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Madonna mit Kind 
Glasbild von Arthur Egle 
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Madonna mit Kind (Glasbild) 
 

Als Geschenk einer Niederglatter Familie kommt das schlichte, 
bleigefasste Glasbild der Madonna mit Kind 2009 in den Besitz der 
Pfarrei. Das Bild ist eine Arbeit des Bülacher Künsters Arthur Egle 
(1921-1993). Maria, eine Rose in ihrer Linken, sitzt auf einem ein-
fachen Thron. 
 

Christophorusbild 

 
Der Heilige Christophorus ist seit 1995 Patron der Pfarrei und - zu-
sammen mit Maria - der Kapelle32. Anlässlich des Jubiläums '85 
Jahre Kapelle Niederhasli' gestaltet die Oberglatter Künstlerin Mi-
chaela Novotny im Jahre 2010 das grosse Christophorusbild in der 
Kapelle. 
Das auf Holz in Mischtechnik ausgeführte Tafelbild füllt die ganze 
rechte, hintere Wand aus. In die Bildsymbolik sind die wichtigsten 
Attribute des Heiligen aufgenommen. 

 
 
Christophorus trägt die drei zur Pfarrei gehörenden Orte 
auf seiner Schulter - symbolisiert durch drei Kirchen: Nie-
derhasli (Kapelle), Niederglatt (Ökumenische Kirche Nie-
derglatt), Oberglatt (reformeirte Kirche Oberglatt), einge-
bunden in ein Kreuz. Es sind die Gläubigen selber, die "ein 
Leib in Christus" (Röm 12,5) sind. 
 

 
Entwurf: Otto Rüger (1995) 

 
 
Traditionell wird Christophorus in Übergrösse dargestellt, was ei-
nerseits in der Legende begründet liegt, anderseits in seiner Funk-
tion als Patron der Reisenden und Sterbenden: schon von Weiten 
soll sein Bild, oft auf der Aussenwand der Kirchen dargestellt, ge-
sehen werden können. Auch wenn gross, so tritt seine Gestalt hin-
ter dem farbig gefassten Jesuskind zurück. Der Heilige ist nur Trä-
ger, nicht die Hauptperson, der meint, die ganze Welt auf seiner 
Schulter zu tragen - Jesus mit der Erdkugel. Der grüne Spross an 
seinem Stab ist Zeichen aufkeimenden Lebens,  so wie auch Jesus  
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grün gewandet ist. Dass es sich um Buchenblätter handelt, schlägt 
den Bogen zum 'Buch der Bücher', der Bibel bzw. zum Neuen Te-
stament. Indem Christophorus Christus trägt, trägt er auch die Fro-
he Botschaft. 
Besonders auffallend ist, dass die Darstellung des Heiligen um das 
Fenster in der Mitte gruppiert ist. Christophorus wird hier durchsich-
tig, dies ermöglicht Transparenz und Transzendenz: Gott und 
Mensch (Schöpfung), Kirche und Welt, draussen und drinnen - 
fliessen in eins und Christus, das Licht der Welt, führt die Sterben-
den durch das enge Tor (Mt 7,13) in ein neues Leben. 
 

Die Legende 
 

"Christophorus hiess vor seiner Taufe Reprobus, darnach aber ward 
er Christophorus genannt, das sit: der Christum trägt"33, so schreibt 
Jacobus de Voragine im 13. Jahrhunder in seiner 'Legenda aurea'. 
Im folgenden eine Kurzfassung der Legende: 
 

Vor  langer Zeit lebte einmal ein Mensch, gross und stark wie ein 
Bär. Er hatte die feste Absicht, nur dem mächtigsten Herrscher der 
Welt zu dienen. So kam er an den Hof des Königs, stand in den 
Diensten des Teufels und gelangte schliesslich zu einem frommen 
Einsiedler. „Kannst Du mir den Weg zum mächtigsten Herrn der 
Welt  zeigen?“. Der Einsiedler nickte und sprach: „Geh an das Ufer 
des reissenden Flusses. Jeden, der auf die andere Seite will, trage 
hinüber!“.   
Jahre vergingen und viele Menschen trug er auf seinen breiten 
Schultern über den Fluss. Eines Abends hörte er die Stimme eines 
Kindes: „Bring mich ans andere Ufer!“. Obwohl es schon spät war, 
lud er das Kind auf den Rücken und zog los. Mitten im Fluss wird 
das Kind auf seinen Schultern immer schwerer. Der Stecken, der 
ihm sonst Halt gegeben hatte, brach entzwei und er bekam grosse 
Angst. Mit letzter Kraft erreichte er das andere Ufer. „Mir scheint“, 
sagte er, „du bist so schwer wie die ganze Welt!“ Das Kind aber 
sprach: „Ja, du hast mehr als die ganze Welt über den Fluss getra-
gen: Gott, der die Welt  gemacht  hat und alles, was in  dieser Welt 
ist. Ich bin nämlich Christus, den du all die Jahre gesucht hast. Weil 
du aber mich selbst auf deinen Schultern getragen hast, sollst du 
von nun an Christophorus, das bedeutet „Christusträger“, heissen. 
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Trage mich fortan auch in Deinem Herzen und erzähle von mir in 
der ganzen Welt. Damit Du siehst, dass ich die Wahrheit sage: 
nimm Deinen Stab und stecke ihn in die Erde.“ Christophorus ging 
zurück und pflanzte seinen zerbrochenen Stab in die Erde. Am 
nächsten Tag aber war er mit Blüten und Früchten übersät und sah 
aus, wie der Lebensbaum im Paradies. 

 
 

Glocken 

 
Bis 1994 befinden sich im Turm der Kirche drei Glocken, davon je-
doch nur eine im läutfähigen Zustand (Glocke 1). In diesem Jahr 
erfolgt der Neuguss einer Glocke durch Firma Rüetschi in Aarau 
und die Elektrifizierung des Geläuts. Die beiden nicht gebrauchsfä-
higen Glocken werden dabei entfernt.  
Die Herkunft der drei alten Glocken lässt sich nicht vollständig klä-
ren, es handelt sich dabei um wiederverwendete Stücke mit Guss-
orten in der Schweiz. Ein Kircheninventar von 1926 nennt (als un-
datierten Nachtrag) zwei Glocken ohne nähere Angaben34. 
 
Glocke 1: Ton es’’ (ca. 180 kg/ Ø 680mm), gegossen 1885 von Jakob Keller in 
Zürich Unterstrass35. Verziert mit Vignetten der Gottesmutter und des Hl. Josef 
mit Kind. 
 

Inschrift: "AVE MARIA PATER. ECCLESIA CATHOL. ORA PRO NOBIS / 
VOR BLITZ HAGEL UND UNGEWITTER BEWAHRE UNS O HERR JESU 
CHRISTE" 

 

Die Glocke stammt mit einiger 
Sicherheit aus dem ‘Neu-
haus’, welches 1885-1902 als 
provisorische Bülacher Pfarr-
kirche diente36. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Glocke von 1885 
im Glockenstuhl 


