
Vom Weltbild einer Bilderwelt 
Zu den Bildern von Susan R. Hazai 
 
Die innere Welt - eine Welt der Innerlichkeit, das innere Leuchten - das Erleuchtet-Sein, der 
Mensch als Geschöpf - Teil eines Ganzen, das Wunder der Schöpfung - der Mensch ein Teil 
dieses Wunders. Er hat sich nicht rationalistisch-materialistisch als das Non-plus-Ultra in 
einer von ihm selbst aufgestellten Hierarchie zu begreifen, sondern in Bescheidenheit und 
Demut als ein Teil des Ganzen einer Schöpfungsgeschichte und einer göttlichen Weltordnung 
zu dienen. 
 
Talent - Sendung - Sendungsbewußtsein bedeuten: Auserwähltsein für eine Aufgabe, als 
Mittel und Träger diesen inneren Zusammenhang eines Welt- und Seins-Ganzen, 
einergöttlichen Einheit sichtbar zu machen. Und dies mit Hilfe der Gnade, die das Erleuchtet-
Sein bewirkt. Ein Erleuchtet-Sein wie von einer Lichtquelle aus einer überirdischen Welt. Das 
Erleuchtet-Sein, die Gnade als sichtbares Zeichen des Außer- und Überirdischen, des direkten 
göttlichen Wirkens in uns. 
 
So legt der Mensch nicht nur Zeugnis ab von seiner eigenen sowie von der ganzen 
Menschheitsgeschichte, von einer Zeit- und Geschichtsepoche, sondern er wird und ist 
Zeichen und Träger des Übersinnlichen, einer über das bloß Temporäre und Kausale einer 
Wirklichkeit hinausweisenden Welt göttlicher Sinngebung. 
 
Das Wunder, das Wunderbare, sein Ereignis, sein sichtbares Vorhandensein und Wirken, vom 
begnadeten Menschen erahnt, gefühlt, erlebt, geglaubt, an seinem eigenen Leben erfahren als 
sichtbarster Beweis, wird zum Frage- und mahnenden Rufeichen hinter einem auf 
dialektischer Rationalität und naturwissenschaftlichem materialistisch aufgebauten Gedanken- 
und Ideologiegebäude eines zeitbedingten Weltbildes, das dogmatisch verkündet wird, dem 
der Mensch bis zur geistigen und seelischen Entmündigung anheimzufallen droht. Aus dem 
Fragezeichen ist für Susan R. Hazai im Laufe ihres Lebens jedoch ein tiefer Glaube 
geworden: ein Glaube an das Wunder, an das Wunderbare, an das Göttliche, in der Welt und 
auch im Menschen. 
 
Ausgedrückt, veranschaulicht, sichtbar gemacht ist dieser Glaube in ihren Bildern. Dialektik 
oder Spekulativität wird verdrängt von Spiritualität und Kontemplation, bis hin zum 
Mystischen. Alles Sein ist Widerspiegelung des Göttlichen im Seienden. Hazai's Glaube und 
Botschaft: Die Schöpfung ist etwas Göttliches und der Mensch ist in sie eingebettet als etwas 
Wunderbares. Das gibt dem Menschen Hoffnung und Trost in dieser oft unbegreiflichen Welt. 
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