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Aus dem Dunkeln leuchten – eine Eng

In der Weihnachtszeit sind die 

Kirchen mit Krippen und Bäumen 

festlich geschmückt. Aber auch 

die Kirchen selbst laden zur  

Betrachtung und Besinnung  

ein. Die von vier Künstlern 

 gestalteten Kirchenfenster in 

sechs Engadiner Gotteshäusern 

erzählen die Weihnachts -

geschichte.

Das Licht im Engadin besitzt eine ganz 
eigene Farbskala. Es spielt in allen Ton-
abstufungen, von den zarten Pastell-
farben der Sonnenauf- und -untergän-
ge bis zu einem ganz intensiven Blau 
am Tageshimmel. Dann gibt es Tage, an 
denen alles weiss erscheint und Dörfer 
und Landschaften nur in feinen grauen 
Konturen wahrnehmbar sind oder tief-
schwarze Nächte, die einzig durch die 
Sterne und den Mond erhellt werden.

Diese farbigen Lichtstimmungen zie-
hen alle Bewohner und Besucher des 
Hochtals in ihren Bann, insbesondere 
die Künstler. 

Die Farben und das Licht, das sind 
auch die Werkzeuge, mit denen die 
Glasmaler arbeiten. Je nach Tages- und 
Jahreszeit trifft das Sonnenlicht auf die 
bunten Kirchenfenster und taucht das 
Kircheninnere in eine fast mystische, 
transzendentale Lichtstimmung: Bunte 
Farben spiegeln sich auf Kirchenbänken 
und Beichtstühlen, ein hölzernes Altar-
retabel verwandelt sich plötzlich in ein 
strahlendes Gold. Es ist, als wären wir in 
einem Theater, wo ein Spot auf die eine 
oder andere Szene gerichtet wird.

Das Licht der Welt
Um das «Licht» geht es auch in der 
Weihnachtsgeschichte, denn die frohe 
Botschaft des Erzengels Gabriel an Ma-
ria ist zugleich unsere Weihnachtsbot-
schaft: «Gott sendet seinen Sohn auf 
die Erde, um uns Menschen von unse-
ren Sünden zu erlösen, und dieser 
Sohn ist das Licht der Welt.» In der Bi-

bel legen die Evangelien Zeugnis davon 
ab, was damals in den Weihnachts-
tagen geschah. 

Darstellung des Marienlebens
Am Suvrettahang in St. Moritz liegt die 
Kapelle Regina Pacis (1928). Für die klei-
nen Fensternischen neben dem Ein-
gangsportal hat der Basler Künstler 
Ernst Rinderspacher (1879–1949) einen 
Marienzyklus von zehn Kirchenfenstern 
geschaffen. Nach aussen hin spiegelt 
sich in ihnen die Oberenga diner Seen-
landschaft. Rinderspacher transportiert 

die biblische Erzählung von Nazareth 
und Bethlehem in seine Engadiner 
Wahlheimat. Die Verkündi gungsszene 
findet in der Nacht statt, der Himmel ist 
tiefblau, die Berge und die Lärchenwäl-
der nur als schwarze Konturen wahr-
nehmbar. Maria wird von dem Licht des 
Erzengels Gabriel geblendet und wendet 
sich erschrocken und demütig ab, als 
der göttliche Bote ihr, begleitet von den 
Worten: «Fürchte Dich nicht, Maria, Du 
hast Gnade bei Gott gefunden…» (Lk1, 
V 30) verkündigt, dass sie Gottes Sohn 
gebären wird. 

Kapelle Regina Pacis, Suvretta, «Die Verkündigung», Ernst Rinderspacher   Fotos: Sabrina von Elten

Heilige Nacht – die Geburt Christi
Die «Geburt» finden wir in der kleinen 
Kapelle San Bastiaun in Zuoz (13. Jh). 
Der dort geborene Künstler Gian Casty 
(1914–1979) hat 1969 die Glasbilder 
für die fünf kleinen Fensteröffnungen 
entworfen und ausgeführt. Das Be-
sondere im Werk dieses Künstlers ist, 
dass er nicht nur Maler, sondern 
gleichzeitig auch Kunsthandwerker 
war. Dadurch konnte er mit den Mate-
rialien experimentieren und alle Ent-
stehungsprozesse selbst begleiten und 
gestalten. Er nutzte Antikglas, das Bla-

sen und Schlieren hatte. Die Bleiver-
strebungen verbinden nicht nur die 
von ihm ausgewählten Glasscheiben, 
sondern bilden auch die Konturen sei-
nes Entwurfes. Mit Schwarzlot tönte er 
das Weiss des Glases ab. Die weiss-
schwarzen Glasmalereien von Casty 
fügen sich wie selbstverständlich in 
die jahrhundertealten Wandfresken 
ein und ergänzen in erstaunlicher 
Weise das bestehende ikonogra fische 
Programm aus dem 14.-15. Jahrhun -
dert. Seine Interpre tation des gewi-
ckelten Kindes in der Krippe, über dem 
ein bethlehemiti scher «Sonnenstern» 
wacht, berührt den Betrachter durch 
seine authen tische Einfachheit und 
bewusste Zurückhaltung. 

In der 1939 erbauten katholischen 
Kirche St. Antonius in Celerina befin-
det sich ein Kirchenfenster, das «Nadel» 
heisst. Der gesamte Kirchenfenster-
zyklus wurde 2016 vom romanischen 
Künstler Daniel Cotti (geb. 1963) ge-
schaffen. Die Szene ist in den Grundfar-
ben Blau, Gelb und Rot gehalten, nur 
Josef trägt ein grünes Gewand. Man er-
kennt die heilige Familie, den Engel 
und die drei heiligen Könige aus dem 
Morgenland. Cotti arbeitet im Gegen-
satz zu Casty und Giacometti nicht mit 
Bleiverstrebungen und Schwarzlot in 
seinen abstrahiert figürlichen Glas-
arbeiten. Seine gemalten Szenen füllen 
eine einzige Scheibe und erinnern an 
Hinterglasmalerei. 

Eine weitere Einzeldarstellung der 
Weisen aus dem Morgenland befindet 
sich in der reformierten Zuozer Kirche 
San Luzi. Casty gestaltete das Fenster 
1955. Auch hier zeigt sich in der stili-
sierten Darstellung von Tulpen, Kro-
kussen und Bergnarzissen ein deutli-
cher Bezug zur heimischen Engadiner 
Landschaft. 

Von Gott gerettet und beschützt
Auf die Anbetung der Drei Heiligen Kö-
nige folgt in der Bibel die Flucht der 
Heiligen Familie nach Ägypten (Mt. 1.2 
V13–15). Der Engel befiehlt Josef im 
Traum, dass er vor Herodes fliehen 
müsse, weil dieser vorhat, das göttliche 
Kind zu töten.

Rinderspacher setzt diese Szene auf 
eindrückliche Weise in der Kirche Re-St. John, St. Moritz, «Thronende Mutter Gottes mit Kind», Gian Casty Kapelle San Bastiaun, Zuoz, «Geburt», Gian Casty
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gina Pacis künstlerisch um: Die tradi-
tionell blau gewandete Maria reitet auf 
einem tiefblau-farbenen Esel, der von 
Josef geführt wird, durch den vom gel-
ben Vollmond beschienen dunklen 
Lärchenwald. Hell leuchtet ihr weisses 
Kopftuch und der Heilgenschein und 
das Kind. Diese Geschichte steht für 
Gottes Rettung und die Geborgenheit, 
die er uns gibt, denn obwohl dies die 
Geschichte einer Flucht ist, scheinen 
alle zuversichtlich, dass Gott sie auf ih-
rer Reise beschützt. Dass Gott ebenso 
für uns und die Welt, die er geschaffen 
hat (Moses1V1), sorgt, zeigt das Kir-
chenfenster «Il Planet blov» von Daniel 
Cotti in Celerina. Halt bietend hält der 
Schöpfer seine Hand unter den blauen 
Planeten und vertraut uns diesen 
gleichzeitig an.

Diesen Schutz lässt uns auch die 
Mutter Gottes zukommen. Gian Casty 
hat seine «thronende Muttergottes mit 
Kind» nach dem Vorbild byzantinischer 
Andachtsbilder in abstrahierter Form für 
die anglikanische Kirche St. John (1871) 
in St. Moritz Bad geschaffen. Castys «Ma-

ria mit Kind» ist abstrakt, grau-weiss ge-
halten und steht auf rotem Grund. Aber 
der sie umgebende Himmel ist strahlend 
gelb und lässt zur Mittagszeit, wenn die 
Sonne auf diesem Kirchenfenster steht, 
die ganze Kirche in einem Gelbgold er-
strahlen.

Casty beweist mit diesem Kunstwerk 
einmal mehr, dass er wie seine Vor-
gänger zu Beginn des 13. Jahrhunderts, 
als mit der Gotik die Glasmalerei ent-
stand, die Lichtverhältnisse des Gottes-
hauses genau kennt und seinen Ent-
wurf sowohl farbig wie formell darauf 
abstimmt.

Reformation und Bilderstreit
Die Kirche San Niculò in Pontresina 
wurde um 1640 gegen Ende des Dreis-
sigjährigen Krieges und nach der Be-
endigung der Bündner Wirren erbaut. 
In den Kirchenfenstern sind die drei 
Reformatoren Martin Luther, Hul-
drych Zwingli und Peter Paul Ver-
gerius dargestellt. Vergerius hatte sich 
wie einige seiner Glaubensbrüder in 
Oberitalien als Bischof von Capodis-

tria von der römischen Kirche losge-
sagt. Im Jahr 1549 floh er vor der dro-
henden Inquisition des Papstes nach 
Graubünden. Hier wurde er mit Be-
wunderung aufgenommen, predigte 
die neue Lehre und veröffentlichte 
zahlreiche Streitschriften. Durch die 
Reformation wurde nicht nur die rö-
misch-katholische Liturgie verändert, 
sondern auch das kirchliche Erschei -
nungsbild.

Der Bilderstreit war die Ursache dafür, 
dass Fresken, Altarretabel und Kirchen-
fenster, welche die Heiligengeschichten 
erzählten, mit weisser Farbe über-
tüncht, verkauft oder zerstört wurden. 
Die Kirchen wurden leer. Kein Bild soll-
te mehr vom wahren Glauben und vom 
Wort ablenken, die katholische Heili-
gen- und die Reliquienverehrung wur-
den abgeschafft, keine Ablasszah-
lungen sollten mehr in die römischen 
Kassen fliessen. Viele Katholiken ver-
loren in dieser Zeit ihre «religiöse und 
geistige» Heimat. Erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts konnten römisch-ka-
tholische Gottesdienste wieder in den 

reformierten Gemeinden Graubündens 
gefeiert werden.

Im Grunde genommen ist es aber der 
Reformation zu verdanken, dass im 20. 
und 21. Jahrhundert Glaskünstler wie 
Giacometti, Rinderspacher, Casty und 
Cotti Aufträge für die Gestaltung der 
Kirchenfenster sowohl in katholischen 
wie auch reformierten Engadiner Kir-
chen erhielten. 

Das Fest der Liebe
Im Brief an die Korinther (K 13) in der 
Bibel ist das Hohelied der Liebe nach-
zulesen. Es endet mit dem Satz: «Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung und 
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
Grösste unter ihnen.» Weihnachten ist 
das Fest der Liebe und insbesondere der 
Nächstenliebe. «La Charited» heisst ei-
nes der kostbaren Chorfenster von San 
Luzi. Der berühmte Bergeller Künstler 
Augusto Giacometti (1877–1947) hatte 
es 1933 für die Zuozer Kirche ent-
worfen. Es stellt eine der drei theo-
logischen oder göttlichen Tugenden als 
sitzende Frau da, die in ihrer Hand eine 

weisse (Friedens-)Taube hält. Das lan-
zettförmige, hoch aufragende Kirchen-
fenster besteht aus unendlich vielen, 
mit Bleiverstrebungen verbundenen 
kleinen Buntglasscheiben. Das gross-
zügig verwendete Schwarzlot lässt das 
Fenster dunkel erscheinen, aber so fil-
tert es das starke Engadiner Berglicht, 
das es in ein Bild verwandelt, welches 
aus Hunderten von Edelsteinen zu be-
stehen scheint.

«Weihnachten ist kein Zeitpunkt und 
auch keine Jahreszeit, sondern eine Ge-
fühlslage. Frieden und Wohlwollen in 
seinem Herzen zu halten, freigiebig mit 
Barmherzigkeit zu sein, das heisst, den 
wahren Geist von Weihnachten in sich 
zu tragen» (Calvin Coolidge). 

 Sabrina von Elten
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