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V erheissungsvoll fängt diese Peri-
kope aus dem Hebräerbrief an:
«Denn lebendig ist das Wort

Gottes …», und man mag an das wun-
derbare Bild bei Jesaja denken: «Denn
wie der Regen und der Schnee herab-
kommen vom Himmel … so ist mein
Wort, das ausmeinemMundhervorgeht
…und lässt gelingen,wozu ich es gesandt
habe» (Jes 55,10f.). Im Hebräerbrief je-
doch schlägt der Ton plötzlich um ins
Martialische: «…wirksam und schärfer
als jedes zweischneidige Schwert; es
dringt hindurch bis zur Scheidung von
Seele undGeist, vonMark undBein und
urteilt über Regungen und Gedanken
des Herzens» (Hebr 4,12). Nur zwei Ver-
se – aber im Zentrum ein Schwertstoss
von unerhörter Wucht und Treffsicher-
heit, der direkt ins Innerste geht und zu
scheiden vermag, was untrennbar zu
sein scheint.

Verstörende Extreme
Dieses lebendige Wort Gottes durch-

dringt bis ins Letzte, Feinste undVerbor-
genste. SeineWirkgewalt ist die geballte
Kriegerenergie: härter, stärker und prä-
ziser als alles Vorstellbare. Sie ist absolut
– und genauso absolut ist das Ausgelie-
fertsein und die Verletzlichkeit eines je-
den Geschöpfes bis ins Allerinnerste
seines Herzens.
Nackt steht es «vor den Augen dessen,

dem wir Red und Antwort zu stehen ha-
ben»: Gott verlangt auch Rechenschaft.
Eine grössere Spannweite ist nicht vor-
stellbar. TotaleMacht – und völligeOhn-
macht, gleichzeitig die absolute Hierar-
chie zwischen Himmel und Erde, eine
bestürzende Fallhöhe von ganz oben
nach ganz unten. Erschreckende, ja ver-
störende Bilder.

Der Künstler Max Hunziker hat in sei-
nemWerkVerletzlichkeit und Zerbrech-
lichkeit immer wieder gezeigt und be-
wegend gestaltet, häufig verkörpert im
immer gleichen Typ Mann – schmal,
bärtig, tiefernst mit melancholischen
Augen. Manchmal blicken diese klugen
dunklen Augen einen direkt an, so wie
im zentralen Chorfenster der spätgoti-
schen Kirche Meilen am Zürichsee. Zu-
unterst einMenschenpaar, das als Adam
undEvagedeutetwerdenkann:einMann
und eine Frau, einander ebenbürtig und
durch sprechendeHandbewegungen auf
zarte Weise zugewandt. Sie sind verbun-
den, ja zusammengewachsen als «ein
Fleisch» (Gen 2,24), selbst in der Farbge-
bung. Und sie sind nicht nur nackt, son-
dern auch bloss, in jeder Hinsicht.

Nackt und bloss – Alpha und Omega
Das Ausgesetztsein von Gottes Ge-

schöpfen – und doch gibt es Boden für
dieses Paar, in Form eines dynamisch
leuchtenden Radkreises, der für den
Erdkreis und für Ganzheit stehen könn-
te – und ein schützendes Dach. Das Ver-
wandlungspotenzial von Stroh zu Gold
kennen wir aus Märchen, und hier sind
es die goldenen Strohhalme der Krippe,
in derGott nackt und bloss, ganz verletz-
lich geworden ist inGestalt einesKindes,
dessen irdisches Leben in armseliger
Umgebung begann und in seiner Hin-
richtung endete.
Dies alles hat der Künstler in diesem

Fenster dargestellt: Über dem Men-
schenpaar findet sich eine Weihnachts-
szene und darüber die Kreuzigung.
Nackt und ausgesetzt zuunterst – und
zuoberst über einem Weihnachtsstern
das triumphierende Alpha und Omega
des Auferstandenen. Grösstmögliche

Extreme also auch hier. So gesehen ist
das Stroh über dem nackten Paar nicht
wertlos, sondern aus Gold. Es bedeutet
Schutz, Trost und das Vertrauen auf Ge-
borgenheit und Gottesnähe auch in
grösster Zerbrechlichkeit –weil Gott sel-
ber es erfahren und erlitten hat, stellver-
tretend für seine Geschöpfe, die der Ret-
tungundderVergebungbedürfen,nackt
und bloss wie sie sind.

Die unbedingte Gewissheit, trotz oder
gerade wegen dieser existenziellen Ver-
letzlichkeit, lautet: Gottes lebendiges
Wort kann beides. Es dringt wie ein
zweischneidiges Schwert ins Innerste –
und es sichert zu: «Wer im Schutz des
Höchsten wohnt, der ruht im Schatten
des Allmächtigen» (Ps 91,1). Hier ist es
ein Dach aus goldenem Stroh, und so
könnten wir selbst die dunklen Streifen

auf den nackten Körpern und auf dem
Radkreis als Schatten dessen deuten, der
diesen Schutz gewährt, allezeit.

VON TAG Z U TAG

«Und kein Ge-
schöpf ist verbor-
gen vor ihm,
sondern alles ist
nackt und bloss
vor den Augen
dessen, dem wir
Red und Antwort
zu stehen haben»
(Heb 4,13,
Zürcher Bibel)
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