
 

 

Gedanken zu den Fensterbildern in der Apsis der Kirche St. Georg in Küsnacht 

In der Apsis der Kirche St. Georg in Küsnacht sind in der Mauer in der oberen Hälfte fünf 

Rundbogenfenster eingelassen mit farbigen bildlichen Darstellungen. Diese Darstellungen zeigen im 

Zentrum menschliche Figuren. Unterhalb dieser Figuren befinden sich Wappen, umgeben mit 

Elementen von Rüstungen. Oberhalb der Figuren sind Stadtmotive oder ebenfalls Rüstungselemente 

gezeigt. Nachfolgend möchte ich gerne in ersten Gedanken der Frage nachgehen, wer und was in diesen 

Fensterbildern dargestellt ist. 

In den fünf Fenstern ist je eine Figur das Bildformat beherrschend zu sehen. Die fünf Figuren sind alle 

je mit einem Heiligenschein als Heilige ausgezeichnet.  

Im mittleren Bild fällt auf, dass der Heiligenschein hier als einziger der insgesamt 

fünf drei roten Strahlen hat mit weissen Glanzlichtern. Die dazugehörige Figur mit 

den schulterlangen braunen Haaren, dem bodenlangen weissen Gewand und dem 

roten Umhang mit grünem Futter ist aufgrund des braunen Bartes als männlich zu 

erkennen. Die Hand links ist zum Segensgestus erhoben, in der Hand rechts 

befindet sich ein dickes Buch mit braunem Einband und Schliesse. Der 

dreistrahlige Heiligenschein und der Segensgestus weisen diese männliche Figur als 

Darstellung von Jesus Christus aus. Unterhalb dieser Darstellung ist ein Wappen: 

auf rotem Grund ein goldgelbes Kissen mit vier Quasten an jeder Ecke, das 

Wappen der Gemeinde Küsnacht. Oberhalb der Figur ist ein Stadtmotiv mit drei 

Turmhelmen, in der zentralen unteren Giebelzone ein schwarzes Kreuz. So 

gesehen, befindet sich also im mittleren der fünf Apsisfenster in St. Georg die 

Darstellung von Jesus Christus. Sein Bild ist im Zentrum innerhalb der Glasfensterreihe und Jesus 

Christus selbst steht im Zentrum des Christentums. Form und Inhalt entsprechen sich da aufs Schönste. 

Im Zusammenhang mit den anderen Bildelementen kann die Komposition so gesehen werden, dass 

Jesus Christus den Menschen in der Gemeinde Küsnacht mit dem Segensgestus begegnet. Dieser 

Segensgestus ist gut sichtbar für die Kirchenbesucher. Im Fensterbild ist ein Gebäude zu sehen, das mit 

einem Kreuz gekennzeichnet ist, und somit als Kirche gelesen werden könnte. Ein Bild einer Kirche in 

der Kirche, wo sich die Betrachter befinden. Das Buch, welches Jesus Christus in der rechten Hand 

trägt, könnte in diesem Zusammenhang als Bibel betrachtet werden. So wäre die Christusfigur in 

Zusammenhang gebracht mit dem Ort, wo sich die Betrachtenden befinden, mit der Kirche, und dem, 

was hier im Zentrum steht, dem Verkünden von Gottes Wort in der Bibel. 

Die anderen vier Fensterbilder möchte ich in der Leserichtung von links nach rechts betrachten.  

Das Fenster ganz links zeigt eine Frauenfigur in weissem bodenlangen Gewand 

mit blauem, violett gefütterten Umhang und weissem Kopftuch. Das Gesicht ist 

in Dreiviertelprofil nach rechts gewandt, die braunen langen Haare fallen über 

die Schultern hinter den Rücken. In der Hand links trägt die Frau ein Kreuz und 

in der Hand rechts einen langen Palmzweig und ein Schwert mit der Spitze nach 

unten. Der Heiligenschein kennzeichnet die Frauenfigur als Heilige. Ein 

Palmzweig ist ebenfalls je in drei anderen Glasbildern in der Apsis zu sehen. Ein 

Schwert trägt auch eine Heiligenfigur ganz rechts in der Fensterreihe. Das Kreuz 

ist seit dem 12. Jahrhundert das bestimmende Kennzeichen für die Heilige 

Helena. Die Heilige Helena war der Legende nach die Mutter von Konstantin, dem römischen Kaiser 

ab 306 n.Chr. Kaiser Konstantin bestätigte 312 das Christentum, womit die Christenverfolgungen im 

römischen Reich ein Ende nahmen. 313 wurde Helena selbst Christin. Die Legende schreibt ihr die 

Auffindung des Heiligen Kreuzes in Jerusalem zu, was Kaiser Konstantin veranlasst, die Grabes- und 

andere Kirchen in Jerusalem bauen zu lassen. Auf Jerusalem könnte im Fensterbild das Stadtmotiv 

oberhalb der Frauenfigur hinweisen, das einen Turm mit Kuppel zeigt und mit dem Felsendom, einem 

prägenden (islamischen) Bauwerk in Jerusalem, in Verbindung gebracht werden könnte. Der 

Felsendom existierte allerdings zu Lebzeiten von Helena noch nicht, er wurde im 7. Jahrhundert erbaut. 

Das Wappen unterhalb der Frauengestalt könnte ebenfalls auf Helena hinweisen: auf blauem Grund ein 



goldgelbes Doppelkreuz. Das Doppelkreuz wird auch Patriarchenkreuz genannt oder Erzbischofskreuz. 

Der obere, kürzere Querbalken symbolisiert die Inschrift INRI auf dem Kreuz Jesu Christi. Die 

Darstellung des Doppelkreuzes breitete sich seit dem 6. Jahrhundert vom Orient aus über Europa und 

fand Eingang in die Gestaltung von verschiedenen Wappen. Das Doppelkreuz wird auch ausgehend von 

seinem orientalischen Ursprung „byzantinisches Kreuz“ genannt. Byzanz oder das byzantinische Reich 

war ein Kaiserreich im östlichen Mittelmeerraum mit einer Stadt, die gleichnamig Byzanz hiess. Kaiser 

Konstantin gab der Stadt Byzanz den Namen Konstantinopel und bestimmte sie als Hauptstadt des 

oströmischen Reiches. Heute heisst diese Stadt Istanbul. Somit könnte das Wappen mit dem 

Doppelkreuz die Identifizierung der dargestellten Heiligen als Heilige Helena, der Mutter von 

Konstantin, unterstützen. Allerdings habe ich bisher keine Erwähnung oder Darstellung der Heiligen 

Helena gefunden, welche zusätzlich zum Kreuz ein Schwert in den Händen hält, so, wie es hier in 

Küsnacht der Fall ist. Kreuz und Schwert weisen in Darstellungen auf die Identität der Heiligen 

Katharina hin, identitätsstiftend ist da aber das zerbrochene Rad, welches in diesem Fensterbild 

wiederum fehlt. 

Das zweite Fenster von links zeigt eine Frauengestalt in weissem bodenlangen Gewand mit violettem 

Umhang mit breiter Goldbordüre. Die langen blonden Haare fallen in Locken bis über die Hüften. Ihr 

Gesicht ist im Dreiviertelprofil nach links gewandt. Sie trägt eine Krone und in der Hand rechts einen 

Palmzweig, in der Hand links, die mit dem violetten Umhang bedeckt ist, ein Stück eines zerbrochenen 

Rads aus Holz. Ein anderes Stück des zerbrochenen Rads ragt am unteren Bildrand rechts vom Boden 

auf. In beiden Stücken scheinen grosse spitze Metallteile zu stecken. Die Krone, fürstlich betonte 

Kleidung (Goldbordüre), Palmzweig, ein Teil oder mehrere Teile eines zerbrochenen Rads mit 

Messern oder Nägeln sind seit dem 12. Jahrhundert bekannt für die Darstellung der Heiligen Katharina 

von Alexandrien, legendäre gelehrte Königtochter von Cypern. Die Krone und die fürstlichen 

Gewänder deuten auf diese königliche Herkunft hin. Katharina wurde einer Legende nach aufgefordert, 

in Alexandrien am Opferfest des römischen Kaisers Maxentius (306-312) teilzunehmen. Bei dieser 

Gelegenheit trat sie als bekennende Christin dem Kaiser gegenüber und gewann unter seinen 

Gefolgsleuten viele Anhänger, woraufhin Kaiser Maxentius die Bekehrten foltern und hinrichten liess. 

Katharina erlitt ebenfalls Folterungen verschiedener Art u.a. mittels eines mit Messern und Nägeln 

bestückten Rads. Die Legende besagt, dass das Rad durch Blitz und Donnerschlag zerbrochen und 

Katharina zuletzt mit dem Schwert enthauptet wurde. So weist das zerbrochene Rad im Bildfenster auf 

das Martyrium der Heiligen Katharina hin. Im unteren Bildfeld des Kirchenfensters befindet sich ein 

Wappen mit rotem Grund in der oberen Hälfte mit einem goldgelben Löwen im Profil nach links und 

vertikal gestreifter unteren Hälfte in (v.l.n.r.) Blau-Gelb-Blau-Gelb. Umgeben ist das Wappen mit 

Rüstungselementen. Im oberen Bildfeld ist ein Rüstungshelm mit Helmzier in Weiss auf blauem Grund 

zu sehen. 

 In der Fensterreihe von links nach rechts folgt auf das Fenster mit der 

Darstellung der Heiligen Katharina dasjenige mit der Christusfigur, das bereits 

eingangs besprochen wurde. Weiter rechts folgt das Fenster mit einer 

männlichen Figur in einer metallenen Ritterrüstung ohne Helm mit einem roten 

Umhang. Das Gesicht ist im Dreiviertelprofil nach links gedreht. Mit der Hand 

links stützt der Mann sich auf ein Schwert, das mit der Spitze auf dem Boden 

steht. Hinter ihm ist auf dem Boden ein Wesen in hellem, leuchtenden 

Blaugrün und Weiss zu sehen, dessen echsenhaftes Aussehen mit dem langen, 

gekringelten Schwanz und der pfeilspitzförmigen Schwanzspitze wohl als 

Drache aus der Welt der Fabeln und Legenden gedeutet werden kann. So 

könnte diese Figur eines heiligen Mannes als Heiliger Georg gelesen werden. 

Georg lebte scheinbar um das Jahr 300, stammte aus Kappadozien und war 

Offizier im Heer des römischen Kaisers Diokletian. Der Kaiser schätzte seine 

Tapferkeit, aber als er erfuhr, dass Georg sich zum Christentum bekannte, liess 

er ihn zu Tode foltern. Eine Legende illustriert die furchtlose, vorbildliche, auf Gott vertrauende 

Tapferkeit Georgs mit der Erzählung, wie Georg in einem Königreich, das von einem gefrässigen 

Drachen terrorisiert wird, Rettung bringt: Der Drache in diesem Königreich fordert regelmässig ein 

Kind als Opfer, um die anderen Bewohner und ihre Felder zu verschonen. Der Forderung des 

Drachens wird aus Angst und Ohnmacht Folge geleistet. Als Georg auf Reisen in dieses Königreich 

kommt, trifft er ein Mädchen an, die Königstochter, das diesem Drachen als Nächstes geopfert werden 



sollte. Georg erwartet das Erscheinen des Drachens und tötet ihn mit dem Schwert und beendet somit 

den tödlichen Terror dieses Unwesens. Der Heilige Georg ist der Patron der Kirche St. Georg in 

Küsnacht, die seinen Namen zu seinem Andenken trägt. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch 

hier erwähnen, dass auch in diesem Fensterbild im unteren Bildfeld ein 

Wappen zu sehen ist: auf blauem Grund ist die vordere Hälfte Hirsches in 

Goldgelb. Im oberen Bildfeld ist in Weiss auf Blau ein Rüstungshelm mit 

Helmzier zu erkennen, gleich der Darstellung im Fenster mit der hier 

erwähnten Heiligen Katharina. 

Im Fenster ganz rechts in der Reihe ist eine männliche Figur zu sehen mit 

halblangen braunen Haaren und braunem Bart, das Gesicht im 

Dreiviertelprofil nach rechts gewandt, gekleidet in ein bodenlanges, weisses 

Gewand mit einem hellbraunen Umhang. Beide Hände halten ein mit der 

Spitze auf den Boden gestelltes Schwert, die Hand rechts hält zusätzlich einen 

Palmzweig. Der hellbraune Umhang erscheint so, als hätte er eine flauschige 

Struktur und könnte Fell repräsentieren. So gesehen könnte diese 

Heiligenfigur den Heiligen Johannes den Täufer darstellen, dessen 

Kennzeichen u.a. Fellkleidung, Bart und Schwert sind. Johannes der Täufer 

wird in allen Evangelien als Wegbereiter Jesu Christi verschiedentlich 

beschrieben. Das Fellgewand ist bei Matthäus 3,4 und Markus 1,6 genannt: 

„Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren […]“. Diese Art Gewand zeigt die asketische, von der 

damaligen Zivilisation abgewandte Lebensweise von Johannes, der predigte, zur Umkehr aufrief und 

taufte zur Vergebung von Sünden und Vorbereitung auf das Reich Gottes. Die Taufe Christi durch 

Johannes den Täufer ist in allen Evangelien erwähnt (Matth. 3,1-1;, Mark. 1,2-11; Luk. 3,1-22; Joh. 1,19-

34). Nach der Taufe durch Johannes wird Jesus Sohn Gottes genannt (Matth. 3,16f; Mark.1,10f; Luk. 

3,21f; Joh. 1,32-34). Da Johannes die ausschweifende Lebensweise des Herrschers Herodes Antipas 

öffentlich anprangert, wird er gefangen genommen. Im Gefängnis erleidet Johannes den gewaltsamen 

Tod durch Enthauptung, wie es in den Evangelien von Matthäus (14,1-12) und Markus (6,14-29) 

geschildert ist. Somit deutet das Schwert in den Händen des im Fensterbild dargestellten Heiligen 

Johannes auf die Todesart des Heiligen hin. Im unteren Bildfeld befindet sich die Darstellung eines 

Wappens: auf blauem Grund drei goldfarbene Ähren. Oberhalb der Heiligendarstellung ist ein 

Stadtmotiv zu erkennen gleich demjenigen, das sich oberhalb der Figur der Heiligen Helena befindet 

und an den Felsendom in Jerusalem erinnern könnte. Auch hier würde eine bildliche Andeutung auf 

Jerusalem hinpassen: Johannes wirkte in Galiläa und Judäa im heutigen Israel, dessen Hauptstadt 

Jerusalem zu Lebzeiten von Johannes war (und heute noch ist). 

Innerhalb der Fensterreihe tragen die Heilige Helena, die Heilige Katharina und der Heilige Johannes 

je einen Palmzweig in einer Hand. Es könnte sein, dass in den Bildern auf den letzten Einzug Jesu 

Christi in Jerusalem Bezug genommen wird. Im Evangelium nach Johannes 12, 12f. steht: „Am Tag 

darauf hörte die grosse Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. 

Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, 

der kommt im Namen des Herrn, der König Israels!“ (Bei Matthäus 21,8 ist von „Zweigen von den 

Bäumen“ die Rede, bei Markus 11,8 „Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten“, bei Lukas 

sind in diesem Zusammenhang keine pflanzlichen Elemente genannt.) So betrachtet, könnten die 

Heiligen in den Fenstern mit den Palmzweigen parallel zum biblischen Geschehen andeuten, dass Jesus 

Christus im mittleren Fenster einzieht oder einziehen möge in die Kirche St. Georg in Küsnacht. Das 

Fensterbild mit dem Heiligen Georg zeigt den Heiligen ohne Palmzweig, kampfbereit, um jederzeit den 

Kampf gegen Lebensfeindliches, Zerstörerisches im Namen von Jesus Christus mit der Hilfe Gottes 

aufzunehmen und so den Frieden unter den Menschen zu schützen. 
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