
darüber liegende Fenster bringt dasselbe
durch die Färb- und Formsymbolik zum
Ausdruck. Im linken Fenster zeigen Hände
die Menschenfreundlichkeit Jesu. Sie sind
Zeichen von Berührung, Heilung, Verge¬
bung, Freundschaft. Dementsprechend da¬
runter ist die Bronzetafel für Jesus, Gottes
Sohn, mit Kreis und Kreuz dargestellt, worin
ich auch das geteilte Brot des Abendmahls
sehe. Im rechten Chorfenster deute ich das
bewegte Blau und viel Weiss als Zeichen für
Wasser, Luft und Wind und somit für die
lebenspendende Kraft des Heiligen Geistes.
In der unteren Hälfte der Bronzetafel sym¬
bolisiert die Taube Begeisterung und Bewe¬
gung. Die obere, etwas rätselhafte Hälfte
verbindet zwei Dreiecke mit vier Punkten.
Eine Deutung, die mir dafür gefallen würde:
Die Vier als symbolische Zahl für die Erde
mit den vier Himmelsrichtungen, für die
Elemente, Jahreszeiten oder Evangelien; die
Drei als symbolische Zahl für Gott. Daswäre
eine Darstellung dafür, dass Gott nicht nur
in einem weit entfernten Himmel zu finden
ist, sondern auch bei uns Menschen auf der
Erde. Die vierte Bronzetafelmit der Aussage
«Lumen Christi» hat die Form einer Kerze.
Sie bezieht sich darauf, dass Jesus für uns

das Licht der Welt ist und wir Christen als
Licht in dieWelt strahlen sollen.

Diese Tafeln haben eine grosseWirkung auf
mich. Wie sie da an derWand stehen, erin¬
nern sie mich an die Megalithkultur. Men¬
schen haben zu gewissen Zeiten und an be¬
stimmten Orten das Bedürfnis, Steinblöcke
aufzustellen oder Steine aufzuschichten.
Das können wir beispielsweise eindrück¬
lich in Stonehenge feststellen oder einfach
bei Gedenk-, Grenz- und Grabsteinen. Eine
Absicht wird dahinterstecken, eine Aussage
will wohl damit gemacht werden. Für mich
ist darin ein Wille zu sehen, die Erde mit
dem Himmel zu verbinden, die Verbunden¬
heit von Mensch und Gott zu sehen. Nicht
nur in der Bibel erleben Menschen - wie
zum Beispiel Moses auf dem Sinai -, dass
sie sich auf einem Berg Gott besonders
nahe fühlen. Auf dem Naafkopf erlebe ich
dies auch. Diese Bronzetafeln sind für mich
sinnbildlich Wegweiser für ein gelingendes,
christliches Leben. Wie ein Berg oder ein
Turm weisen sie von der Erde zum Himmel
und tragen eine Botschaft: Mit Jesus als Be¬
gleiter und mit der Kraft des Heiligen Geis¬
tes fallen wir nie tiefer als in Gottes Hand.

Die rechteckige Stufen¬
anlage aus Balzner
Marmor erinnert an
die frühchristlichen
Baptisterien.
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