
150 SymbolischeAndeutungen.

Man hat in frühererZeit, schon Anfang des fünftenJahrhun-
derts, hauptsächlich aus künstlerischen Gründen, in einer Anzahk

Aberich vermaghierwieauf den GoldgläsernnirgendseinesymbolischeHin-
deutungaufdieApostelzu erblicken,auch nicht in jenenDarstellungen:Guter
Hirte zwischenzwei Lämmern,vereinzeltKreuz und Monogrammzwischenzwei
LämmernoderTauben. Dergute Hirt zwischenzweiSchafenfindetsich, beson-
ders frühe, auch aufSarkophagenhäufig. PersönlicheDeutungist gefordertauf
einem Sarkophagreste(Rom, 304, 2), wo zu einer AposteltigurSchafe mit Kranz
im Mauleherantreten. Und auch aufeiner vom Ideal-Symbolischenins Geschicht-
liche überlenkendenScene: t. 304, 4, Ende IV. Jahrhunderts, sind die unter den
zwölfApostelnstehendenSchafe,dereneinsvonChristogeliebkostwird,diesym-
bolischeDarstellung der den Jüngern anempfohlenenGemeinde. Der Sinn ist kein
anderer,wenndie MittevondemMonogrammeoder einmalvon vieraufgeschla-
genen Bücherneingenommenwird (t. 386, I), oderwennunterhalbdes um Christus
thronendenApostelkollegiumsdas erhöhte Lamm zwischenzwölf Lämmernsteht,DiesesSujetfindetsichauchoftaufMosaiken,nuristhierebenfallsdie typischeZwölfzahlbisweilenreduziert,hiernochdeutlichergemachtdurchdie Andeutung
der beiden StädteJerusalem und Bethlehem, aus welchen die Schafeherauskommen.
Jesus, der Lehrer in den Quellen seiner Evangelien für seine Gemeinde das ist
der Gedanke. Bisweilenmag man einzelnebestimmtePersönlichkeitenangedeutet
haben: t. 401, I2 steht über einem Lamme IOHANNIS EVANG, aber die direkte
Beziehung der Lämmer auf die Apostel scheint durch die zuletzt erwähnten Dar-
stellungen angezeigt zu sein: nichts lag näher, als die zwölf Schafe auf die über
ihnenthronendenApostelzu deuten. So wirdes auch inschriftlichbestätigt: auf
einemBasreliefvon S. Marcoin Venedig(nachde Rossi VII. Jahrh.) steht über
den zwölfLämmernOI AIIOCTOAOI(Garr. t. IV p. 35), wie auch in Ravenna,
S. Apollinaris,bei der TranstigurationChristusund die drei Jüngerals Lämmer
dargestellt sind (t. 265). Wenn man der Auslegung Eines Autors der alten Kirche-
vertrauenkann,so warenum das Jahr 400auch Taubenein Symbolfür Apostel
(PaulinusvonNolaEp. ad SeverumXXXII,Mignet. LXI p. 366): Cuicoronae
sunt corona Apostoli, Quorurn tigura est in columbarum choro. Das ist schwerlich
auf die Bildwerkezu beziehen,die dasKreuzzwischendemApostelkollegiumzeigen,
auf dem Kreuzesarme sitzen einige nach dem Kranze pickende Tauben. W01 aber
mag in einzelnen Fällen das Monogramm oder das Lamm zwischen Tauben auf
Christus (423, I) und seine Apostel gedeutet worden zu sein. Ein Beweisfür solche
Auslegungensind Beispiele,wie die Ampollinaaus Rom t. 460, 1-4: in der Mitte-
Christus zwischenvier jüngern, darüber Kreuz zwischenvier Tauben, darunter Lamm.-
zwischen vier Lämmern.

Namentlich auf spätravennatischenSarkophagen ist das Ornament reich ver-
treten. Aber entsprechenddem KreuzezwischenKreuzen, dem Monogramme
zwischenLeuchtern,zwischenPfauen(t. 337; 346; 389)mufsauchdasMonogramm
zwischen Ltinnnern vorwiegend dekorativ gedeutet werden. Dafs bisweilen auch


