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Feier der christlichenMysterienbedienthätten. Im Gegentheile
überzeugt eine Besichtigungder obengedachtenfrühchristlichen
Monumente,desgleichenauch eine Einsichtnahmeder Bildwerke
über das altchristliche Rom, wie sie in den gelehrten Schriften
einesAringhi,Ciampini,d'Agincourtu. A. veranschaulichtwer-
den, dass die bischöfiichenund priesterlichenGewänder der drei
ersten Jahrhunderte der Kirche dem Schnitte nach fast identisch
waren mit jenen edelern Gewandstücken, die auch in Verwandter
Form der vornehmeRömerzu tragenpflegte. Für unsereeben
ausgesprocheneAnsicht ist auch noch der Umstand als Beleg
hinzuzufügen,dass weder bei christlichen noch bei heidnischen
Schriftstellern der ersten Jahrhunderte der Kirche dieser be-
sonderenliturgischen GewänderErwähnung geschieht,was sicher
der Fall gewesen sein dürfte, wenn diese priesterlichen Ge-
wandstücke den Zeitgenossen als neue und von der gewöhn-
lichenTagesformverschieden erschienenewären. Die Identität der
frühchristlichenliturgischenGewändermit denprofanenSenatoren-
gewändern des klassischenRom's, die wir im Vorstehendenbetont
haben, darf, wie das schonvorherhervorgehobenwurde,blossauf
Form und Schnitt ausgedehnt, nicht aber auf den Stoffund die
Materie zur Geltung gebrachtwerden, aus welchen die liturgi-
schen Gewänder in dem apostolischenZeitalter angefertigt zu
werdenpflegten. Gleichwienämlichdie Consular-, Patrizier- und
Senatorengewänderim alten Rom sich hinsichlich der Feinheit
und der eingestickten und aufgenäheten stofflichen Ornamente
von jenen gleichgestalteten Gewändern vortheilhaft unterschieden,
wie sie der einfacherömischeBürger trug, so haben sich ohne
Zweifel auch in Rücksicht auf feinere und kostbarere Stoffe und
vielleichtauchin Betrachtder Anwendungeingestickterodereinge-
wildäterOrnamentejene ehrwürdigenGewändervortheilhaftkennt-
lich gemacht, die die Priester der ersten Kirche bei der geheimniss-
vollen Feier des eucharistischen Mahles, im Unterschiede von der
Profankleidungder damaligenZeiten, trugen. Es liesse sich also,
dem Ebengesagtenzufolge, annehmen, dass eine Verschiedenheit
mit Bezug auf den mehr oder weniger reichen Stoff vorgewaltet
habe, der im apostolischen Zeitalter zu den h. Gewändern der
Presbyter und Diakonen zur Anwendung kam, im Gegensatzezu
jenen Gewändern, die die Christen im gewöhnlichen Leben zu tra-
gen pflegten. Hinsichtlichder Zeuge, die Zu (1911liturgischen Ge-
wandungen in der Frühzeit der Kirche verwendet wurden, lässt sich
heute mit Sicherheitnichts Näheres feststellen. Da, jedoch erst
zur Zeit des üppigen Kaisers Caligula das Tragen von Seiden-


