Dr. Schick, Herr Prälat Dr. Hofmann, Herr Domkapitular Schieber, Herr 
Oberbürgermeister König, Liebe Frau Schavan, Lieber Herr Pfarrer Gast, Liebe Frau Dr. Ertl, 
Liebe Gemeinde, Verehrte Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich.

Es ist mir eine große Freude, dass wir heute das Fenster für die Taufkapelle einweihen. 
Mehr als drei Jahre intensiver Arbeit an diesem Projekt liegen hinter uns. Für mich ist es 
eine sehr besondere Arbeit mit vielen, spannenden Herausforderungen gewesen: Mein 
erstes Glasfenster und für mich als Malerin eine Entdeckungsreise hin zum Licht. Zu 
diesem Entdecken und offenen Schauen möchte ich Sie herzlich einladen. Die Taufe ist ein 
Willkommensfest und der Name des Fensters ist „Feier des Lebens“.

Eine wunderbare, fröhliche, lebensbejahende Feier symbolisieren in einzigartiger Weise die 
Farben Blau und Gelb in all ihren Nuancen vom Zitronengelb bis hin zum Maisgelb, vom 
Himmelblau bis hin zu warmem Ultramarin. Auch verbinden sich im Blau und Gelb das 
Irdische mit dem Transzendenten.

Blau steht stellvertretend für das Wasser der Taufe und den Fluss des Lebens. Darüber 
hinaus verkörpert Blau Verehrung, Treue, Sehnsucht und Hoffnung. In der christlichen Kunst 
verbindet man mit der Farbe Blau - in Anlehnung an den blauen Mantel Marias – auch 
Schutz und Geborgenheit.

Gelb erinnert an die Sonne, ihre lebensspendende Wärme, an das Licht, leuchtende 
Energie,die uns wachsen lässt, beglückt und Zuversicht ausstrahlt. Im übertragenen Sinn 
bedeutet Gelb Erleuchtung, die positiven, geistigen Kräfte, die uns von Gott geschenkt sind. 
Wie dies in der Handlung der Taufe geschieht, wo der Täufling die Wärme des göttlichen 
Lichts empfängt.

Warmes Sonnengelb, lebensfrohes Zitronengelb, mutiges Indischgelb, leichtes Neapelgelb, 
durchstrahlen von oben nach unten, steigen dann gleich zarten Flügeln wieder empor, 
bewegen sich in den Raum und verschenken ihre glückhafte, lebensgestaltende Energie.

Von unten erheben sich vertrauensvolles Ultramarin, zuversichtliches Kobaltblau, neugieriges 
Azurblau, beschützendes Violett. Gelb und Blau tanzen und spielen miteinander, sie verbinden 
sich mit leisem Weiß, hier und da mit Grün, der Farbe der beginnenden Liebe. Gelb und 
Blau begegnen vergnügtem Orange und kraftvollem Rot und stärken sich gegenseitig. Die 
Farben sind in Ihrer Bewegung frei und erschaffen sich in Zeit und Raum immer wieder neu: 
Leuchten, Energie, Freude, Hoffnung, Leben, Empfangen, Verschenken.

Farben sind wie eine Sprache und sie sind so facettenreich wie unsere Gefühle. Farben sind 
göttliche Boten des Lichts und alles Licht strebt nach der Ewigkeit.



Komponiert ist das Fensterbild aus vielen verschiedenen Pinselstrichen, die ähnlich in Länge 
und Breite sind. Jeder Pinselstrich ist anders, so wie wir Menschen auch alle verschieden 
sind. Zart, fast transparent oder kräftig, beschwingt und selbstbewusst, sensibel zugeneigt 
oder auch mal etwas schroffer. Gemeinsam im Zusammenspiel entwickeln sie den Klang 
und stärken sich in ihrer Wirkung.

Lassen sie mich kurz etwas zur Technik sagen. Aufgebaut ist das Fenster aus 120 einzelnen 
mundgeblasenen Scheiben, die in sehr aufwändiger, intensiver Arbeit mehrfach abgeätzt 
und bemalt wurden. An dieser Stelle möchte ich auch der Firma Derix und im besonderen 
der Glasmalerin Frau Daniela Köhler und dem Glasmaler Herrn Rahmi Schulz danken, die 
maßgeblich an dem Fenster mitgearbeitet haben. Jede einzelne Pinselsetzung ist von 
uns ernst genommen, mehrfach betrachtet und bearbeitet worden. Wir waren Eltern und 
Paten für die Gestaltwerdung der einzelnen Striche und haben Sie mit vielen auch haptisch 
fühlbaren Spuren der Liebe versehen. Tatsächlich, wenn Sie an die Fenster fassen, können 
Sie die einzelnen Pinselstriche mit den Fingern erfühlen. 

In der Taufkapelle werden die einzelnen Striche zu Paten des Täuflings, die ihn willkommen 
heißen in einer freudvollen, lebensbejahenden Gemeinschaft und eine Fülle von 
Möglichkeiten, Begegnungen und Perspektiven zeigen. Partituren für Leben. 

Bei der Gestaltung des Glasfensters haben wir die blauen bemalten Scheiben vor die 
gelben gesetzt. Dadurch entsteht Tiefe. Bei jedem Standortwechsel zeigen sich neue 
Durchsichten, Überlappungen, Farbadditionen und öffnen einen scheinbar unendlichen 
Kosmos an Begegnungen, möglichen Lebenswegen.

Das einfallende Licht zaubert mit dem farbigen Glas Musik für unsere Augen und lässt uns 
den unermesslichen Reichtum und die Schönheit der Schöpfung erahnen.

Zum Schluss möchte ich Ihnen aus meinen vielen Lieblingsdetails noch eines zeigen, um 
Ihnen eine mögliche Lesbarkeit für das Tauffenster mitzugeben.
Zarte, himmelblaue Pinselstriche schwingen mit tiefem, reifem Blau. Sie berühren und 
überlappen sich und intensivieren sich in ihrer Wirkung. Im Schutz von warmem Ultramarin 
beginnt Rot zu leuchten, zu glühen und gewinnt an Stärke. Meine Pinselstriche können Sie 
auch stellvertretend für Menschen mit all Ihren Gefühlen und Erfahrungen sehen.
 
Letztlich ist der von mir als Modul eingesetzte Pinselstrich auch Symbol für die Überzeugung, 
dass der Welt eine universelle Ordnung zugrunde liegt. Eine Welt, der es gelingt, im 
Vertrauen auf die Schönheit und den Sinn der Schöpfung die Willkür zu überwinden. 


