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Die Wandmalereien, die in diesen «Titlisgri.issen» den Lesem vorgestellt und mit einigen 
E!Wagungen zum Thematischen begleitet werden, sind in den Sommermonaten 1984/85 
entstanden. Der Andachtsraum des neuen Spitals Schwyz, ein beinahe freistehender 
quadratischer (8x8 m) Baukorper mit 5 m hohen weissen Wiinden, Oblichtem und einem 
Boden aus Ieicht meliertem Christallina-Marmor, rief formlich nach Wiirme und Farbe. Es 
darfwohl vermerkt werden, dass der Chefarzt des Spitals, Herr Dr.med. Walter Horat(Alt
Engelberger, Matura 1955) der zustandigen Komrnission unter dem Prasidium von Dr. Oskar 
Annen, Schwyz, den Vorschlag machte, flir die Innen-Gestaltung der Kapelle im Kloster 
Engelberg Rat zu holen. Den Beratungen folgte schliesslich der vertrauensvolle Auftrag an 

P. Karl Stadler OSB. 

Der Maler friigt sich freilich, ob es notwendig und ob es eigentlich ein Gutezeichen fi.ir seine 
Arbeit ist, wenn er sich anschickt, seine Bilder noch mit Worten zu erkliiren. Es gehtjedoch in 
den folgenden Z eilen lediglich darum, den biblischen Hintergrund der dargestellten Szenen 
und in etwa auch die Absicht darzutun, die hinter der Wahl der «Motive» stand. Generell ware 
zu sagen, dass mit den Malereien ein Sti.ick zentraler christlicher Heilsbotschaft verkiindet 
werden will, so wie sie mir fiir den Ort und das Zielpublikum als angemessen erscheint. 



Darstellung des Herrn 

Es geht umjene wundersame, vorausweisende Begegnung, die der Evangelist Lukas 
in der Kindheitsgeschichte Jesu berichtet (Lk 2,22ff) «Sie - Maria und Josef
brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, urn es dem Herro zu weihen.» Gemii.ss 
dem mosaischen Gesetz gehOrte ja jede Erstgeburt dem Herro und musste mit der 
E ntrichtung einer Opfergabe sozusagen losgekauft werden. Zu den Eltem Jesu 
stossen dann die heiden betagten Menschen Simeon und Hanna, sodass in dem 
heiligen Begebnis drei Generationen vereint sind. 

Im Mittelpunkt des Geschehens erblicken wir das Kind. Es gab eigentlich den 
G rund ab, weswegen die Szene ausgewiihlt wurde und bier zur Darstellung kam. 
Das neue Spital beherbergt doch eine G eburten-Abteilung, wo Kinder das Licht der 
Welt erblicken. Man mag einwenden: Warum denn nicht ein Bild «Christi 
Geburt»? Ich meine, W eihnachtsbilder gibt es in Uberfiille, und zog es vor, dem 
Besucher der Kapelle die «Begegnung im Tempel» ins Gediichtnis zu rufen. 

An den Bilderwii.nden der Ostkirche erscheint das Thema der <<Begegnung» 
stereotyp in der Reihe der zwolf wichtigsten Heilsereignisse unserer Erlosung. Die 
westliche Malerei hat das ostliche Schema der Figurenkomposition bis ins 
Mittelalter hinein beibehalten. Und ich gebe gem zu, dass auch in meiner 
Formulierung das feme Vorbild durchscheint. 

Wiihrend jedoch das menschgewordene Gotteskind dort mit Vorliebe als vom 
greisen Simeon in die Arme genommen erscheint ( «Senex puerum porta bat, puer 
senem regebat», Antiphon vom Fest am 2. Februar), beliess ich es in Schwyz in den 
Handen der Maria. Damit soli ihre Mutterschaft betont sein, die innige Zusammen
gehOrigkeit von Mutter und Kind. Freilich ist die Innigkeit nicht so sentimental 
zum Ausdruck gebracht, wie wir es bei den Bildem «Madonna mit Kind» gewohnt 
sind. Marias Geste besagt eher Ubergabe, Weggabe des Kindes. 1st nicht schon die 
Entbindung eine erste Weggabe? Eine weitere ist Ieise angedeutet, aber wohl nur in 
starkem Glauben vollziehbar: Eine christliche Mutter hat tatsiichlich die grosse 
Chance, ihr Kind G ott zu weihen, es ibm anzubieten ( offerre !), zu sagen: W enn du 
diese Frucht meines Leibes eines Tages zuriickhaben, dh. in deinen besonderen 
Dienst nehmen mochtest, dann nimm sie zu eigen; sie wird fiir mich nicht verloren 
sein, im Gegenteil! 

Bei der Gottesmutter steht Josef, der Mann, mit dem sie verlobt ist. Mit gewisser 
Zuliickhaltung, stelle ich mir vor, nahrn er an der Zeremonie teil. Liisstj a auch das 
Evangelium durchblicken, dass das Geschehen urn die jungfriiuliche Geburt fiir ihn 
eine Priifung seines Glaubens und Vertrauens bedeute te. Doch mag der Schleier, 
den er behutsam hochhiilt, seine briiutliche Verbindung mit Maria und seine 



Zugehorigk:eit zu ihrem Kind anzeigen. Er hat die vorgeschriebene Opfergabe 
mitgebracht: Zwei Tauben. 

Dec heilige Josef war schon Patrqn des alten Krankenhauses Schwyz und ist 
auch fur die neue Kapelle dazu erwiihlt worden. Welches Vertrauen setzen doch die 
fromrnen Christen in ibn, wenn sie ibn in der Litanei anrufen: «Du, Mann voll 
Starkmut, du Vorbild der Geduld, du Trost der Bedriingten, du Hoffnung der 
Kranken, du Patron der Sterbenden, bitte fiir uns »! So nimrnt J osefhier am Eingang 
zum Andachtsraum gewiss den richtigen Platz ein. 

Wir konnen Maria und Josef als die ersten Menschen betrachten, die unmittelbar 
an der Geschichte des Heils beteiligt wurden, als . Gott seinen Bund mit dem 
Menschengeschlecht durch die Inkamation seines Sohnes neu begann. Auf der 

. andem Seite erscheinen der greise Simeon und die hochbetagte Hanna sozusagen 
als die letzten Gerechten des Alten Bundes an der Schwelle zum N euen. Prophetisch 



sehen sie die Zeit des verheissenen ~nd Hingst ersehnten Messias angebrochen. 
Simeon bricht ergriffen in Dank und Lobpreis a us: «Nun, Herr, llissest du deinen 

Diener in Frieden hinscheiden. Denn meine Augen haben das Heil geschaut_ das du 
bereit gehalten hast, das Licht zur Erleuchtung der Volker». Gebe Gott, dass wir, 
Spatlinge des Gottesvolkes, das Zeitliche auch einmal werden mit Lob und Dank 
segnen konnen. Wei! doch auch wir die Gnade batten, «das Licht, das in die 
Finstemis leuchtete», zu sehen. Und weil unser Leben, trotz aller gegebenen 
Dunkelheiten und aller selbstverschuldeten Nachte, im Lichte des Glaubens 
gesehen, eine «Lichtmess» sein durfte. «0 admirabile commercium - Oh wunder
barer Tausch: Gott nahm einen menschlichen Leib an, und der Mensch wurde 
begnadet mit gottlichem Leben!» (Antiphon aus der Liturgie des 2. Februar) 

Auferweckung des Lazarus 

Das Spital: Stiitte, wo zum Leben verhoJfen, wo urns Leben gerungen wird, aber 
auch Ort, wo die Grenzen des menschlichen Lebens besonders sichtbar und spiirbar 
werden, Ort der letzten Tage, des Sterbens, des Hiniibergehens. Der Hinschied von 
Menschen, besonders wenn sie uns nahestanden, wenn wir sie liebten, greift uns an, 
konfrontiert uns mit der Macht des Todes und der eigenen Ohnmacht. Die Frage 
nach dem Jetzten Sinn des Lebens wird akut und auch die Frage nach der Tragfahig
keit unseres Glaubens, falls wir sie nicht verdrangen. 

DerEvangelist Johannes berichtet uns jene beinahe unglaubliche Begebenheit, in 
der Jesus den in Trauer und Hilflosigkeit gestiirzten SchwestemMarta und Maria 
ihren bereits begrabenen Bruder Lazarus ins Leben zuriickruft. (Job 11, I fl) Marta 
hat ihr Vertrauen auf den gesetzt, der «Zeichen und Wunder» zu wirken vermochte. 
lhr gab der Herr jene inhaltschwere Antwort: «<ch bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird Ieben, auch wenn er den irdischen Tod erfahren 
muss. J eder, der lebt und an mich glaubt, wird in E wigkeit nich~.sterben». U nd dann 
die entscheidende Frage, die sich auch fiir uns erhebt und Antwort heischend im 
Raum steht: «Glaubst du das»? 

«Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit schauen ?» 
Ist es nicht so: Der Mensch sucht angesichts des Todes die Bestarkung, dass der 
Tod nicht die Ietzte Wirklichkeit ist? Gnade, wenn er wie Marta antworten kann: 
«Ja Herr, ich glaube, dass du der Erloser bist»! 

Um das Grab des Lazarus wird es Iicht. Hoffnung griint. Der allmachtige und 
erbarmungsvolle Gott hat in seinem Sohn das Zeichen dafur gegeben, dass die 
Fesseln des Todes fi.ir den Menschen keine Endgiiltigkeit haben miissen. 



' ' 

Passion 

«Passion und Auferstehung» lautete von Anfang an das Programm fur die 
malerische Gestaltung der Wande, wobei die beiden Themen rechts und links der 
Raumachse gleichgewichtig entwickelt werden wollten. Mit dem Kreuz und der 
«Pieta» an der Altarwand sollte die «Passion» abgeschlossen sein. Urspriinglich 
waren fiir die rechte Seitenwand (die jetzt von den beiden oben besprochenen 
Szenen eingenommen wird) eine «Todesangst Jesu am Olberg» und ein «Ecce 
homo» vorgesehen. Die Umstellung auf die «Darstellung im Tempel» und die 
«Auferweckung des Lazarus» erfolgte in der Iangen Zeit zwischen den Arbeits
perioden 1984 und 1985, nicht zuletzt auf Anregung von aussen und auch auf die 
ernsthaft vorgetragene Bitte eines Patienten, ich moge den Leuten nicht gar zu viel 
Leiden vor Augen stellen, denn es gii.be deren in der Wirklichkeit des Spitals 
wahrlich genug. So blieb denn die Verkiindigung der Passion aufjene Stationen des 
Kreuzweges eingeschriinkt, die 1984 als allererste Bilderentstanden waren: «Simon 
von Cyrene hilft J esus das Kreuz tragen» , «Veronika mit dem Schweisstuch>> und 
«Jesus in den Schoss seiner Mutter gelegt». 



Simon, einen Mann aus Cyrene, haben die mit dem Vollzug des Todesurteils 
Beauftragten wohl aufgegritfen und zur Hilfe eingespannt, weil sie furchteten, Jesus 
konnte unter der Last des Kreuzes noch vor Erreichung der Golgothahohe vollig 
zusammenbrechen. Ichhabe den Vorgang so interpretiert, dass Jesus und Simon die 
Last der Balken gemeinsam tragen. Dadurch erscheint der unters Holz gekriimmte 
«Mann der Sclimerzen» soweit entlastet, dass er sein Antlitz und den fragenden 
Blick zu den en wenden kann, welche so oderso die Via Crucis sa urn en! « S agt, o b ein 
Schmerz ist gleich dem meinen ?» 

Schwer, wie die Balken und wie die Wolkenblinke dariiber, lastet die Schuld der 
Menschen- und «wer von euch ist ohne Schuld?» - auf dem Herrn. Doch er ist «das 
Lamm Gottes, das die Siinden der Welt auf sich nimmt» und hinwegtragt. Die 
Frage, welchen Sinn denn so viel physisches und psychisches Leid und Elend auf 
unserer Erde haben konne, kann man nicht zum Verstummen bringen und in den 
Raumen eines Spitals wird sie unweigerlich laut. Es ist keine billig feilgebotene 
Antwort und kein aus der Luft gegriffener Trost, wenn wir im Glauben annehmen, 
dass das angenommene und in Geduld ausgehaltene Leiden eine Teilnahme oder 
Teilhabe an der Passion Christi zu sein vermag. Und das bedeutet doch: mitwirken 
an seinem Werk der Siihne und an der Heimholung des verirrten Menschenge
schlechtes; im Sinn des Paulus: «<ch heife ( durch das Ertragen meiner Schwachen 
und Gebrechen) an meinem eigenen Leib das erganzen. was den Leiden Christi noch 
fehlt bis zur vollendeten Erlosung des Leibes Christi, der die Kirche ist». Einfacher 
gesagtin unserer gewohnten Redeweise: «Jesus sein Kreuz tragen helfen» oder «das 
Kreuz auf sich nehmen und Christus nachfolgen». 

Die weinenden Frauen, die vor das Stadttor hinausgetreten sind, urn das Schicksal 
des galilaischen Predigers und Wundertaters zu beklagen, begreifen das Geheimnis 
solchen Heilsweges nicht. Besser, sie wiirden fiber sich und ihre Kinder wehklagen, 
die sich der Botschaft vom angekommenen Gottesreich verschliessen werden und 
fur die das Kreuz des «Konig der Juden» zum Argemis werden wird. 

Veronika, die aufmerksame Frau! Der Mensch des spontanen, freiwilligen, selbst
losen Dienstes. Sie hat sich ein Herz gefasst und dem Herm das Tuch dargereicht, 
damit er sich das Haupt voll Blut und Wunden reinige und ihm etwas Linderung 
werde. 

Ungeziihlte Dienste werden im Spital taglich und stiindlich getan, viele die zwar 
den unerbittlichen Tod nicht abwenden oder keine endgilltige Heilung bewirken 
konnen, jedoch Linderung im leiblichen Elend und Besiinftigung in den seelischen 
Bangnissen. 



Unter dem Kreuz 

In der Mitte der Vorderwand erhebt sich, den Altartisch optisch einbeziehend, der 
Golgotha-Hugel. Hoch ragt das Kreuz Christi auf, flankiert von den Kreuzen der 
beiden Schacher. Die Leiber der Gekreuzigten sind abgenommen. 

Kann sein, dass der andachtige oder neugierige Besucher der Kapelle sich fragt, 
warum das Kreuz so, dh. ohne den Leib des Herm, dargestellt ist. Alle Griinde 
fur diesen Verzicht bier darzulegen, wiirde zu weit fiihren. Dass die «Problematik 
des Christusbildes heute» mitbestimmend war, mag aber erwiihnt sein. 

Ja, Christus am Kreuz bedeutet Marter, Ermordung und Tod des Menschen 
Jesus, Niederlage und Untergang, Hohn und Tragik, Gottverlassenheit und in 
gewisser Sicht gar «gottliche Absurditiit». Und, wenn man nur waagrecht blicken 
will, «ist das Leben allenthalben auf dem Weg zmn Tod, eine rotierende Holle». 
(Reinhold Schneider) Dann miisste das Passions- und Kreuzigungsbild Christi 
«natiirlich» eine Illustration zu dieser Behauptung sein. 
Nun konnte und wollte ich bei der Aufgabe, die ich mir in Schwyz stellte, nicht 
gleichziehen mit jener Schwarzmalerei und aggressiv brutalen Darstellungsweise 



eines misshandelten und zur Schau ausgehangten Menschensohnes, wie er unter 
dem Eindruck der Geschehnisse in den KZ-Lagem und anderer Menschen
Katastrophen in den Ietzten J ahrzehnten uns mit einer gewissen Vorliebe vor Augen 
gehalten und von den Kunsgournalisten als der besonders zeitgemasse Christus 
rapportiert worden ist. 

Zugegeben: Kunst steht lii.ngst unter einem hohe~en Anspruch, als dem, schon zu 
sein. Zum hoheren Anspruch der bildnerischen Aussage, falls sie auch der 
Verkiindigung des Heils dienen soli, kann aber unter Umstanden doch gehoren, dass 
sie die Hoffnungslosigkeit und Angst, die sich in unserer Gesellschaft breitmachen, 
nicht noch verscharft. lch meine, ein Maler oder Bildhauer muss sich auch nicht 
gehorsamst auf das Niveau der optischen Massenmedien begeben, die zwangshaft 
bemiiht scheinen, «die Bediirfnisse des Publikums» mit massloser Reportage 
wirklicher oder auch nur gespielter Grausamkeiten und Vergewaltigungen aller Art, 
mit «Blut und Leichen» abzusattigen. Der Besucher einer Spitalkapelle 
ist heute nicht mehr ganz in derselben Situation, in der sich zB. der Pestkranke 
befand, der im Siechenhaus zu Isenheim vor den Gekreuzigten des Matthias 
Grunewald gefiihrt wurde, wohlverstanden, nicht nur, damit er dort «die Identifi
kation des leidenden Gottes mit dem le~denden Menschen» sich bewusst mache, 
sondem damit er dort getrostet werde. Im Kreuz ist Heil! 

Die heilige Handlung der Messe, die unter dem Zeichen des Kreuzes am «Tisch 
des Herrn» vollzogen wird, setzt uns den Opfertod Christi geheimnisvoll gegen
wartig. «Sooft ihr das tut, verkiindet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.» 
Wurde also auf eine realistische Darstellung des Opferleibes im Bilde verzichtet, so 
wird sie mehr als ersetzt durch die Realitat des jeweilen an diesem Ort Iiturgisch 
vollzogenen Mysteriums. 

Das Kreuz erhebt sich dariiber als Zeichen der ein fiir allemal geschehenen 
Erlosung. Der friihlingshafte Schleier, tiber den Querbalken gehangt, deutet hin auf 
neues Leben. Die Domenkrone Iiegt zerrissen auf der Erde. A us der blutgetriinkten 
SchadelstiHte spriesst Gri.in. 

Der Leichnam Jesu ruht zu Fiissen des tiberwundenen Kreuzes im Schoss der 
Mutter. Das von Simeon einstprophezeite «Schwert» hatihre Seeledurchdrungen. 
In stummer Klage und stiller Ergebung zeigt sie uns den geliebten Sohn. Nun hatsie 
das W erk Gottes wohl begriffen wie niemand sonst. 

Fur mich bedeutet Maria aber auch die Gestalt der Kirche. Durch ihr miitterliches 
Gegenwartig- und Besorgt-sein werden die Menschen, «die Christus ahnlich 
geworden sind im Tod», zubereitet und heimgetragen in den Schoss des lebendigen 
Gottes. So hoffen wir. 
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Ostern 

N ach dem Drama des Karfreitags, nach der Beweinung Christi und seiner Grabes
ruhe ist der Ostertag angebrochen. Der grosse Sonntag! Der «sol invictus», die 
unbesiegte Sonne steht als Zeichen des auferstandenen Herro tiber dem Tal der 
Trii.nen und «li:iuft ihre Bahn» durch allen kommenden Zeiten. 

In der Friihe eilen Frauen, gewiss Verehrerinnen J esu, zum Grab, urn seinen Leib 
zu sal ben. Die letzten Liebesdienste am To ten! Doch: «Was suchtihr den Lebenden 
bei den Toten? Er ist auferstanden und lebt! Er ist bereits unterwegs nach Galilii.a.» 
Vor dem Flee ken Emmaus hat er jene Junger eingeholt, die aus der Enttii.uschung 
tiber das, «was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist», kein Hehl machen. 
(Lk. 24, 11-31) 

1st es nicht immer wieder unsere Situation (im Spital zur Untii.tigkeit verurteilt, 
werden die Patienten ihrer manchmal erst recht bewusst): Vieles, was in Kirche und 
Welt geschieht, erscheint uns unbegreiflich und li:isst Zweifel in uns aufsteigen. Aber 
auch zu uns hat sich der Auferstandene gesellt und priift uns mit der Frage: 
<~Wusstet ihr denn nicht, dass der Menschensohn dies alles durchleiden musste. 
und so in seine Herrlicbkeit eingeben ?» 

J en en Jungern brannte das Herz. S ie luden, da es A bend wurde, den unbekannten 
Begleiter ein: «Bleib doch bei uns!» Und scbliesslich erkannten sie ihn beim 
Brechen des Brotes. 

Die Position des T abernakels (aus dem selben Nussbaumholz gefertigt wie der 
AI tartisch) gab den A us schlag fiir die Wahl des Them as rrA bendmahl in Emma us». 
1st Christus doch sakramental gegenwartig im heiligen Brot, das auf dem Altar als 
Speise der GHiubigen zubereitet und im Tabernakel aufbewahrt wird als Wegzehrung 
fiir die Kranken und Sterbenden. Evangelium Jesu Christi: <<lch bin das lebendige 
Brot. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit Ieben». Das Unterpfand der 
ewigen Herrlichk.eit, das der Herr uns Sterblichen hinterlassen bat! 

Christi Himmelfahrt 

W er an die Auferstehung des Menschen glaubt, (grundgelegt durch die Aufer
weckung des menschgewordenen Sohnes Gottes - denn «sonst wii.re unser Glaube 
nichtig undjene bebielten recht, die da proleten: Lasst uns essen und trinken, denn 
morgen sind wir tot!»), nimmt auch an, dass es einen Ortoder besser einen Zustand 
ewigen Lebens gibt, den Himmel. 



«Er ward vor ihren Augen erhoben, und eine Wolke entzog ibn ihren Blicken.» 
(A pg 1 ,9 ff) Freilich hat der mode roe Mensch bei seinem gewandelten physikalischen 
Weltbild Schwierigkeiten mit der «Himmelfahrt Christi» in der Art, wie sie die 
Kunst seit der Renaissance bildhaft zur Darstellung gebracht hat. Die Problematik 
hielt mich aber in diesem Fall nicht davon ab, das Bild des zum Himmel fahrenden 
oder steigenden Christus zu verwenden. Ich meine, auch fi.ir den Menschen von 
heute bleiben Unten und Oben Grundgegebenheiten seiner Existenz undErfahrung. 
«Der herabstieg, ist auch hinatifgestiegen bis zum hochsten Himmel, urn aHes in 
seine Fiille einzubeziehen». (Eph 4,1) Gewiss stosst der Maler bier an die Grenzen 
des Darstellbaren. Die Transzendenz des erh6htenMenschensohnes Jesus Christus 
kann er nicht nachbilden, und so bleibt der Versuch eben ein Stammeln. 

Auf dem Olberg liisst der Herr das Hiiufchen seiner Getreuen zuri.ick. Es ist die 
Urkirche, die Gemeinschaft derer, die ihren Glauben auf Jesus gesetzt haben und 
dann «einmiitig zusammenblieben im Gebet.» Die Gemeinschaft von Menschen. 
die zu den bestimmten Zeiten oder auch sonst sich zwn Gottesdienst zusammen
finden, sind Kirche im Kleinen, immer ein Teil der grossen, umfassenden Kirche 
Christi. In ihrem Zusammensein m6gen sie sich gegenseitig im Glauben stiirken und 
«voll Zuversicht das Kommen unseres Erl6sers Jesus Christus erwarten». Denn 
«seht, dieser selbe Jesus, der von euch in den Himmel entriickt wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen». 

Zeit der Kirche 

Unser Herr Jesus Christ hat die Seinen nicht als W aisen auf Erden zuri.ickgelassen. 
Nicht ohne Verheissung und Trost. Es wurde Pfingsten. Die Apostel- und in ihrem 
Kreis lebte jetzt auch die Mutter Jesu - empfingen die Kraft des Heiligen Geistes 
und gingen «hinaus in alle Welt», urn das Evangelium vom Reich Gottes, die 
Botschaft vom Heil zu verkiinden. 

Die W erke der leiblichen und geistigen Barmherzigkeit, die der Herr wiihrend 
seiner Erdenjahre vor-gezeigt hat, miissen in seiner Kirche fortgesetzt werden. 
Darauf mochte das Bild hinweisen, das den hintern Teil der linken Seitenwand 

· einnimmt. Es geht urn jene Begebenheit, die uns in der Apostelgeschichte 9,36 ff 
berichtet wird : Im Namen Jesu, in der Kraft Gottes gelingt es dem herbeigeeilten 
Apostel Petrus, die Jiingerin Tabitha ins Leben zuri.ickzurufen. «Thabita, steh auf! 
Sie offnete die Augen, und als sie Petrus erblickte, richtete sie sich auf. Er gab ihr die 
Hand und half ihr auf.» 



Wie schrieb doch dieser Petrus spater an die Juden-Christen der Dispora: 
«Gepriesen sei Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus, der in seiner grossen 
Barmherzigkeit durch die Auferweckung J esu Christi vom T od uns die Wiedergeburt 
zu lebendiger Hoffnung auf das Erbe schenkte, das euch im Himmel hinterlegt ist. 
Der Gott aller Gnaden wird euch nur eine kleine W eile leiden lassen und euch 
dadurch bereit machen, festigen, stiirken und euch Haltverleihen.)) (Petr 1,3-4 u. 5,10) 

Die Erweckungsszene bier ist sichtlich als Parallele oder Pendant zur «Aufer
weckung des Lazarus» an der rechten Wand gedacht. Es mag, falls der aufmerk
same Betrachter des Zyklus es nicht schon bemerkt hat, an dieser Stelle auch 
vermerkt sein, dass der Maler bei der Auswahl und Zusammenstellung der 
biblischen Szenen bemiiht war, eine gewisse Ausgewogenheit von Frauen- und 
Mannergestalten zu erreichen. 

Quellen des Heils 

Schliesslich ist da die Riickwand der Kapelle, zwischen Eingangs- und Sakristei
nische. N achdem die Malereien an den andem Wiinden fertiggestellt waren, rief sie 
auch noch nach einem «farbigen Akzent». Der Entwurf eines weiteren Bildes mit 
menschlichen Gestalten wirkte unruhig. So entstand dann eben die kleine, von 
Biichen durchstromte Landschaft. Mankann sie als leisen Hinweis auf dasParadies 
verstehen, das der Mensch durch seinen Ungehorsam verspielt und das ibm Gottes 
Sohn, «gehorsam geworden bis zum Tod am Kreuz», wieder eroffnet hat. 

«Ihrwerdet voll Freude Wasser sch6pfen a us den Quell en des Heils. Danketdem 
Herm! Lobt seinen Namen!» (Jes 12,3) Ist es nicht die Bestimmung einer Spital
Kapelle, dass hierdem von Unheil geplagten, dem vom Tode bedrohten Menschen, 
nicht weniger aber auch dem Personal, das diesen notleidenden Mitmenschen zu 
Diensten steht, die Quellen des Heils angeboten werden? Die heiligen Wasser, die 
dem F elsen Christus entspringen und fortfliessen durch die Kirche: die Sakramente 
der Taufe, der Busse, der Eucharistie, der Krankensalbung, vorab jedoch das 
verkiindete Wort Gottes. 

«Da stand Jesus und rief: W enn einen diirstet, so komme er zu mir, und es trinke, 
wer an mich glaubt!» Und der Frau aus Samaria beteuerte er am Jakobsbrunnen: 
«Wer von dem Wasser trinkt, das ich ibm geben will, wird in Ewigkeit nichtmehr 
diirsten; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm ge ben will, in ihm zu einem Quell, 
der hiniibersprudelt zu ewigem Leben.)) 

P. Karl Stadler 
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