
712ieBildercyklen vierten, fünften sechsten Jahrhunderts.

Der Charakter, den die römischeMosaikmalereivon da ab annimmt, er-
scheint durch die allgemeineLage der Christenheitwesentlichbedingt: im
4. Jahrhundert herrschte die Feier des Triumphes Christi vor, im 5. Jahr-

hundert sehen wir in den grossen Bildercyklendie didaktischeRichtung des
dogmengeschichtlichen Zeitalters vorwiegen.

Wer kann sich heute eine Vorstellung machen von dem Jubel, den die

gesammteChristenheitnach demAblaufder Verfolgungund dem endgiltigen
Sieg des christlichenPrincipshatte? Der Schreieiner ganzenbefreitenGe-
meinde tönt aus den Worten, mit denen der Verfasser der Schrift ,De mor-
tibus persecutorumiseine berühmteDarstellungschliesst:er hat das alles
geschrieben,umdas GerichtGotteszuverkündigen.,DemHerrn', heisstes da,
,habenwir jetzt zu danken,der die von reissendenWölfenverheerteHeerde
gesammelt, die wildenThiere, die sie von ihrer Weide vertrieben, ausgerottet
hat. Wo sind jetzt die Scharen unserer Feinde, die Henkersknechte des
Diocletian und Maximian? Gott hat sie von der Erde vertilgt; feiern wir
daher seinen Triumph mit Freuden, begehen wir mit Dankgesängen den Sieg
des Herrn, feiern wir ihn mit Gebeten Tag und Nacht, damit der uns nach
zehn Jahren der Trübsal wiedergegebene Friede erhalten bleibef Das ist
das Programm der monumentalen Kunst des 4. Jahrhunderts: Oelebreuzus

triu-uzphunzDei cumexultatione;und dasGefühldessterbendenTyrannen,der
das Gericht über sich einbrechen, den Herrn umgeben von weissgekleideten
Dienern zumUrteilsspruchenahen sieht (Deumvidere coepit,cauclidatßismiuistris
de se iudicazztem),das ist das Thema, das die triumphirende Kirche nicht
müde wird in den Apsidalbildernihrer Basiliken den Gläubigen zum Trost,
den Ungläubigenzum Schreckenentgegenzuhalten. Jetzt hatte man denBe-
weis für die Wahrheit dessen, was die Apokalypse über den Kampf mit den
dämonischen Mächten vorausgesagt: der Sieg Dessen, der hier das ,Alpha et

Omega,primuvset HOUÄSSÜHUS,principizwrzet [in-als(Apoc.22, 13)hiess, war nun
offenbar,und Christus, sei es als Gesetzgeber(Christus dat legem),sei es als
Spenderdes Friedens (Christusdat paceuz)aufgefasst, bald auf dem Thron
sitzend bald auf dem Berge Sion stehend oder auf den Wolken schwebend,
meistvon den Aposteln,vor allemvon Petrus und Paulusumgeben,ist der
MittelpunktdermusivischenDarstellung.UnterderalsParadiesgeschilderten
Region,in welchesich der sieghafteErlösererhebt,sieht mandieAusgangs.-
punkte seiner messianischenThätigkeit Jerusalem und Bethlehem, die

Allegorieder ausdemJuden-undder ausdemHeidenthumgeworbenenKirche
(Ecclesia ex circuuzcisiovze Ecclesiu er geiztibus). An die Stelle des guten
Hirten tritt mehr und mehr das Lamm Gottes. Entweder das bereits für uns hin-

geopferteLammauf demThroneinmittender vier Thiere(Offb.5,6),hinterihm
das Kreuz,rechtsund linksdiesiebenLeuchter(Offb.1, 12), dievier Symbole
der Evangelisten(der Mensch,der Löwe, der Stier und der Adler; Oifb.4, 7:
etauimalprimumsimileleoui,etsecundumanimalsimilevitulo,ettertiumanimal
habeusfaciem.quasikomiuis,etguartumanimalsimileaguilaevolauti),diehier-
mit ihrenEinzugin diechristlicheIkonographiehalten. Auchdie vierund-
zwanzigAeltesten,welchevordemThrone,ihreKronehaltend,anbeten(Ofib.
4, 10),erscheinenauf denandieApsisanstossendenWänden.OderdasLamm
Gottessteht aufrechtauf demBergeSion(Oifb.14,1),mit demNimbus89'
krönt,häufigdasKreuzhaltend;ausdemFelsen,derdasAgnusDeitragt,
entspringendievierParadiesesiiüsse,dieSymboledervierEvangelien,denen
wiedieHirschedesPsalmisten(Ps.41,2) nunauchdiedürstendenLämmer,


