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<§xxiZeiixtxiQ.

Jüan ftaunet oft über bie grofte ftaty ber djriftlidjcit ÜDtortrjrer in bcu

erften brei Sfa^tfjunberten, befottberS bereit 51t 9tom 1111b juntr Söcartrjrer oott jebem

©tanbe, ©efdjledjte unb Sttter, unb fudjet für biefe merfmürbige uitb 51t feiner

anbeten $eit f° allgemein itnb Eonftant bagetoefene Grfdjeinung bie berfelbcn ju

(SJrunbe liegenben llrfarfjeit ju erforfdjen. @ine berfelben, meldje bie SBegetftratng

511m SJJartrjrium fjeroorrtef unb immer rege erfnelt , möchten rootjl bie oftmaligen

SBefudje fein, bie bie Sfjttfteit in jene uuterirbifdjen nilgemeinen Segräbnifjftötten

madjten, bie man tnrj mit bem Stauten Satafontben begetdjnet. 3)ort fanben fte

fiel) 51111t gemein|d)aftlidjeit ©otteöbienfte ein; bort bradjteu fte an ©ebäcrjtmfjtageu

an ben ©räbern ber Stfartrjrer @ott ©ebete unb Opfer bar ; unb üoit Slnfang an

ferjen mir bie Strdje über bie ©ruber geneigt, roie eine SDhttter fidj über bie SEBiege

ifjreä iliubeö neigt.

lleberaü, mo fidj biefe SBegräontfjftätten befinben, 51t SRom, 31t (Styrenaila, in

ber Ärim, auf ©igtfien, in Neapel, fomie aud) in ben unter ben Äircfjeu oon Svfjeime

entbedten ftrtUUen. fielet man bie 9)canern mit Malereien gejiert.

2)er ßtjarafter ber ©einälbe in ben Äatafomben ift ntrfjt fo ferjr ein fnfto=

rifdjer, al§ üielmerjr ein frjmbolifdjer, fo bafj fte bie roidjtigfteu (Maubenömafjrljeiten

unter ber §ütle einer ber ©efdjidjte be§ alten £eftamente§ enthaltenen Sßerfon ober

33egebenfjeit ; ober unter bem Silbe eine§ ©egenftanbeä, meldier au§ ber fidjtbaren

S'Jatur gciiommcn mar, barftellten.

Unb btefe§ gefdjaf) über 2ln(eituitg unb unter 2(ufftd)t ber t)öd)ften 2efjr=

autorität ; beim, roie oft fasten bie ^orfterjer ber Stirdje, bie Raufte fetbft in biefe

unterirbifcfjen ©rabftätten, entmeber um bie tjeit. ©erjeimniffe 51t feiern ober einen

jDarjingefdnebenen ju begraben.

©ie ptten e3 nidjt ungearjnbet rjingerjen taffen, menn bie in ben ©etnälben

ctittjattenen Seleljrungeu ber attoftofifcfjeit £er)re in etma§ nidjt entfprodjen fjätte.

SDie ©emälbe maren aber aud) ^ugleidj ber tebenbige Slitöbrud be§ @tauben§ ber

©emeinbe unb bie SDarftclliing jener SBarjrrjeiten, bereu oftmalige gtaubenäüolle 23e=
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tradjtung bie ehtgefrten Gfjriften mitten im Kampfe mit ben geinben bes Gbriften*

tfntmcs unb unter ben Sdjlageii ber blutigen Verfolgung aufregt unb bis jur

9Jcartt)rcrfrone ftanbfjaft erhielt.

8n 33ejug auf bie ättartttrer fetbft, über bereu ©rabftätte fjier bie fjeit ©e=

Ijetmuiffe gefeiert mürben, Ijabett biefe ©etnälbe überbieg nod) bie 33cbcutitng, bafj

biefelben jur geugenfdiaft für bie SBatjrljett beS (Staunens, ben jte mit bem äftuube

oor ben Ijeibnifdjcu iHidjteru befanitten, aud) üjt 931ut unb Ceben, felbft nuter b^n

ausgefudjteften Reinigungen Eingegeben rjaben. +

SÖelcfje ©efürjle unb Regungen burdjbraugeu ba jebesmal beim 5(ttblid'e biefer

^eugniffe bie cfjrifttidjen Seelen! SSie febr nutzte baburd) bie 2(nl)äuglid)feit ber

©täubigen an bie Äirtfje befeftigt unb 3U neuem Erfer ermedt merbeu. 2Bie bie

Siebe in ihrem fdjöufteu ©lange fiefj geigt, menn fie teibeub, fämpfeub, blutenb,

öerbtutenb, fterbenb oor unfere Stugen tritt, fo ermeifjt fid) bem uerftäubigen unb

füblenbeu feigen bie fjeit. Söraut Ghrifri, bie itirdje, niemals in foldjer Slnmutrj

unb Sd)öul)eit, in foldjer £)errlid)feit unb äJcajeftcrt, in fo fnnreifjeuber Siebens-

mürbigfeit, als roenn fie im 2Kartrjrtunt für ihren göttlichen ^Bräutigam auf beut

Cpferaltar ber Siebe fid) hinfdjladjteu läfjt, um ihm fein Siebesopfer uacr) Gräften

31t vergelten uub ifjre 2reue 311 bemahren.

SEBenn batjer bie Staatspolizei einbrang in bie biiitfleu ©alerien biefer ©rab=

ftätten, fo f)ättc fie feinen ©ruub, bie ©entätbe, bie fie bort an ben ÜUfauermüiiben

fanb unb bie nur ben chriftlidjen ©ebanfen oarftellteu, als 311111 Aufruhr gegen bie

öffentliche ©emalt aufreigenb 311 erflaren. etiles athntet t)ier ^rieben uub nid)ts

mar, bas eine polittfdje ih'eaction anzeigte, bie etma öon Seiten beabfidjtigt märe,

meldje in ben ©rabgeutädjern biefer Sabnriutrje bie Seiber fo dielet tbeuren Sßer

fönen hinterlegten. §ie unb ba fieht man au ben gresfeu ber iöegräbnifjhöfe bie

Slbbübuugen biefer gtorreidjen Opfer ifjres ©laubeus; aber feine Spur eines SBiber»

ftanbes; nur eii^ig bie ©ebulb mar es, burd) bie fie fiegten, uidjts am iöilbe ber

Rerfonen beutet auf bie Söcartern t)in, bie fie erbulbeu mufften.

Syenit man biefe gelben unb .spclbiuen bes djriftlidjeu ©laubeus bctrad)tet,

fo gematnt man nur, bafs fie angelangt finb unb mobilen am Orte bes J-riebons:

in pace, b. i. im [yrieben, „fo fteljt über itjten ©räbern gcfdjriebcn".

Sa, fie ftanben ba als bie Sieger, uub mir merbeu feheu, baf; il)iien aud)

bie Ralmen unb bie it rotten nidjt fehden; aber mie ber b/il. ?lpoftel Sohauites

fagt, ber ©taube ift es, burd) ben fie bie Sßett übermititbeti I)aben. (I. 3fol). 5.)

2Bcnn mir bie iöefeniitniffe , meldje bie Ijeit. ÜJcartnrer oor ben l)eibnifd)eu

9iid)terftül)(en ablegten, mit ben bilblicben £arftelfungeu uub bereu Snfdjrifteu ner~

gleid)eu, roeld)e mir in ben itatafoniben fiitbeu, fo 3cigt es fid), bafs es beinah/



leine ©faubenSfcfjre gißt, toeldje nxdjt ben ©fiiubigen ber erften djriftfidjen 3ab,r=

fjunberte Befattrit mar, unb für tuefcfje bie fjeit. 9Kartt)rer üjr b(utige§ geugnifj

abgelegt fjaben.

Sn biefen 23cfcnnfniffcn b,at ber fjeit. ©eift bie ©fauben§fefjren mit Wütigem

©riffet niebergefdjrieben. @§ gibt bafjcr nebft ben göttlichen ©drriften, neben ber

müubfidjen Uebevfieferung unb neben beut Sefjramte ber rjeif. ®ircf)e fefbft feine

untrügfidjere, guöerfüffigere nnb fjöfjcre Sfutorität für bie S35ar)rt)eit nnb ©üttfidjfeit

ber Religion, ber Setjre, bc§ @efe|3e§ unb ber £)ci(mittef ber ®ircf)e, af§ eben biefe

9)?omtmcnte ber ^atafomben übereinftimmenb mit bem Seben ber üfftarttyrer.

£)a§ geügnifj, tocfcf)e§ fjier üorfiegt, fjat einen befonberen Söertt) in 23e,uig

auf mehrere ©faubcnSarttfef, mefdje in unfercr .Qeit beftritten merben. SG3a§ fomit

Jpärcfie unb ©d)i§ma im Verlaufe ber Safjrfmnberte üon ber Setjre ber ®ird)e

(S()rifti Sßerfdjiebencg ober berfelbcn @nt'gegcngcfe^tc§ crfuubeu fmben, baZ mar

fdjon bei feinem (Sntftefjen öon bem oorauSgegangenen ©tauben mibertegt.

Unb ma§ fie, um bie ©efüfte be§ ©totje§, ber |>abfud)t unb ber ©innen*

luft ju befriebigen, ttermorfen, bafür fjaben bie ßtjriften ber älteften Sirdje mit

2}erad)tung aller 9tcidjtf) inner ber @rbe, "aller Sfjren ber SBeft unb alter ^reuben

be§ 2tben§, ja fetbft it)rc§ gangen irbifdjen ®afein§ ifjr mit 23fut gefdjriebeneS

unb in bie ©ebenftafefu ber $eit unb ©migfeit unöcrtifgbar eingegrabenes ^eugni^

abgefegt.

SEBir befpredjen fjier öorgug§meife nur jene ßatafoiubeu, mefdje fid) ju 9?om

befinben, meif biefe an S3erüfjintf)eit unb 9?eidjtt)um ber ©rabmäfer äffe anberen

bei meitem übertreffen, kleine ©tabt ber SBcft ift 31t fofdjer 23erüf)iutt)eit gefangt,

mie bie 9toma. ©ie mar fdjou in after $eit bie .^anptftabt ber SBeft, bie Körner

waren ba% mädjtigfte Soff, tfjr SJeid) über äffe 2Be(ttf;eife ausgebreitet
r
mar ein

Söeftreid). %üx uns (Sfjriften ift 9?om nod) mcfrr; c§ ift ber ©i£ be§ ©tefföer«

treterS ßfuifti, ber 9)cittefpunft, gfeidjfam baZ .^erj ber fatfjofifdjen Äircrje. £)e§-

fjalb fjaben c§ bie geinbc ber fjeit. ®ircf)e auf biefe ©tabt öor Sfffem abgefcfjeu:

um fie ifn
-

e§ geiftlidjeu 6f)arafter§ 31t entfletben unb fie 311 urofanüreu, fjaben fie

ben f)eif. SSater ju einen SOJarttjrer feiue§ fjofjcn prtcfterfidjen 2fmte§ gemadjt. ?(ber

nidjt bfoS in ber ©egeumart ift 9tom 511m SOcartnrium beftimmt, e§ mar bie§ fein

2oo§ fdmn feit 23eginn be§ Sf)riftcnt()um§.

$)a§ SBort ft'atafomben, gfeidjbebeutenb mit Ärttpta, ßruft, ©ruft erfdjeint

feit bem 9. Safjrfntnbert at§ ber tedjnifdje ?fn§bnid für äffe unterirbifdjen Dtäum-

lidjfeiten ju 53eerbignng^mcden , rtidjt nur in ber Umgcgenb tion 9iom
,

fonbern

aud) in Neapel, Sftatta, ^ari§, ©ijifieu unb mo immer berartige ©rufte aufge-

funben mürben.



Ortsbeschreibung.

3BaS mm inSbefonberc bie römifdjen Satofomücn betrifft, fo gelangt man,

wenn man 9Jom bnvdf) baS 9(twifd)e 2f)or uerläfU, na er) ber jtociten rümifdjen

9)ceitc an einem üon SDcober umgebenen, mit Weinbergen uub (betreibe bebedten

langgeftreetten .•piiget. Witt man ifjn befteigen, um tjcrrlidje SluSfidjt auf bie 3U6aner-

berge unb bie Spitjcn bcS SabiuergcbirgeS 31t genießen, fo tritt mau burd) bie ber

Stobt guuädjft gelegenen £t)üre ein. Sc (äuger man tjier ben 2Bcg auf baS Sßlateau

gegen Süben fortfcjtf, befto metjr wirb ber 93lid oon einer gemaltigen, ftot
(
mufred)t

ftefjenben 9?uincumaffc gefeffeft. Sine 9ieib,c offener SBcgräbnifsftätteri nnb unter ber

@rbc fütjvenbc Treppen überzeugen ben 53etrad)ter, bafj man feine gcwütjutidje Srbe

betritt unb bafj it)r Sdwofs große Erinnerungen bergen muffe. Wirflid), mir be-

finbeu uns anf einem ber benfmürbigften gcfd)id)t(id)en fünfte beS d)rift(id)en 9iomS;

Sroet Gouiu(ar=Wege, bie via (©träfe) Appia auf ber einen unb bie via Anleatina

anf ber anberen Seite, ^icfjcn fid) ben |>ügc( entlang unb unter nnferen J-iißen

äwifdjen beiben (Straften erftredt fid) jene üftefropoliS (Xobteuftabt), weldje nad) ber

beS BatifanS öietteidjt bie berüf)mtefte ift, baS Sömeterium beS GatliftuS.

Sn ©riecfjenfanb be^eidjiiet biefeS Wort ein einiges ©rab, mäfyrcnb in 9iom

eine Bereinigung üon ©rabftätten Gümeterium genannt mirb, xatfLTjrqpiov Sd)faf=

gemad) mit 23e^ie[jiing auf ben ©tauben ber ßfjriften an bie bereinige ?tuferftef)uug

Don bem lobe.

(SS ift bicS ein großartiges Sabnrintb, öon ©denen, bie unter ben, 9?om bie

emige ©tobt nmgebenben .'öügetn auSget)bf)(t finb. 3t)re ?(uSbe()uuug ift außer

orbciitlid) bcbentenb; jtoar ift baS Don ifjnen eingeiiominene Terrain fet)r begreift

nnb gef)t mir fetten über ben britten 9Jceitcnftctu r>or ber Stabt funauS; aber bie

©alerten finb in berfdjiebenen Stotfmerfcn , oft uier ober fünf 90M itbereinauber

angelegt unb freuten fid) in bem nämlidjen Stocfmerf felbft un^äfjligc SKat, fo bafS

bie einzelnen ©äuge ancinanber gereift eine Sinic Don ctma 120 geograpf)ifd)eu

SKeilen, atfo faft bie ganje Sänge ber italieuifdjeu .sjmlbiufel, einnehmen mürben.

Tie ©atericu fjaben eine Breite oon jwei bis uier Jyuß, finb alfo im Allgemeinen

fetjr fdjmal ; bie Wänbe finb §U beiben Seiten Hon wagrediten ©rabl)ü()(eu nnb

9iifd)eu burdjbrodjen, bie mie bie geöffnete Sdjeibc eines BudjeS anSfeljcn; in jeber

biefer <püt)(eu liegen eine ober mehrere Seidjen. Bon Q?\t pi $eit ift ifjrc 9ieilie

burd) einen Durchgang unterbrochen, ber 31t einer Keinen Sommer fütrrt; and) in

biefeu .Kammern finb bie Wänbe, mie in ben ©alerten, mit ©rabfjöfjleit angefüllt.

Tiefe unterirbifdjen Anlagen Dienten ben älteften (Steiften Stoma als Mtrd)t)öfc ober

Gbmeterieu; als foldje Waren fie feit ben Reiten ber l'lpoftel bis gur (Siuuafjme



uub Sßfihtberuttg 9iom§ bitrdj 2((aridj (410) im ©ebraud). 3m britten $a§rf)ttfe

bcrt jäfjlte bic rönüfdjc $ird)e, ber gab)! ifjvcr £ituti ober Sßfarteien cntfpredjenb,

beten fünf ober fedjSiuib^üanjtg, neben benen c§ noef) etma äiuanjig anbere, meift

geringeren UmfangcS gab, ifolirte ©rabftätteu einzelner ÜDcarttyrer ober @igeittb,unt

biefer ober jener gamilic. Urfprüugtid) freitid) gehörten fämmtfidje Eömeterien ein*

gedielt Familien ober Sßerfoitett; bic SBttten ober ©arten, in roetdjen fie angelegt

mürben, roaren im 93efi{3 motjffjabcuber 53ürgcr, mctrfje ba% (Soangelium aitge^

nonunen rjatteu nnb bann ir)r Stgenttjitm bent SDicufte ßfrrifti mibmeten. ®iefe

^erfonen gaben in ber Sieget ben betreffenben 33cg rä n
i fj
p 1 ä^en ifjren ätteften Tanten,

ber fid) bei einigen ertjatten rjat.

©o nennt fid) ein Eömetertum nad) Suctua, bic in ben Sagen ber Stüoftel

tebte; ein anbere§ nad) SßriScilla, gleicfffalfe einer ^eitgeuoffin ber 2(poftet; eines

nad) %iüOia ®omiti((a, ber üftidjte 5Befpafian§; mieber anbere nad) Styriaca, nad)

$rätejrtatu& Stnbere Äatafomben nannte man and) nad) bem 9camcn ^Derjenigen,

mc(d)c i()ren 33au üerautafsten ober leiteten, mie ©t. £a(tiftu§, an ber via Appia,

©t. 9Jiarcn§ an ber via Ardeatina, ober nad) ben naiutjafteftcn 9)cartt)rern, bie

in itmen i()rc te|te 9iu()eftätte fanben ; fo ©t. §crma§ (— 23afitla , *ßrotu§ nnb

«*pl)acint()u§), an ber via Salaria Vetus ; enblid) and) nad) itjrcr Sage, 3. 93. ad

duas lauros an ber via Lavicana.

2)a§ ßömeterinm in ber via Noineutana nürb gemüfnilid) ©t. 9lguefe

genannt.

XSBenn in einer foldjcu nntcrirbifd)cn 53egräbnif;ftiitte ein 3Kartt)rer ober 53fut=

jettge 6eigefe|t toirb, fo nennt man fie and) 2ftartrjriiun ober mit bem gleidjbeben*

tenben (ateiuifefjen STuSbrucf Cordessio^ nnb biefe Benennung blieb 6i§ auf ben

tjentigen Sag gcbränd)lid) für bie flippten unter bem .^odjalter ber römifdjen

£)auptfirdjen. *

SDie einzelnen ©rabfammern fjicfscit (Subicufa.

Qu ben metften biefer Kammern nnb gutüeifen and) in ben ©ängen erfd)einen

ein ober mehrere ©ruber, bereit 23e()aitb(ung forgfälttger ift; eine lünglid)e, farg=

förmige 2abc ift in ben gelfett eingefallen ober au ber SBaub aufgemauert nnb

oben mit einer mefjr ober meniger ftarfeu SDiarmorütattc gefdjtoffcn. SDie üftifdje,

metdje folcr)e ©räber in if)rer ganzen ?tusbe()ituitg übermannte, mar gemöf)iilid)

fjafbfreiSförmig auSge^anen nnb Ijiefjj batjet 2trcofo(iiim. diejenigen Slrcofolta, roefdje

SRarttjrergrübcr umfdjtoffcn, bienten an bm Wuniücrfarten ober Sarjrgcbädjtniffen

bei ber geter al§ 9llta'rc; bie Siibicida maren baf)cr 311111 Stjeit einfad)e gamitiem

begriibuiffe, gimt Stjeit Sapetten nnb SJerfamnduugsorte ber ©emeiube. Um aber

bie ©egenmart möglidjft Dieter ©täubigen bei ber t)eil. geier ju ermogtidjen, mürben



oft jmei, biet ober toier ßabicnfa mit cinanber nerbunben
; fie erhielten bann ge=

meinfrfjaftlid) £id)t unb Saft bitvd) ein f. g. Suminare, einen 8djad)t, ber bie Xerfe

burdjbrad) unb feine Ceffnuug an ber Cberftädjc ber @rbe fyattc. Sn mandjen

9(btljci(ungcn bev Satafomben tonnten gegen tninbett fterfonen auf biefe SBcife bcm=

fclben Gtotrelbtcnft bcimofjnen, mäf)reub eine biet beträdjt(id)crc 9(n$aljf in ben fiam*

inern ber benachbarten ©atmen jerftreut mar unb bort ba% Saframent au§ ben

§änbcn ber affiftirenben Sßriefter unb Xiafoncn, bie e§ irmen babju bringen mußten,

empfingen. Tiefe 9(uorbnnng erhellt beutlid) au§ ber ftonftruftion ber ftatafomben

felbft, mo ber bifdjbflidje Srjron, bie Stüljte für bie Strömen, bie S3änfe für bie

©täubigen regelmäßig oon öorucb/reiu in ben Reifen au$ge§auen erfdjeincu.

§ier mürbe bie djriftlidje Slunft in erinnerten geboren; benn fie galt a(§

ein d)rift(idje§ SSefeuntniß, auf beut bie XobeSftrafe ftanb. ©eföft 511111 9)?artr>riiiiu

bereit, ftreutc fie bie (Srftlingc iljret 53(üt()cn auf bie Orabet ber SWartbrer in ben

fi)inbo(ifd)en Silbern, mctdjc bie SBänbe ber fdjanerlidjfteu SRäume fdjuiüden.

(Erftc Mljrihiiig.

DarJMnnafn nns ber ßrfdjirfjft ars nlfrtt miit neuen föflf.iitirnffs.

SBenn mau bie ©cmätbe ber .ttatafomben in SBepg auf iljren ßetjrinljalt

orbneu ftitt, fo ift e§ naturgemäß, bc\\] man bie bargeftedten 23jatfad)en fo anein*

anbei reu)t, mie fie in iljrer gefdjidjtlidjeu Slufeinanberfolge bie ©runbtage ber

djrifttidjen §eif3fef)Te bilbeten.

•Jisani un& CM in 6er Perflldjuiifl jui Sänfte.

Ta bietet fid) uu§ juetjl eine JreSfe in ber via Nomentana bar, meidie

Stbam nnb @ua am guße be£ SöaumeS ber Srfeuntuiß beS @uten unb beS sBöfen

barfteüt.



2)ie ©nfjeit be§ äJtenfdjengcfdjtedjteS , feine 2(bftammuug Don ber nämlicfjen

gamitie, bie Prüfung, luelc^er unfere (Stammüttern unterworfen maren, bie 33er=

fndjimg burd; bie ©dränge, bieg aücZ ift in biefem bebeutfamen S3ilbe üorgefteltt.

§ierauf folgt bie ©efdhidjte ber ©rlöfuug.

£)a§ (Sömeterium in ber via Lavicana jeigt ben Gfjriften bie 2)arfte(Iung

jener ßataftropbe , mctcfjc bnrd) ben Ungefjorfam ber ©tammeltern herbeigeführt

ruurbe. ®ie ©üube ift begangen, baZ S5öfe nnb bnrd) baSfetbe ber £ob in bie

SBelt gefontmen. 2(bam nnb (Süa ftebeu unter beut SBaume, fid) ihrer 23tbf;e fcf)ä=

nienb, ber ^er^mciflnug nabe. 2)ie ©djtange am Jnfje be§ 33aume§ rjebt baZ §anöt

•JlSam unb lEva nadj bem SunbenfaUe.

empor megeu ii)res ©iegeS; aber biefer troftlofeu ©jene gegenüber foll ber ©tau*

bige fid) bie troftüoüe S8crf)eif3iutg tn'3 ßkbädjttiifj rufen, baf3 für bie ©d)ulbigen

nnb baZ Don ifjncu abftainmenbe ©efdjtedjt ein (Sr(ö)er fontinen Werbe, nnb bafs

burd) ben g-nfj be§ 2Betbe§ ber Äoüf ber «Schlange merbe jertreten werben.

(Sin an ben greifen ber Äatafoniben oft mieberhotter ©egenftanb wirb un§

unter Wnberen in ben fdjöuen ©entälben be§ Gömeteriumä ber via Ardeatina üor=

geftetlt, ^oc nämtid) nnb feine Aufgabe.

2Bir »erben auf biefe ©arftettung fuäter, wo mir ifjre ft)iubolifr()e SBebeutuug

in Erwägung jietjen, mieber äurürffommen : fjier ermähnen mir ihrer in ber 9teihe

ber fjiftorifdjen SSorfteUungcn, all @ine§ ber 2ehrftüde ber d)rift(id)en Untermeifung,

hinweifenb auf bie ©eredjtigfett @otte§, mie fie bk ©ünbe ber SBelt ftraft, nnb

auf feine Sarraljerjigjfeit, bk eine 9J£enfd)enfamilie erhält, bannt bie grofte Sßer=



fjeißnng auf ber iricbcrbcuölfcrtcn ßrbc in ber nadj bem göttlidjcn SRatijfdjfoffe

feftgcfefcten 3«ä ficf^ erfülle.

Xie ©efd)id)te bes DpfnS Störafjams fe&t bie djriftlidje Umenoeifimg fort.

Uot ntt Hc S&nbflatft. (BmdTt&ett bM ¥.n-mt->eni.jFiir iT<:ttesv

3Uä Soljti für feinen (Meljoriam gegen ©Ott empfangt ber fktriardj bie Set^rifntng,

ba| in feinem Samen alle Golfer ber Grbe follen gefegnet merben. Oefct folgt

-Hbralmnu- (MpOtfOWI BM WrluMiiuiKKii fit- Bt&frfS

bie t>orüberger>enbe Wolle be» BoBeS 0*rael, Brie fie in ben Matafomoeit oar-

geftellt wirb.



©Ott cmüljtt firf) ein SBolf, bo§ feinen Tanten unb ben tfmt fdmlbigen $>ienft

bcmaljrt, bi§ gur Stufctnft be§ uerfprodjenen (Möferg, ein SSolf, an§ beffen ÜDcitte

bic Vorbilber Ijeruorgcljcu, beren Vcrmirftidjung ben Golfern be§ 6fjriftent&,um§

aufbewahrt blieb. Unb fo fer)en mir benn in bem Gömeterium ber via Lavicana

ein ©enictfbe, meldjeg 9#otjfeä barfteflt, Wie er am ©inai bie £afeln be§ @efe|e§

empfängt.

2)a§ i§raetitifd)e SSolf rjätte ftd) in ber SInbetung bei raafjren @otte§, ber

Vielgötterei unb bem @ö|enbienfte ber übrigen SSölfer gegenüber, ititfjt behauptet

orjuc einen befonberen SBciftanb ber göttlidjen SBorfefjttug, bie irjm bitrd) unnufrjörlicr)

aufeiuanberfotgeube SBunber 51t Stljert würben. Ofjne bem ferjrte c§ nur 31t batb

ffiofee unb bau (Befefc free alten Sun&eö. sDer Seifen, <uis bem Mird? Setutjritng mitj ',

bem 6tabe VTicfeo Vüaflev fließen madjt. jg

•mm golbenen ®alb unb -m nod) ticrabfdjeuungSWürbigcren ©ö^en guritd (Sine§

biefer Söunber mar ba%, bafj SEBaffer au§ bem Reifen ftofj, fobalb ÜÜJorjfeS trjn mit

beut @tabe berührte. $)icje bitbftdje SDarftelluug befinbet fid) im Gömeterium be§

fjcit. «petniS. ®er Reifen ift baS 53itb Scfu ©fjrifti (I. Äor. 10, 4.) Qener

SKorjfteftab ift, wie itn§ bie fjeit. 5>äter lehren, ber bc§ djriftlicfjcu $ßrieftertt)itm§,

weldjeg ba% geiftige SBaffer ber @nabe ber (Sarramente unb öorjüglid) be§ erften

tton allen, bie Saufe au§ irjm fjeröorffiefjen ttifit. Wlit bem boüpelten 2Tu§brud

ber ^anfbarfeit unb ber Hoffnung befingt ®aüib jene SBafferfluffe, jene gerjeim*

nifwollen ©rröme, wctdjc bie Srocfcnrjeit ber SBüfte überftutfjet rjatten. Oßf. 77,

16, 20. $f. 104, 41.)
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Tie Seene oon bem Stabe, ber an ben Reifen fdjlägt, briidt aber nodj einen

anberen beftinimterai öebanfen an§. 3(uf mehreren Shilptiiren in ben ilatafomben

fieljt man näntlidj über beut Raupte ber Sßerfon, bie mit irjrem Stube bem gellen

gegeuüberftefjt, ben SRanten ,,

s}krru»" gefdjrieben. Gs ift alfo SßetruS, er, ben im»

bie ÜDionumente fo oft geigen, tote er üuö ben Rauben be» £errn bas @efe£

empfängt, i>a% §aupt ber im Sdjatten bc§ Xobeä fißeuben nnb burefj ba§ £id)t

bc§ GDaugeüumä miebereruiäljlten SBölfer, furj ber anbere SDiorjfe«, ber ben Strom

ber ©nabelt rjerabfliefsen [fifjt nnb bie SSBüfte bemäffert.

2(ber and) biefe SUiffaffung crfdjöpft bie 23ebeurung ber Sinnbilber niebt.

SEBerat Petrus geioäfjlt ift, um bas 1)1. 2(mt be» ^orjenprieftertljumS gu perfoni*

ftgixen, fo bat bie» feinen Öninb uidjt blo» in ber Sfefmlidjfeit gnriftijen ilmt nnb

SDJonfe», fonbern aud) loegen ber befonberen SBejidjungen, luekbe gttriföen ü)m unb

jDU Vrcvbetcn. — Davit mit ter Qdfltubtx.

bem gelfcn befielen, ans bem bie Duelle be» §cil§ rjeroorgebt. Sit ber 21)at,

inbem Sefu» Glniftu* 31t Simon jene bcrürjntten SBorte fprad): Tu es Petrus,

et super baue petraui aedirkabo ecclesiaru rueaui, (Tu bift $ctalS nnb auf

biefeu Reifen ttrifl idj meine Strebe bauen,) r)at er ben 2(poftel fidj gleid; gemadjt

in ber Gigenfdjaft atS ©runbftein ber Jtirdje unb Quelle ber fämmtlicben Seiten

be» §eir». Xasfelbe fpridjt nebft anbeten (Jeff. Sfitent ber erften brei S^rfum*

borte ber r)ei(. üüftarimu» Don Türen (App. Ed. Rom. 17, 84. 219.) in einer

feiner öomilien alfo au»: „Gf)riftu» ber §err roollte ben SßettttS an feinem Xanten

2(ntf)ei( nehmen [äffen; beim uüe ber Reifen Gfjrifttis, mar nad) ber SMjre be»

Slpoftet JßaufnS, $etru£ bind) 8efuS GlniftiiS 311m gclfen gemadjt morben. Unb

fo roie in ber SBüfte i>m SBaffet and bem Stein l;eroorflof5, um bafi Bofl Öotte»

ju tränfen, fo ging baZ gnabenooue ^efenutuifj befi öfauben» am bem iWuiibc

beS SßetruS rjeroor unb begofs bie gange, burdj bie ürodenfjeit u)re£ Unglauben»
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abgcftanbcne SBelt." 3>iefette äBa^r^cit ftmdjt 5ßapft Snnoäenj I. au«, ba er an

ba§ (Somit tion Sartfjago bie SBorte ridjtet: „®er ©tu^( Sßctrt ift bie Urquelle,

au§ ber atte SBaffer fommcn unb öott ber aus fie fidj in alle Legionen ber SBelt

ergießen, reineS Sftafj einer ungetrübten Qnette."

@§ ift Sät, bajj nun 3)aoib erjdjcmt, ber Äonig unb ^Sropt)et
r
ber SÖjnfjerr,

au§ beffen ©efcrjfedjte ber Srlöfcr abftammt. ©eine ^ßfaimeugefünge finb au§ ber

ipiafonb im detnctemnn bet prtösiQa.— [Die Jungfrau auf öem Xfyrone fttjeiib empfangt iicn ©abriel

bie •.Him'nibigung beö gemieden KattjfdjlufTeö, venneg welchen fie bie muttev ©mee werben fcU.

(Stmagoge fämmtiidj in bie ®ird)e fjinüoergcfommen. @r roeifet in berfetöen fort

unb fort auf ben ©efatbten rjin, auf beffen Setben forool)! a(§ and) auf beffen

9Ser^ervIidtjung. 3(n einem ber fcfjöuften ^(afonb§ ber ftatatombeu ber £)omitt(Ia

fetjen mir ben jungen £>aoib, ber mit feiner ©djleuber bem liefen (Mtatrj

entgegengeht.

£>ie ©djteuber erftärt ber rjett. (£rjrittu§ oou 3üej:aubrien (in Job. 8, 18.)
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qI§ Sorbitb be§ ßreujc§ ßtjrifti unb in feinem Kampfe mit ©ofiatr) fief)t ber b,ei(.

Stuguftin (de quinq. baer. c. 1.) ben Kampf unb Sieg bc§ iperrn über Satan

Dorgebilbct.

£a§ ^ropljeteutljum, ba§ 31t ben (Stjarafterjügcn be§ alten SteftatnenteS

gehört, ift in ben föatafombcn burdj @(ia§ tiertreten, wie er am Serge £abor erfdjieu.

$a§ betreffenbe ©emätbe finbet fid) in bemfetben ßömeterium ber £omititIa.

geileVerfolgung.

6üa§ befteigt ben 2Bagcn, ber tt)n gegen §immet erfjcbt unb lallt (SfifäuS

fernen ^ropljctenmantet juriid. 3fn @(ia§ fat) ber heil. SfatDroS unb anbete heil.

Sätet ein Sorbilb beS Jpcrrn, unb ShipertuS fagt : al§ SfiaS gegen .^iinniel fuhr,

lief] er bem (SlifäuS fein Pallium; fo hat Ghriftm3, äf& er ntfi biefer 2Beft gmn

Sater fdjicb, ben 2(poftefn fein 2lnrt unb feinen ©eift hiuterfaffen.

K(8 cnb(id) ber Slugenblirf gefommen mar, ta bie .\>^5tierhei|lung fid) §n

erfüllen begann, mürbe ber Sngcl gut Jungfrau ber lodjter laiui^ gefeitbet, um

ifjr an^ufünbigen, bafj fie unter äRitttrirfung beS heil. GJciftcS einen Sohn empfan*

gen werbe, ber, obwohl ber irrige, bod) ber Sohn bes Slßctfjödjften foUte genannt
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lucrben. @tn fo bebeutenbe§ ©reignifj formte uuntöglid) ben Singen her elften

©laubigen uorentrjalten luerbeu. ®a§ ßöutcteriuut ber 5ßri§§itta ^eigt uu§ bie otä*

fcfbe barftellenbe Scene an feinem fdjönen $(afonb.

®ie Jungfrau fi£t auf bent (Srjrenftuljt, wie fie, unt itjre Gsrtjabenrjeit über

alle auberen ^erfoucn %u bejeidjucn, au ben gfteSfen ber föatafoniüeu bnrdjgängtid)

iEie VOanbet beö yi-vni. — Chriftiiö ijeiit ben Bliiifeßebornen.

bargeftcflt luivb. So erljätt fie bot« ©abrief bie 9J?itttjci(uug be§ göttlichen 9iatt)*

fdjtuffeS, bind) ben fie bie SJiutter ©o(te§ toirb.

Sin aubere§ ©enuilbe crf§ gortfetjitiig bei! Obigen geigt un§ bie Jungfrau

mib Butter, wie fie ben Scrjöbfer, ber in tfjrem fVufdjen ©djoofje g(eifd) ange*

2Uifm»e<£unö beö €a3«rwö.

nonuuen, fängt, ©ine mämtfidje Sßerfott ftet)t bor it)r unb fjäft in ber §anb eine

9Me. @§ folt bie§ woljl ben ^robtjeten Sfaiaä borfteUen, beffen Sßeiffagung:
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(Sielje eine Jungfrau roirb empfangen u.
f.

in. fidj fner erfüllte. Cbcn ont <pim=

ntel crfdjeint ber «Stern (oorfycr ucrfunbct bnrrfj 53afaam) bcr bcn Sßcifen au3 beut

Orient ben 2Beg nad) JBetfjfcljcnt mie§.

Tiefet ©emätöe int Eömeterium bcr $ri£§i0a nnb är)n(icr)e Tarftctfungen in

ber capella graeca nnb int Gönietciinnt bc§ 9cercu§ nnb 9(cr)tKe§, roo aucr) bie

äBeifctt be§ 9JZorgcn(anbe§, bie bcm göttlichen ftinbc ifjre Cpfcr barbringen, Dor=

geftctlt finb, batiren nad) bcm llrtfjeifc ber Äunftfcnncr itjrc Sntftcfjung in bie $eit

ber erften jmei Satjrfjnnbcrtc §ttrü(£

§(n§ bem Sebcn Sefu ftctfcn uu3 bicfc nntcrirbifdjcu ©cinalbc einige ber

SBnnbcr tmr SDlgen, bie bcr ©ottntenfdj mivfte, a(§ einen bcr unmiberleglidjcu 93e=

toeife, bafj bcr Soljn 9J?ariä mit bcr ÜWadjt fciuc§ eitrigen SaterS bcfleibet fei.

•Das 3iijii)tbinn. — Sonaß ben feigen Strahlen ber Sonne ausgefegt.

So g. 53. fefjcn mir an einer greife oon 9iereu§ unb STdjiHeS bie Rettung

be§ SBlinbgcborncn burd) bcn göttlichen Srlöfer.

Tie ?(ufermcrfung bc§ Öa^aritS fetyrt oftmals mieber. Tae ®cnui(bc,

mc(djc§ un§ im nändidjcn Gömcterinm bc3 9ccren§ nnb ?(d)il(cs begegnet, geigt bcn

&u,arn§ a(§ 9)himie int offenen ®tabe. Ter §crr ftcfjt uor bcmfclben nnb berührt

bcn Seidntam mit bcm (Stabe, bcr bie göttüdjc SOtadjt bebentet, mctdjc allein eS oer-

ntag, einen Tobten jn Sebcn 31t ermeden. Ta§ ©emälbe, meldjeg einen fo Ijob/n

ftunftmcrtf) Ijat, bafi c§ an Stcgatt^ mit bcn fo bemnnberten Jrcsfcn bcr ©ruber

ber 9cafoncn metteifern föntttc, ift ein 33cmci§, ba$ bantal§ fcfjon (Sänften att§

F)öf)cren nnb reidjeren klaffen bcr römifdjen ©cfcllfdjaft fidj mit bcm ©tauben an

bie Künftige Sütferftctjitng ftärtten, um mittag bcm ifjnen bcuorftcrjcitbcn ÜDJartnrinm

entgegen 31t fetjen. Unb jmar mit 9icdjt. Oft bodj bie 2Itifcrmcduug bc£ Sajartt»

ba% Snntbot jctte§ jmeiten 2cben§, ba$ Scfu§ feinen ©laubigen oerb/ifsen fjat, als

er nad) bcm Tobe feittcä greuubeS jur meinenben Üttaria fagte : 3dj bin bie 2tufer*
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fterjung unb baZ Seben; roer an mid) glaubt, tuirb eraig (eben, tocnn er audj

geftorbeu ift, unb jeber, ber ba lebt unb glaubt an mid), ber luirb nictjt fterben

in (Snrigfeii. (So§. 1.1, 25.)

®er df)riftlid;c ©laube ift fomit gcgrünbct auf SBunber, bie fct)on oou feinem

Urlieber getoirft mürben.

3)ie Slpoftel erhielten öom £errn ben Stuftrag, allen SSölfern baZ (Süangelium

3U prebigen. @§ gefcljieljt. ,Querft tueuben fiel; bie Slpoftel mit ber ^rebigt an

3onaö unter &em Jlnul'&ad; flcfcln'iöt.

iljre eigenen 9teligion§genoffeu, bann an bie Reiben. Slber mie uertjätt fiel) biefer

apoftolifdjen Sfjätigfeit gegenüber ba$ Subeutlmm?

S^acfjbem fiel) bie erfte cf)riftlicf)e ©emeinbe au3 nur einem fleinen Sljetle il)rer

eigenen Nation gebilbet !t)atte, nahmen bie Quben Slnftofj baran, bafj bie Reiben

5ur Slnbctuug be§ magren @otte§ gugelaffen »erben. SSon §afj gegen ba§ ©fjri«

ftentfjum erfüllt, mieberl)ott fiel) an if)ueu bie ©ifcrfucfjt be3 ^ropr)eten QonaS gegen

baZ bußfertige üftiniüe. ©3 muß biefer $ug ber alten ©efd)id)te auf bie ßfjriften

ber erften Sarjrtjunberte einen befonberS mädjtigen (Jiubrucf gemad)t l)aben, meil

mir if)tt fo oft nicfjt blo3 an ben greifen ber SJcauermäube, fonbern aud) an ben

23a3retief§ itjrer ©arfuttljage bargeftellt fiuben. ®ic 2Butf) ber Subeu gegen ba§

neue ©efetj, baZ ©lücf ber belehrten Reiben, bie fid) nun al§ bie ©rben ber gött=

lid)en Sßerljeifmngen erfannteu, unb bie (Srbarmungen @otte§ an fid) erfahren

Ratten, geben un§ ©runb ju obiger 21nnaf)me.
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StaS 93ucf) ber b/if. Sdjrift er$äf)lt uns, bnfe 5ona§, nadjbcm er auf gött=

lidjen 33efef)l beu 9iinioiten ben Untergang itjicr Stabt in oierjig Tagen augebrofyt

fjattc, fid) eignrnt fjabe, als er faf), bafj Sott burd) bic 33ufje unb bas ©cbet bat

unglürflidjen Stobt oerföljnt, fie oerfdjoutc. Sn beut Serbrnffe, bat er Darüber

emufanb, bafj er eine Trolmng bertönbd rjatte, bie ©Ott »ermöge feiner 93arm=

f)er$igfeit nierjt erfüllte, ging er gm Stobt Ijinaus, fetjtc fid) auf einem Serge gegen

Sonnenaufgang nieber unb ba faf) er ooll bes SD2i§niutr)eS, mie bie Stabt ©otte§

©üte an fid) erfuhr. Tie Sonne brannte am öimmel unb marf ifjm ifjre

5cna« bei Sdjut&ad/eB beraubt.

gfüljcnben Strahlen 311. Gine ber ^yrrsfen im Gömetcrium ber Tomitiöa

ftcllt brn 2kopf)eten in ber ptjufiidjeu unb moralifdjcn 9acbergefd)lagcnl)cit bar,

in ber er fid) bamals befanb.

Gin anberes ©emälbc jeigt uns ben unter bau Straudje, ben bie göttliche

©üte über if)it ausgebreitet l)atte, rul)ig fdjlafenben SoboS. 21m 2Wora.cn lief;

©ott einen SBnrm fommen, ber $eruagte bas Gpbeugemüd)*, bafj es oerborrte. 21 ls

bann bie Sonne aufgegangen mar, lief; ©Ott einen l)eif;eu ©lutfpviub fommen, unb

bie Sonne ftad) beu SfonoJ auf bas .vtaupt, fo bafc er faft Dcrfdjiitadjtcte unb Doli

DüHmiith ausrief: „Gs ift mir beffer 51t fterben, als ju leben." Sfattl fprad)

©ott $a i()in: „Tu bctrübft bid) inegal eines ©emädites, i>a% bu nid)t mad)fcn

lief;eü, baä über sJJadit entftanbeu unb über 9iad)t oergangen ift ; unb id) feilte

fein SRitteib f)abeu mit Staune, ber großen Stabt, in mcldjer mefjr benn 12.000
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3Wenfcr)en fiub, bie nocfj nicbt gmifcrjen ber rechten unb linfen §anb ju unterfcljei»

ben miffeu. (Jonas 4.)

SonaS bebeutet f)ier nacb, ber SluStegung bcS fjeil. Sluguftin, baS fleifcrjlicr)*

gefiuute SSolf ^Srael. 25iefeS 93olf mar betrübt megen (Srfjaltung ber 0Kmütten,

b. i. luegeu ber (Srlöfung uub §eitSgnabe, bie beu Reiben 511 Xfjeil mürbe. Unb

boer) ift (5r)riftu§ gefommen, nierjt bie ©erecfjten, fonbern bie ©ünber 311 berufen

jur SBufee. 2)iefer ©Ratten beS ©cfträucfjeS, melcrjer über beut Raupte beS 5ßro=

p^eten fief) ausbreitete, bebeutet bie SBerfjeifjuitgen be§ alten SteftamentcS, luefcfje

eitrig nur bie SBerficrjeruug enthielten, bafc baS Sßolf, roenn eS bie ©ebote ©otteS

fjätt, gur S3efor)nung bafür öon ben geitlicfjen liebeln befreit fein follte, unb tnaS

bie 2Bof)ttrjaten betrifft, bie tfjnx int Sanbe ber SBerrjeifcung 311 33jeil mürben, fo

follten fie nur ein ©chatten ber fünftigen Sßergeltung int öenfeitä fein. ®er Söttrin,

melcrjer gegen Georgen fam, unb bie SBur^el bcS ©cfträucfjeS jernagte, tft GÜjriftttS,

ber burdt) fein 333ort, burcr) bie Sßrebigt be§ ©üangeliumS, bicfeS jeitroeilige SBIät=

termerf berborren ntacrjre, unter beffen (Scfjatten ber SSraelite eine enbfofe 9?ur)e ju

finben glaubte.

•Setjt ift biefeS SSolf au% Qerufaiem Vertrieben, feines ftünigtrjumeS, feines

SPrieftertrjumg beraubt, folcfjer £>inge, bie nur ber ©djatten ber füuftigen 31t er=

foartenben ©üter maren, ift jerftreut in aller SBelt, unb in feinem Sfnnern, töie

8ono§, öon SQ5ittt) unb 9ceib, toegen feines traurigen <Scr)icffal§ röte bott geuer=

glitt!) bergeljrt.

§ier fcfjliefjcn mir bie erfte 2(btf)eiluug ber ©emälbe in ben unterirbifcfjcn

Segräbnifjftätten 9ftont§, tueterje bie ©efcrjidjte öon ber ©cfjöbfung unb beut ©ün=

benfalle ber äRenfdjen bis 31t feiner SBieberfjerftelluug burcr) ßrjriftuS in einem

furgett lleberbtitfe barfteilten unb mit ber ©djilberung enbigcu, tote in beut neuer*

richteten Steidje ©ottcS auf Gsrben bie £eibenmelt in bie «Stelle beS SßolfeS ^Srael

gefetjt uuirbe.

$on mm an bringen mir bilblidie ^arftellungen naefj ber gemör)nlicf)eu s
Jtei=

fjcnfolge unferer ©laubenSlefjre
;

gnbor aber inujs bie Seljre öon ber ^ircfje uns

feftgeftellt merben, burcr) bie ©laube uub ©nabe uitS übermittelt merben.
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3mfitf Abteilung.

$ir Kirtftr, ihr drfpruua untt Gftarnkrrr.

2ie Senbung Grjriüi auf ßrben fonute nur eine oorü6ergeb,eube jeitroeüige

lein, unb bie 3uroenou,19 Der Seilsmittel, ourcf> wddje ber 9)?en)d) ©Ott geeinigt

roirb, mußte Stnberen anvertraut werben. 3efu§ iuät)fte fict) jroölf SDramter au«,

gu benen er fagte: „G5cr)et, lehret olle Söffet unb taufet fte*. (3of). 20. ÜWatf). 28.)

£ae 3(rbeatiniid)e ©rabgeroölbe geigt nn» in einer feiner gresfen ben Grlöfer auf

einem 2brone fit?enb. umgeben Hon ^mölf SRältnern. @r unterroeifet fte unb betraut

x.tc- 0(v.-ft:i.u — itu-nuis unfc bie 9tpoftet.

üe mit ber 3>o(lmadit Üjre§ neuen 2(mtcö. 3*°ei oon ü)nen ft$eu auf einem befon=

bereu 2tuf>(, atc- ?(ucseidiming »on ben Uebrigen. öe ift bie* ißetruS, ber vnvt

t>er Lämmer nnb ber Sdjafe, ber [ein 2lmt antreten )oü, nadjbem fein SRetfta

mirb in ben Fimmel aufgefahren fein nnb ber rjed. $aiüu§, ber Serjrer ber ©eiben=

röffer, ber burd) ba? 3(mt, t>a* fpegicll ir)iu jugemiefen mürbe, bie Aufgabe über-

nimmt, bi( üa* Gbrtftentfjum rjat, ade Golfer ber Grbe in feinen 3d)ooft (Ulfen«

nefjmen. 3" ber SDWtte ftefjen bie Stollen ber beil. Sdiriften, bie bafi iiJ ort (Lottes

enthalten unb bie ^orberoertunbiguug alle- befjeu, koaS Q5ort fict) gemürbigt fyat,

für bas §eil bes ntenfdjlictjcn ©efdilecrjtes ,yi mirfen.

2lber bie 23e(ei)rung ift nicfjt oollftanbig, toeim man fidj mit beut begnügen

mürbe, uns blo* triefe 12 Präger be§ Portes unb ber göttlidien öMieimniffe tSlnifti

gu geigen. 3(ucr) biete Scanner gingen öorüber, fomie bie Propheten bes alten
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93unbe§ öorü&ergegatigeit finb : rfje bie Hpoftel noct) öon bcm ©djauplatj ber äöett

abtraten, mufften fte ein immer bleibenbe§ 2Berf ftiften. SBaS finb nun biefetben,

beren Stnbenfen bte fjeil. Siturgie feiert, meint fie fingt: „©ietje ba bie, meiere

nod) lebenb auf beut ©tuljl ber Serjre, mit itjrem 23fute bie ß'irdje gepflanzt fjaben".

©ie finb bie Wiener, bie Vermittler be§ 33unbe§ ber ©tnrjeit, meiere ber ©ofjn

@otte§ mit bem SDtatfdjengefdjiedfte fdjliefjen rooflte. ©er ©ottmenfd) rooltte fidj

eine 23raut auf (Srben ermäßen uub biefe 93raüt fottte bie ®ircf)e fein. Qu ifjr

leben bi§ an'§ @nbe ber Reiten all bie ©nabenoorjüge unb ©erjage fort, meiere er

an biefe gluölf Männer au§getf)cilt fjat. ©ie foil erbaut fein auf ber ©runbfeftc

<lln
-

ifniö, Me 2(v>cftel itnö bie Kirche.

ber Stpoftet (Spfjcf. 2); in tr)r blieben aufberoafjrt bie äBaljrtjetten be§ ©Iauben§,

bie ©naben, roeldje baZ §ei( ber ÜDJenfdjen bewirten. Sturer it)r gibt e§ fein §ei(.

Sine jroeite greife ber ftatafomben ber rjeif. 2(gne§ auf ber via Nomentana

brücft biefc§ Uebergerjen be§ ©Iauben§ öon ben 2lp oftein an bie ®ircrje auf eine

fer)r ergreifenbe Söeife au§. §ier fiift StjriftuS nod) mitten unter feinen 2fpoftetn.

Unterhalb fierjt mau ein Söetb, biz if;re Sinne junt ©ebete au»ftrecft. ©ie S3tunten=

©uirlanben, roetdje ober itjrem Raupte 51t beiben ©eiten fjängen, geigen bie §od)=

jeit an, bie ber ©ofjn @otte§ mit ifi,r feierte, ©ie ©aube feitmärtS, roeterje einen

Deljtoeig int ©djnabet fjätt, ift ber fjetf. ©eift. ©er $ßaralfeli§mu§ forberte, bafj

ber SJcater ber ©aube gur Sßedjten, eine attbere jur lüden ©eite gegenüber ftelltc.

©ie 2(pofte( mürben belehrt burdj Untcrmeifung : bie föirdje ift gugteidj tctjrenb

uub lernenb. ©ie Stpoftet empfingen ade bie ©eroatt, bie ÜDcenfcfjcn burd) bie
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&atiamtote ju ^eiligen. Tie ttirdje Oefiet biefelbe (bemalt ber öeitigung, aber nur

in einer beftimmten 3af)l ifjrer ©lieber, bie einen fpejietlen Gfiarafter erhalten

Gaben. Sie Taufe allein form um ifjrer «Rotöronibigfett SEBiOen non jebem Gbriften

ertbeilt toeriwt, toetra er aud) beu fpejiellcn Sfjarafter nidit befifct. Tiefe (*intf)ei=

Cferiftua, fi-r gute girte.

hing sroifdjcit ber lebreubett unb lernenben, beiligenbeu unb geheiligten Atirdie beeilt-

träcötigct irjre giu&eit uidn, idiliefit fie in firfi ein.

Doä Büttel, befielt fiel) GbriftuS bebient, um bie ginfjeit ber Alirebe t>cr^u=

neuen unb 31t bemafjren, ift bie Giniefcung Gines ber ©lieber berielbeu, tdä mefcitt*

lidje ©ruublage befi ganzen 8e&btbe& Um eii^ugeljeit innerhalb be* $ereid)c* ber

fttrdje müft'en alle attbereit hiebet auf biefer öruitbfefte ftebeu. $etatfi n't ti, beut

SfefuS, ber eigcntlidic (icrTtein, feine eigene J-eftinfeit mittbeilt, unb ber fortlebt in

allen feinen 92ad)fc>lgeru bi§ an'ä 6nbc ber Reiten.

Die ©emälbe beä britteu ^abrtmuberts briiden bereite bieien SBoTgug bes
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©rftett ber Stöoftet au§. &f)riftu§ ift bargeftellt at§ ber allgemeine Jpirt. (Sin ben

©emälben ber Satafom&en erfdjjeint er fort unb fort mit biefem Grjarafter.) SDer

ÜJJcann, ber feine ©teile einnehmen fotlte, erhielt au§ feinem eigenen üDhmbe, in ber

^ßerfon be» SßetruS, bie ©emalt, bie ©d)afe nnb bie Stimmer 31t roeiben. (3ot). 21.)

Slm ^lafonb be§ (Sömctertuni§ ber f)ctl. SKarjellin unb ^erruS auf ber viaLavi-

coua finbeu mir eine ber safjllofeu ^reSfen, bie ben guten gurten barftellen. £)ie

©cr)afe ritten ftitte unter bem <&d)atten biefe§ §irtcn, ber fie 6cfc§ü|t, inbem er

bie Gsinrjeit be§ ©djafftalleä bemaf)rt. 9Son biefem tjöer)[teu §irten, in bem ber gött*

lictje llrförung ber ©inljeit be§ £nrtenamte§ befiegett ift ,
gerjt eine 9?eit)e Scanner

sDer Celjvftuljl dljvifti in bev 3S.ird?e.

tjeröor, öon benen jeber als 33ifd)of für bie einzeln ©laubigen ber ©tellüertreter

ber Slutorität (Sfjrifti ift.

2>a ba§ SBanb , toeldijeS bie ßfjrifteu unter fid) oerbiubet, bie (£tnt)ett be§=

felben ©tauben§, ber ©taube aber, mie ber Slpoftel lefjrt (9töm. 10), au§ bem

§ören ift, fo mirb bie oberf)irrficr)e ©emalt burd) ben Seljrftul)t angezeigt, öon

töetdjem bie Uutermeifungeu ausgeben.

S)arjer erklärt fiel) bie tjorje ^eretjruug, bie man burd) baZ ganje d)riftlid)e

Slltertrjum für ben roirflidjen ©tul)t blatte, auf roeldjem ber ©rünber ber einen

ftirdje faß unb meldjen fpäter feine 9Zad)fotger einnahmen. 9)cit großer 23erebt=

famfett fpreetjen Sertutian unb ber rjeil. ßtjörian öon ber Unmanbelbarfeit biefe§

tjeil. Sef)rftuf)le§ unb fo t)od) mar bie ^bee, metd)e bie erften ßfjriften öon if)m

rjatten, ba$ mau i()n nirijt bto» gemalt, fonbern aud) mit bem 9Q?eifjel auf ÜJJcarmor
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eingegraben unb abgcbilbct fittbct im ßömcterium auf ber via Laricana. gr ift

ba mit einer geroiffen firaft bargeftellt. 21n feiner epifcc ftef)t bie göttliche Saube,

piafotib am ££meterium be* iDomstiOa. — pu (Betoatt 6a vcciiv burdj danbaufteanng.

roeldje ade Untertoeifungen feitet, bie oon biefem Serjrfturjt ausgeben. Sie £rapc=

rien, meldje dm umgeben, joden bie 2£idjtigfeit unb ba§ Slnfefjen berfelben r)er=

üortjeben.

Sie ficfjrgeroalt
,

bie fomit burdj ben Sfjron bargeftellt wirb, üon tteldjem

ausgebt bie Untcrmeifnng be§ ©laubeuS, we^alb and) bie Gfjriften ©laubige ge=

jDie 6<iule aW Stnnbilt bei Kird»

nauut werben, ift nidjt bie einzige in bor ßirdje. Sie ift berufen, fid) mit einer

anberen ju Dereinigen, bie fiefj auf fafranieutafem 95kge fortpflanzt. Unb baä ift

bie ©croaft ber SBeilje.
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S£)urd) biefe fliegt bie Heiligung auf bie ©laubigen fjerab. Sftan gelangt gur

$tr)eitnarjtne an itjrer SBürbe unb SJcacfit burct) bk Auflegung ber £)änbe be§ 23i=

fd)ofe§ ; bei tfjm ift bie Duelle ber göttlichen Sraft, öermöge be§ £f)arafter§ feines

oberr)irtlict)ert 2lmte§ unb er trjeilt fie in Stbftufuugen ben Wienern ber ®ird)e mit.

©in pafonb beS ßömeteriumS ber SDomitiü'a ftetlt biefeu mistigen 3(ft auf

eine fefyr auSbrudSüode Söcife bar. 35er 33ifd)of fi|t auf feinem ©tur)te,

gm ei Ä'Ierifer fielen tinf§ unb red)t§ an feiner ©eite unb er legt

breien ©laubigen, bie bor ifym fnieit, bie §änbe auf. SDie ©djriftrotten

ber f)ei(. 93üct)er finb ba unb geben .Qeuguif? üon oer SBirfttdjfeit beffen, ttm§ fief)

in biefer feierlichen Uebergabe be§ ^rieftertf)inn§, baZ ßr)riftu§ felbft eingefejjt bjat,

Cl?riftuß rtlö 'ö'nte mit» bie jSMrdje im Süftcmbe ber Verfolgung.

üoltgiebt. SDie eine tttafjre, fattjolifdje unb apoftolifdje föirdje ift ber av&ato'äfyte

Stfieif ber SJcenfcbbeit. Sie ftrebt batjin , alle üDJenfdjen in ftcf) aufzunehmen, unb

für alle gibt eS eine ©trafje, auf bie fie gu ifjr fommen tonnen. Um fie mit ficr)

gu bereinigen , ift ber ©of)n ©otte§ bom §imme( auf bie @rbe gefommen. Sin

Streif bon irjnen ift bereits trtumbljirenb unb öertjerrlidr)t im §immet, ber anbere

ift nod) fjier auf ber @rbe unb tjeifjt bie ftreitenbe, med fie ftreiten mufj gegen

bie ^inberntffe, bie fie bon allen ©eiten in irjrem SSirfen Ijemmen.

@ie t)at für trjren 93eftanb uid)t§ 311 fürcrjten, beun fie ift feft gegrünbet, um

bie unerfdjütterlidje ©äute ber 2Bat)rr)eit für uns gu fein. (I. Stirn. 3.)

S)iefe SBegeidjnung ber ®ird)e, bereu fict) ber Sfpoftel bebient, mollte ber

SOiater im ßömeterium ber via Lavicana nnebergeben , ba er un§ §roei Stauben

.geigt, bie mit größter Dtu^e ber ©idjerfjeit am gaifje einer bebeutungSboden

©äute fteben.



24

Sei ibjrer 23?anberung burd) bie Erbe mangeln bei ftirdie nid)t Prüfungen

jeber SIrt.

Sie bjat jmei ©attungen üon geinbeu. $5ie erften fiub bie Verfolger, bie jte

burd) ©ewatt ju uernidjten fjoffen; aber bie Siebe i^res" Skäutigams wad)t, bafj

fie alles
1

mit ©ebutb erträgt unb burd) ifjre Sanftmut!) unb Tcinutf) fiegt fie über

bie rorje ©eroalt. So geigt fie fid) in bor Spodie, ba unfere Waler fie auf ben

Söänben ber tfatafomben barftellen. üök£ gibt es 9tü§renbereS als bas betreffenbe

9(rfofolium (Sogengewölbe) be» Sömetcriuins ber via Lavicana. Ter ftunftfer fjat

t)ier Bräutigam unb 23raut jufammengeftellt. Gfvriftus' erfdjeiut als ber gute £irt;

bie &ird)e bemütrjig unb coli Vertrauen betet mit ausgeftrerften Sinnen. Sfceben ir)r

auf ber einen Seite ift bie ©eiüel mit 33leifugefd)en gefüllt, bas äNartermcrfjeug,

I

$/4hS$n a

^fs^\ A^L"^- ^X_ *"

StlfAIITM, Tvru* fi-v t\irdn\

mit beut bie (Sahiren ifjvc 9Dcad)t gegen fie mijsbraudjien ; auf ber auberen Seite

bie Sitte , meldje bie Sungfräulidjfeit ber föirdje bebeutet. Auf beu 2(efteu eineS

Saumes; ber gwifdjcn ü/r unb beut guten girren ftef)t, fdiwingen fid) Sauben, bie

nad) it)t raugirren, waf)renb bie Sammer ü)n, ben Ritten, liebfojcn unb an feiner

Siebe fid) erfreuen.

Tie jweite ftlaffe ber ,"yeince ber itirdjc bilben bie 8e$er. Sie baben fid>

altefammt üerfdjworen , baB fie bie icirrfjc nerfübren unb io 311111 Jvalle bringen

wollen, mie bie jwei 3(ltcu in Sabnlou bas ©leidje bei Sufanna r»eriud)ten ; aber

fie bewarrrt mit unbeliebter Jreue bie .öinterlage ber SSBafnfyit, bie fie tum üjreni

göttlichen Sräutigam empfangen bat. Sie weifet jebe Steuerung auf beut (Müde

ber Scfjre jurüd unb ()ält in ber $rarfö fidi ftreuge an bas 0>ebot bei >?errn:

„ßuer 2Hort fei ja, ja, nein, nein" (SRatlj. 5). 3m ßömeterium bes ^riitertatus

liiftt ber Dealer bie .Stirdic in ber ©eftalt eines unidniloigeu Scba'es erfdjeinen,
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über meldjem getrieben ftefjt: „©ufanna". $mä 2Bötfe nähern ficfj ifjnt in ber

Hoffnung, es gu überroälttgen. Heber bem Raupte bes einen liefet man : „Senioris"

ftatt „Seniores".

2)urdj bie unterlegte 9?einfjeit bes ®lauben§ triumpfjirt bie ®irdje über alle

Verfudjiiugen unb ift ruürbig bes Sobes, roeldjes' ifjr ber Slpoftel erteilt, ba^ man

an ifjr feine Sftafef finbe unb feine Otunjef. (@pfjef. 5.) SDiefes ©emälbe fann

Äiüar nicfjt üor bem brüten Safjrfjunberte entftanben fein ; aber bient gar fefjr bagit,

um ben (Sfjarafter ber ftirdje ju fcfjilbern.

tiefer beftefjt nicfjt bfos in ber unterlegten ^einfjeit ber ©faubensmafjrfjcit

fonbern audj in ifjrer mütterlidjen Siebe gegen Slnbersglaubige. ?(!§ ÜDcutter aller

•Die 'Ktrcl?e ftlö ITiittlerhi.

ifjrer ©laubigen bittet fie ofjne Unterlaß für iljre Äinber, bie fie in iljrem ©djooße

getragen fjat. Vefefjen mir uns bafjer bie SBittenbe im Gömeterium ber 5ßxi§jtttQ.

Sfjre Sunifa ift gefcfjmücft mit ber breiten purpurnen SBorbure, moran man fie afs

@attin bes Königs erfennt. Sfjre Haltung geigt bie ^unigfeit ifjres ©ebetes. Sie

bittet, bak bie terlornen ©djafe gurücffcfjrcn, bie treuen ©djafe ftanbljaft aus=

fjarren, bie Verfolgungen auffjüren, unb neue SBemetfe ber göttlidjen 58arntf}er#tg=

feit fidj offenbaren mögen, kaum mirb man an einem ©emälbe meljr ben 2(us=

brud ber ©röjge mit üölajeftäi oer= einigt fiuben.

@anj übereinftimmeub mit biefen biibltcften 2)arftelfungen lefen mir in ben

SBten be§ fjeil. ÜÖcarüjrer ©aturninus bie SJBorte: „£a es ben Ijeil. Slutjeugen

gegeben niar , nicfjt nur an Gfjriftus 31t glauben
,

fonbern auefj für Gfjriftus ju

4
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leiben, unb fogleid) nad) ifjrer 2(uflbfung mit itjm 31t fein, fo tollen mir fie aud)

als greunbe Gmtres, meldje ©ort fo lieb roaren , nid)t üernadjläffigen mie ^Xobtc,

fonbern als Sebenbc erjrctt, rceil mir gang gemifc glauben muffen, baß mir, menu

mir fie um ifjre gürbitte anrufen, aud) 311 unferem öeite ifjren Sdjufc erfahren

merben; meil, menu aud) ir)re Sorge für uns aufboren romtte, bod) gemifj 2)cr*

jenige unfere Sitten erfrören mürbe, meldier nidit nur liniere gegenwärtigen ©e=

JDie "tUvclit' in IngenMidTti (Behalt.

bauten burd)fd)aut, fonbern and) bas künftige erfennt, unb, menn er in beu Bc'v

litgen gebeten mirb, meifj, baf? bk Sfjre baoou if)iu gefjüre, ber ba ift gebenebeit

in einigen Reiten".

Sm Gömeterium ber via Lavicaua fiuben mir am ^tafonb nod) eine anbete

Xarftellung ber &trdje, als „gürbittenbe". £ier tragt fie eine ?lrt Tiabein auf

beut Raupte unb erfdjcint in jugenblidjcr ©eftalt nad) einer SStfion bes £ßaftot

fiennö, um aus.uibrürfen, bau fie nie altere.
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griffe Piritag.

J)ir üirtfif tn iftrtr tftiäfiajutf.

Sft min fo ber begriff unb ba§ Söefen ber Äirdfje feftgeftettt, fo muffen mir

auf jene ©emälbe unfere 2(ufmerffamfeit richten, roeldje bie 23)ätigfeü unb 2ötrf=

[amleii berfelben fcbitbern. SDiefe befielt barin, ba§ fie ben Sänften in üolle 93e=

äie^ung ju ßt)riftii§ , beffen S3raut fie ift, bringt, unb bafs ber ßfjrtft, einmal ht

ifjr Seben etngemeifjt, an ifjrem Sßirfen unb Seiben tbätigen 2tntljei( nerjme.

Samm uns Haube. Sinnbilber ber jineitcn unb britten göttlichen perfcn in iljrev Senbung
auf ffrben.

28ir fjaben bereits in ben ®atafombenbitbern ben Serjrfturjl gefefjen, ber ba&

Organ ber geoffenbarten 2Baf)rr)eit ift. S5arau§ fliegt ein föauptbogma, nämficfj,

bajg fidf» ©ott beut äßenfdjeti gegenüber burcr) jmei ©enbungen, bie ftatt fanben,

geoffeubart tjabe: bie Senbung be§ @of)ne§ burd) ben SSater unb bie (Senbung

be§ tjeitigen @eifte§ burd) ben Sater unb ben Sorjn. $n ber Senbung, bie ber

Sorju empfing, ift er finnbilbtid) bargefteltt al§ ba§ Samm, unb baZ Samm rjat

bie Seftimmung, geopfert ju roerben. ÜDian Doflbringt ba§ Opfer burdj bie Skr*

giefuuig feincS 3Mute§ unb biefe§ SBIut foE ben ,3orn be§ §immel§ gegen bie SDieit

fd)cn oerfötjneu. S)a§ göttlidje Samm triumpfjtrt über ben Zob unb ber beif. £50=

r)anne§ §eigt e§ un§ im SBudje ber Offenbarung, fterjcnb tior bem Srjrone, al§ ob
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eS ertoürgt märe, unb bte §tmmlif$en GSjöre fingen unaufljörfidj : „SBürbig ift ba§

Summ, ba§ erwürgt tvarb, 511 nehmen ÜRadjt, unb ©öttlidjfeit unb Weifyeit nnb

Äraft unb (Sgre unb gerrtidjfett. (Offene. 5.)

Sn ber SKifften, luelcr)e bor §eil. ®eift 31t erfüllen gefomnteu unb bie uidjt

öorä&erge$enb tote bie be§ ©ornie§, fonbern bleibenb ift Ins an ba* @nbe ber

|D*0 'b\mi5 vllivifti.

Reiten, wirft er, bie ©eele ber Äirdje, unb fo lote ber ©o$n, üjt SBräutigam, auf

bie ftirdje inSgcfammt unb auf bie einzelnen ©laubigen im 23efonbern burd) bie

@nabe ein, bereit Speubcr er ift. £a§ Siunbüb, unter beut er fid) offenbarte ift

bie Saube; fid)tbarc§ gcidjcn feiner gnabenfpcnben ^rjütigfeit ift ber Ddjtoeig,

^tgleidj £eid)en ber Siebe unb bc§ griebeng. £ie Dtiüc gibt Od, mddjcS nebit

93rot unb SBein bie Dritte unter bcn tuonltnärigcn @aben ift, bie ©ott beut 3Ren*
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fcfjen in ber Orbnung ber 9catur oerfeitjt. 0ßf. 4.) SDurcf) bie (Segnung ber

föirdfje gemeint nrirb an» beut Oet baZ rjeil. Efjttjfäm, mittetft beffen ber f)ei(. ©eift

in faframentaler Seife auf ben SOceufcfien einmirft.

2lu§ ber 95er[d)iebenr)ett ber SDciffionen uttb SöirfuugSarten be§ ©orjnes
1

unb

be§ f)eil. @eifte§ lernen rotr ben Unterfcfjieb ber s$erfonen in ber ©Ortzeit rennen,

ot)ne bafj mir genötigt mären, bie @inr)eit ber görtfidtjen Statur unb 33Jefent)eit ju

laugneu. 2)er @ot)n, ben ba§ Samm üorftelTt, fjat un§ ben SSatcr geoffenbart,

ber fjeil. ©eift, ber fiel) unter beut SStlbe ber Xaube gu erfennen gegeben t)at,

uicifet un§ bürde) feine £t)ätigfeit auf bie britte Sßerfon ber göttltdjen 3)reieinigfeit

fjin. S)ie SOcafer ber Äatafomben fonnten nicfjt bie Stbftdjt t)abeu, bie ^erfon be§

3Sater§ bilbtidf» bar<uiftelTen ; beim er mar nidjt gefeubet morben; bie gmeite unb

britte ^Serfon rjaben fie mit jenen $ügen bargefteÜt, mittetft meiner bie r)eil.

©dtjtift itjre ©enbung bcgeidjnet. Söir finben baljer im Gömeterium ber $ßri§§üla

bas" Sanun unb bie Saube, it)rer frjmbotifdjen 53ebeurung nadj, ats" bie ©runbtage

bc§ djriftttdjen ©taubeng.

SDas" Opfer am $reuge, ootibradjt ift e§, buret) mefdje§ baZ Samm bie Seit

oon ber ©ünbe erlöfet t)at. 2)aburdt), bafj an bie ©teile be§ Saumes' ber SBiffen-

ftfjaft bc§ ©uten unb 33öfen, ber SBaunt be§ ®aloarienberge§ gefe|t mürbe, ift bie

SBertoüftung mieber gut gemacht morben, moju ©rfterer im irbifdjen s$arabic§ bie

©elegeurjeit geboten rjatte.

S)a§ ®reug, ein Slergernifj für bie Rubelt, eine $r)orr)eit in ben Singen ber

Reiben (1. ßor. 1.) ift fomit ber SfuSgangSpunft be§ S^riftcnt^umS. 3)ie @e=

mätbe ber ÄatafomBen fonnten biefeä f)eu\ ,3eicf)en ™fy mit ©tiüfdjmeigen über=

geb.cn, unb menn man aud) ©runb t)atte
f

e§ ntcfjt ju fetjr ben Süden ber Reiben

au§gufc|en, bie früher ober fpäter in biefe unterirbifdjen geheiligten ©tätten ein*

bringen tonnten, fo märe e§ anbererfeit» ein Unredjt gemefen, menn man e§ nidjt

ben 2lugen ber ©laubigen <mm Slubtid bargeboten fjätte, ba e§ für fie ber @egen=

ftanb ber größten Siebe unb ber lebtjafteften §offnung ift.

Unb in ber Srjat, fein ©egenftanb, menn mir nicfjt etma ba% ©erjeimnifs be§

gbtttidjeu Sie6e§mal)le§ ausnehmen motten, bot fid) fo Ijäufig in ben ^atafombeu

ben SBücfeu ber fünftigen SDtärtijrer bar, al§ ba» ,3eidjen oe5> ^reuge§, an meldjem

baZ Samm ©otte§ ba§ Opfer unferer Gsrlöfung bargebradjt t)at. S)ie älteften ©e=

mätbe be§ untertrbifdjen s<Hom ftub bie im Sömeterium ber Sucina. Setradjten

mir eines
1 am ^(afonb ber gmei älteften Kammern. Sm SJcittelftüde bemerft man

nod; ba§> fjalboerbfa^te Sitb beä guten ^irten, ber fid) aud) an ben Slusläufern

be§ ©emötbe» finbet, abmed)felub mit bem Silbe ber mit au§geftredten Strmen

betenben grau. 3ttte§ übrige gerjört nur §ur ®ecoratiou.
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@§ bebarf ein nur wenig aupnerfiames 'üluge, um roal)r5uncf)men
r baß ba&

ganje ©emälbe niefite anberes ift, als eine Taritellimg ber üriumpfie bes £reu;i*

•ru- Seele ;ce t^riften trat bae Bxeas bes gexm.

unb all bk mannigfachen Regierungen feinen anbereu Qaxd baben, al» baeielbe

ungeroeifiten Singen ju perbergen.

Cü nnrb ba~ jlreuj gan$ einfach, ale ein i*aum bargeftellt, teilen 3lnblicf

an jenen erinnern ntnjjte, b<:r baä S£erfjeiig be» £eiß bet 3£elt mar. SDaS ganje

•r.-r erftotfcene Saiiüi aus bau bet neue lv.v .-'.-•. .-..'.': Eas alte uns neue Ceftament

firctolicbe x'Üterrinun uuD alle Sirurgieit be« Drienfä unb Cccibents ptetfen e&,

baij Der Fimmel baä £ol$ ernialUte, um an bemfdbcn Den 2diaben gut ju maditn,

ber in bem $$ol$t ber ganzen ÜJtem'dificit Dcruriadn würbe.

6m gar lieblidie* Öemälbe bei- liömeteriunis Der via Ardeatina geigt im»

eine Seele fümbüblidi bargeftellt unter ber Öeualt einer Xmtoe, bie mit
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febenbigftem £iebe§au§brüde fid) gegen beu 93aum tjinbetoegt, ber

tbjr Don ber 2iebe§l)ingabc if)re§ -götttid^cn @r(öfer§ fprid)t.

Sine anbere Saube mieberum tu einer 5tbttjeifung be§ nämlidjen $J?tafonb§

betrachtet baZ Sßtjfteriunt be§ 23aume§ in feinem ganzen Umfange. SDie gmet

23äume fter)en cor if)r; ber erfte ift ein tobter, ab geftorbener, bem ber

gmeite burd) bie Reifung be§ SRenfdjen üon ber ©ünbe ba§ Seben genommen

bjat. (5Da§ alte unb neue Seftament.) 3um 3c^en
»
oaB 'n oem le^teren Seben

ift, ftredt er (in einem anberen @emä(be) jmei grüncnbe 2(efte au 3. 8n

jDet B.reti3eöbaum, sei- feine 2tefte übet He geerbt ausbreitet.

anberen ©emälben geigt nn§ biefelbe 2Xrjtt)ci(ung in ben Äatafomben mitten in einer

Uinblidjen ©egenb ben Saum, ber feine 3tefte augftredt, gerabe fo al§ mollte er

bie 2Belt umarmen. Unter feinem motjltfjätigen ©chatten erfreut fid) bie ^peerbe,

©djafe foruot)! al§ Od)fen, ber 9turje unb ©idjerfjeit.

©o §og fid) ba§ Streng bou meinem bie 23erföfjnung be§ £)immet§ mit ber

@rbe ausgebt unb burd) me(d)e§ bie ©inigung @otte§ mit bem ÜDcenfdjen mieber

erneut ttntrbe, burd) alle ©ebanfeu unb (Smpfiubungeu ber ©laubigen tnnburd), bie

fid) an biefen geheiligten ©tätten üerfammelten.

?(fle 233oljlttjaten ©otte§ floffen oom Ä'reuje burd) baZ erlöfenbe S3(ut, mit

bem baZ göttliche Samm e§ befeuchtete. 2)iefe§ foftbare 23tut war bie Duette,

au§ metdjer bie getjeimnifeöotlen ©nabenmittel itjren Urfüruug nahmen, burd) tueldje

@ott bie ÜDJenftfjen mit fiel) bereinigt; nämlid) bie t)etf. ©aframente.
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Oirrtr Abteilung.

Bit fmligtn JI>aRramrnff.

£a§ erfte unter allen ift ine Saufe, bie bas SBaffn jcigt, baZ ftraft erhalten

fjat, um nidjt btoe ben Sei6, ionbern aucr) bie 'Seele 311 reinigen. £as iötut

Glirifti nerlicf) ifjm bieie Siran, unb c* floß ba§ eine fammt bem anbern am ber

burcr) bie Sanje geöffneten Seite bc* Srlöfers. 9lber ha* SBorfpid biefer 88rrffam=

feit be§ SBafferS, um bie 2Beft 51t reinigen, mar bie Süubflutf), bat SSBcri bei

öterccfjtigfeit, roeldjem bereinft in ber 2lnfunft be* @rlöfer§ bas 2öerf ber 33arm=

fjerjigfeit folgen fottte. £ie Tarftellung be§ 9Joe in ber über ben ©ercäffcru

fd)ir>immeuben 2lrd)e, fommt an unferen Öcmälben oftmals oor, aber fie DcröoH*

ftanbigt fid) immer burd) bie ©egenroart ber laube, bie ben Celsroeig rjerbeilningt.

Caafc unb Sinmniß. — tXoe, bie (Bevo&fln ium bie Caube.

3u unterer 2£iebcrgeburt ift bie laube juglcid) mit bem Sanrate tliatig. £)aS

SBaffet gibt bem SMcufdien bas neue Sehen ber SLMebergeburt unb bas Del madjt

ifjn jum boflfoimnenen Sänften

2)ie§ befingt bie ftirdie am grünen Donnerstag, menu fie bie fjofjc ©ebeutung

be£ fjeil. Glirniams feiert: „51(5 bie Sünbeu ber SBelt, fingt fie, cinft bitrdi bie

2ünbfluth, abgemafdjen mürben, ba ftellte bie 2a\\be eine fünftige (Mnabeumeiüntg

uorbilbeub bar, iubem fie burd) einen Oetgtorig Detfünbete, bay, ber Jyrieben ber

(hbe uüeber gegeben fei. Tiefes Sorbilb uerumflicht fid) beute, meil, uaciibem

burd) bas SBaffex ber fjeil. Saufe bie Siinben ber SRenfdjeu abgenmidieu nuTben,

bie Salbung mit biefem Ccle unferem 9lngefid)t 3diünf)eit unb ficitere-:- Ülusfefien

verleibt." oTiüm. iJ ontififal.)
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2)ie§ finbeit mir unter anbeven borgeftettt an einem ©emölbe im Kömeteriunt

ber via Lavicana. fSlän fürjtt e§, bafj Xcrtuffiau einem äfjnlicfjeu ©emälbe

gegenüber fdjreiben formte : „Sbenfo mie, nacf)bent bie SBaffer ber ©ünbffutf), roefcfje

gfeicfjfam bie Saufe ber 2£eft mar, bie alte ©ottlofigfeit an§gelöfcf)t fjatten, bie

au§ ber Sfrcfje ffiegenbe unb mieber bafjiu mit bcm Def^roeig gurücfferjrenbe 2anbe

berfünbete, ba% ber 3orn @otte§ befänftigt fei : ebenfo in ber geiftücfjeu Drbnung,

roenn bie @rbe, ba§ i[t unfer %tei}ä), au§ bem fjcifigenben 93abe fjerborgefjt unb

bie alten ©ünben rjinter ficfj juriicffäfjr, fo fliegt bann bie Saube be§ fjeif. ©eifte§

bom £rimmef gefanbt, auf un§ rjernieber unb bringt un§ ben ^rieben ©otte§. SDie

Sfrcfje ift fomit ein Sinnbitb ber föircfje." (De baptismo c. 7.)

2>ie ^erfon, bie mir in ben töatafombengemäfben in ber 9£rct)e üftoe erfennen,

ift nicfjt immer ber ^atrtarcfj be§ alten £eftamente§. Oft fiefjt man an feiner

iDer ^anfciiSe, tev Heopln't uns bie Inube mit bem ©el3t»ei(je.

©teile einen jungen 9Jcann ober ein ßinb; mehrere ÜDcafe fjat man fogar eine

roeibticfje ©eftaft barin ernannt. Stuf einem im ebigrapfjifcfjen SJcufeum be§ Sateran

aufgeftefften ©arfoprjage fetjt ficfj bie £rabition ber SJcafereien fort unb botfenbet

fid). §ier fiefjt man in berfelben ©eftaft unb in berfefben £racr)t, mie fie in ber

Wrcfje auf ben Söaffermogen fcfjmimmt, eine Sßerftorbene, über ifjrem Raupte ber

©igenname, Juliane, borgeftefft. @§ ift atfo nicfjt ber fjiftorifcfje 9coe, ber auf ben

©räbern ber (Sfjriften in ÜÖcaferei, ©futptnr ober ©rabirung bargeftefft mürbe: e§

ift ber berftorbene ©laubige, mefcfjer unter bem <£cf)u|e ber nüjftifcfjen Sfrcfje, ba%

ift ber ®ircf)e, gur ©rlöfung unb gum eigenen §eife gefangt ift.

Sfn einer $xe%k in ben Kammern be3 SömeteriumS ber Sucina finb bie

oben citirten SBorte £ertuffian§ bucfjftäblicf) angemenbet.

$)er 2fu§fpenber ber Saufe giefjt feinen 9teopf)toten, nacfjbem

5
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er brcimal in beut reinig enbeti SBaffet eiugctaucbt rourbe, als

SBie b er g eb o rnen a u S b e in i c l b e n b e r a u S u n b n o m .\> i m mel l ä ft t

fidi bie beil. Taube herab, ben Celjrocig bringenb, befielt Del bat

neuen tShriiten ftärfen foll.

5fl e§ 31t roitubcrn, meint ber Täufling, über btc SBunbet bei ©nabe, ruelcbe

c» ©ort gefiel btirdi ba? ölement bei SBafjerS an ihm ju roirfen, belehrt, r»ou

heftigem Verlangen glüht nach ber geheiligten Duelle, morin er alle feine Sünbcn=

KatedPBtnenen, als •.Sirt'dvn, bic lud1 ^a• SDaffetqneUe bätfken.

mafeln verlieren fott, unb memt er, um btee fein betKce Verlangen 311 idiilbern in

bic SGJoite beä Sßfainrifren ausbridn: „©Ieidmüe ber §ixf$ »erlanget nadi bor

äßafferqueue, [0 »erlangt meine Seele nadi bir ©ott." i^f. 41, 1.)

Taraus erflären fid) bic Tarftellungcu ber nadi ber Saufe fidi fclmenbeu

Seele unter ber ©eftatt ctnc§ jungen ^hieben, mie roir einem folcrjen ©emalbe im

Gömeterium ber heil. äJcarjellin unb ißetruS begegnen.

Siwik Abteilung.

Bir hriliar JEnmarifrif als .Sakrararnt una Opfrr.

§at Gbriftus beut Sceopbnten iolcber ©eftalt bic ©nabe ber Söiebergeburt

ertheilt unb hat ber heil. Seift benielben mit feinem Siegel bc^eidmct, fo bebarf

er nun einer 9iabruttg, bie einem fo erhabenen Urfpruitge angemeffen ift. „9<id)t

tiou glcijd) unb 33litt, fdireibt ber fjeil. Johanne?, ift er geboren, fonbern aus

©Ott." (3ch. 1.)

©ort muß alfo fclbft feine Spetie merben. Tiefe nürb nun audi eine ,"yrudu

»0111 Raunte beä SreugeS fein, auf meldjem bas Summ geopfert mürbe, um fofort

Derart \u totsten beim öfterlidien ,~veftmable unb bic göttliche Taube mirb audi

hiebei nicht ohne SRittDirfuug fein.

Ei ift aber nidus, »uas muuberbarer unb über bic mcnfdilidie Statut erbabc=

mr märe, als biefc Nahrung, bie Gbriftus anfüiibigte als er fagte: «Stein Jleifd)

ift mahrhaft eine Spcife unb mein 33lut mahrhaft ein Tranf." (3fo§. 6.) Tte
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®arfteflung eines Jollen ülttnfteriums auf ben cbriftlicben äRalereien mufj nofi)=

toenbig boipgsmeife gebeinvnifjbott fein.

23om Slnfang an nannten bie ©laubigen, um es anzeigen 51t einem Sbia*

gramm i£)re Qaftafyt, mekbes ofie§ in fief) fcbfojj unb ben 2tugen ber Uneinge*

meisten uicf|t§ berriett). SDiefes SCnagramm, gufammengefe^t au» ben 23ud)ftaben

eines Sa|e§, ber bie ©faubensroabrbeit ausfpriebt, gab ein SBort, melcfjes fomobl

bebeutfam mar im SBegug auf SJcbfterium als auef) jugfeieb bie bibtifeben Silber

staube unb Stfcb.

barftellte, unter beneu es angefunbtgt unb berrjeifjeu mar. tiefer ©a| ober bie(=

meljr gönnet ift: IHSOrC XPISTOC 0EOT TIOC SQTHP, Jesus Christus

Filius Dei, Salvator. £)as Stnagramm gibt IX0TC, gifeb. 23on ba an mürbe

ber üftame unb bas 23itb bes $ifcfres bas ^enn^eicfjen ber (Ebriften, unb man trifft

ibn bom anfange an auf ibren Snfcfjriften, auf ibren ©teingrabirungen unb auf

üebiae mit betn ijifcbe.

ibren ©emätben. 53efeben mir uns 3. 33. einen ber ätteften ©rabfteine bes-

CSümeteriums ber ^ßrisjilla, fo finben mir bier jene gmei göttlichen ^erfonen abge=

bitbet, rnelcfje 311m §eite bes 9#enfcben gefanbt mürben, mie febon oben ermäbnt

mürbe, nur mit bem llnterfcbiebe, bajj ber ©ofm ©ottes nidjt unter ber ©eftatt

bes Sammes, fonbern unter ber bes 3"tfcf»e§ erfrfjeint, atfo bie Saube mit bem

Deljmeig unb ber gifeb. 2>ort aber erfebeint er als bas Samm, rneil er gefdjlacbtet,

geopfert mürbe mie ein Samm, bier abs ein gifcb, als meteber er bie geifttidje

©peife ber ©laubigen bt beuten fottte.
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SDte djriftlidjc SOcaterci tonnte nicfjt umfjin, otjuc im alten leftamente bie erfte

§inmeifuug auf bcn gerjehnnifjbou'en g-ifd) aufoufudjen, bcr ben äRenfctjen 9caf)=

rung unb Heilmittel fein fotlte. 9tuu berat, fo fefjcn mir an ben grcsfen be§

Gömeterium§ bes ÜJtereuS unb ?ld)ille£ ben jungen lobias, ber noli grcubctt oon

äDer Such als (Dvfet uti& (Ppfetfpelfe.

feiner Steife ätirüdfefjrenb ben gifcf) mitbringt, bcr auf fo mirffamc S&Beife ju feinem

unb ber ©einigen §eite bicuen folfte.

Hm aber bem toot)ttf)ätigen Qmtdt, ju beut er beftimmt mar, wirflicf) $u

bienen, ntufj ber gifd) ebenfo, mie ba% Santm juüörberft fterbcn. 2)er Spiefj £jat

iljn burdjftodjen unb er rairb ber Gnnmirfung be§ geuer§ auSgefe|t , et)e er bie

gciftfidje Speife ber Seelen werben fauu. So wirb er bargeftctlt im (Jömetcrium

ber via Ardeathia, im ^uftanbe &* SerbenS unb be§ £obcs\ moburef) er

ba% ©diiadjtopfer würbe, an bem ber Gljrift £r)ci( nimmt als" ber ÜRafjrung feines"

£eben§.

Stuf fotdjc SBeife zubereitet 511m 9Zu|en bc§ SDtcufdjen erfdjeint bcr g-ifcf)

l/ov; (Sefus 6r)riftu3, ©ofjtt ©ottcS, (Srlöfer) jugteid) mit bem Store jur 9Zatj=

rung bcr ©äfte an einem Stfdjc aufgefegt.

2(n ber SBanb in einer ber nrfprüngiidjen Kammern bes ßömetcriumS ber

Subita fiefjt man einen 3rifd) gemalt, ber auf feinen 9t ü den einen

Cie heilige £udhu-iftie.

itorb trägt, beibes fo jufammengefügt, bafj e§ ein einziges Snmbol oorftellt. 3)cr

Üorb ift Doügefüllt mit 93roten bi» 3ur SDtünbung, in ber ÜDtitte be3 itorbeö

ift eine mit einem (eidjten ©itter t>crfd)t offene Ccffnung, inner*

rj a l b w e l d) c r mau ein Äriftalfgcfäfc w

a

l) r u i m m t , i>a% m i t i£ e i

u

gefüllt ift, ben mau buretjf d) immer n fiefjt. Xiefe§ auf baZ göttlid)e

Siebesntarjl bezügliche Srmtbot wteberrjolt fidj jweimal. .pier ift itictjt JU nertennen,

ball bie Sorte bes Gerrit: ,,3d) bin ba% lebenbige 33rot, bafi 00m §inrmel
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gefommen ift," unb „mein ^leifd) ift toafjrljaft eine ©peife unb mein 33iut ift toctfjr*

|oft ein Jraüf" fo gu fagett bucrjftäblid) im ©mnbot bargeftettt merbeu tuotlten.

®iefe Wct ber ®arftethmg bemeijgt unmibertegtid) bie Stjatfadje , ba% ber

©taube ber ratrjotifdjeu iHrdje, ber fjicr an einem SDenfmale ber aüoftotifcfjeu geit

auägcbrüdt ift, feine Steuberung erlitten fjabe, nnb ba^ öom beginne be§ Sf)riften=

tlnimeS bi§ auf unfere fteit baZ Sorot unb ber SSetn be§ götttierjen ß t e b e §=

mafjtc§ für eine§ unb ba§fe(be mit ber ^ßerfon Sefu ßfjrifti fetbft

gehalten unb ernannt mürbe.

dljüitus bas Bvot austljetlcn.

9fad) ben fmn&ottfcrjeu 2)arftetlungen, in roetdjen biefe Sbentität auggebrütft

tuirb, fommen foldje, auf melden man ©fjrtftuä fiefjt in ÜDcenfdjengeftalt , mie er

felbft baZ 2kot be§ 2eben§ au§tt)eitt ; mit einer ber beiben §änbe tjält er bie 23rote,

im erhobenen unb gefattenen £f)ei(e feinet 9?ode§, roärjrenb er mit ber anberen

§anb biefetben austritt. (Sömeterium ber via Ardeatina.)

2)ie munberbare Sßermefirung be§ faframentaten 23rote§, bie fid) nidjt erfdjöpft,

mie grof? aud) bie Qafyl derjenigen fei, bie au biefem 2iebe§maf)(e £fjett nehmen,

ift gur Slnfdjauung gebradjt im GEömeterium be§ 9cereu3 unb 2(d)iüe§ burdj bie

fieben ®örbe, bie tiott angefüllt finb mit 33roten, nadjbem bereite 5000 ÜJftenfdjen

bamit gefättigt rourben. £>iefe§ ©emeübe ift fomit gugteid) rjiftorifd) unb ftimbolifd).
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©oä bfofee Symbol finben nur in einer anbeten JKeibe »cm ©emätben, roo

bie Speiie unter bei finnbilblidieu fyorm bet i^üdi, alc- ba§ erfte Nahrungsmittel

be» Sftenfdjen bargeftdlt :•':.

iDie fn-N-ti J&jkrbt

£er öiebraiuit biefeS Sinnbilbe» bes fjeil. £icbe*maf)ltj fommt icfion in ben

Äften ber b/tl. ißezpebta cor, bie in ben elften Sofien be§ britten 3abi'hunbert~

gefdirieben mürben.

i.-.i- £amm mit fcern iTiUdvmn-r.

£ie iDcarnnin fall in einem unermeßlichen (harten ben guten Wirten in efjr=

mürbiger Öeftalt, beschäftigt feine Sd)afc 311 inelfeu: ringsum (tauben Biefe in

m.'ifer ftleibung. £a erhob ber £urte baS £uuun, miufte $cxpdaa heran unb fagte

ihr: .,£)u fommft r:dt mein Sinb," bann gab er ihr einen Srocten t»on bem
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9ftild)fä§, ben er gemolfeu
;

fic nafjm itm mit übereiuauber getreusten Jpänben unb

aft unb aüe Umfterjenben fpradjen : 9(men. SJiefe ©Reifung berlief in berfef&en

iDno Hamm unb S>aö ffcilc&gefciß am 6cl?afevftabe.

2Betfe unb unter ben nämlichen Zeremonien, wie btä fjeilige Slbenbmafjt in ber

aften ®ird)e.

Stuf einem ©emälbe be§ Sömeterium§ ber via Lavicana ftetjt ba$ 3J?tld)ge=

fäfj auf bcm 9?ücfen be§ 8amme§, um baburd) anzeigen, bafc bie göttfidfje ÜDWd)

jDev gute yirtc l;at 51t betben Seiten tfiilcl?gefdfje.

unb ba§ Saturn eiue§ unb ba§fetbe fei, foroie ber $orb, ber ba§ 33rot unb ben

äöein enthält, aud) eme§ ift mit beut gifdje, in beffen Quoten ber ®orb gleicfjfam

.jufammengemadjfen ift.

Stuf einigen fefjr alten ©emäfben tiou ©t. ©omitittö fiuben mir einen ÜJcitd)-
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eimcr am ^irtenftabe aufgehängt neben bem Kamine. 2)a§ Sauna mit beut Wiify

ebnet ift ein öoflfonuneneS ©egenftüd 31t bent gifdje mit bem 33rotforbe auf

bent ütüden.

Jür biefe fnmbolifdje 2(uffaffung ber Wild) fpridtf außer Giemen» oon ÜUeyan*

brien, ber ba§ ßhtblein, b. i. ben Seifi Gbrifti im beil. SltatSfaframente getabegu

Wld) nennt (Paedag. I. a. 6.\ aud) ber beü. ?(uguftiu: Seijet biefe Spetfe be£

einigen ße&enS, biefe Speife ber Gmjet an. Gngel effen üe unb bie @etoaften unb

bimmiücrjen Seiftet; fie effen unb [artigen fidi, unb bod) bleibt baZ, toa§ fiittigt

unb erfreut gang unb unoerfebrt. ?(ber toie tonnen Sterblich/ fiefj biefer Speife

tu

•Xit IWUdxiroet mit ?ir jirri S4yaft.

nabern'? SBie fauu ifjr ,per3 folcfjer 9(af)rung merth, fein? G§ mußte notbwenbiger

SEBetfe biefelbe jur Wild) »erben, um ben Unmiinbigen munbgeredjt ju roerben.

(Enarr. in ps. 33.)

SRebft einer ^rcMe am (iümeterium ber Sudna, roo ber £urt felbft ba« Wil&v-

gefäfj iu ber .sruinb bält, meifeu mir nod) auf eine anbete bin im Souteteriuu bei

via Xonientana , roo berfelbe .'pirt jwifdjcn jtoti äRüdjgefäfjen bargeftellt ift unb

neben einem bcriclben ber 3diäfcrftab.

Gubliii auf einem ber älteften üfcmälbe bes SömetrriuntS ber Suctna ficht

man baä iWildgefan allein auf einer 2(rt ?(ltar gcftcllt. SinfB \mi> rechts fteh/

eljtfurdjtSDOfl ein 3diar, at* roenn fie e£ bemaditeu toie einen 3d)a|?, beffen fjob/tt

2Bett$ fie cvfemieu unb ber für fie bortbin geftellt ju fein febeiut.
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sJcad)bem mir nun im 23isf)erigeu betrachtet tjaben, mie bet (Sfjrift nad) beit

StarfteKtmgen bet $atafomben=23ilber bat, SBab ber SSMebergeburt in bcr t)eif. Saufe

unb bie &nabe ber ©tärfung unb ber SSotlfommcnfjeit burcfj ba§ f)ei(. Del empfangen

f)at, fo fa^ctt mir gule^t in benjefben Silbern ben ©tauben ber urfprüngfidjen

Sirene an jener göttlichen ©peife, burd) bie er genta imt oem §errn, ber fidfj ifjm

einnerleibt, bereinigt mirb.

Sod) nun muffen mir and) auf alle übrigen ©nabenmittet übergeljen, bereu

2tu3fpenber ba% cf)riftticr)e ^rieftertfjum ift.

Jas futüae Jlafcramfnf aer Hufe.

S)er in Sfjrifto miebergeborne SOccnfdi ift beSjjaß) noef) nidejt frei üon ber

äJtögfidjfeit 311 fünbigen. SBenn nad) ber Saufe, nad) Smpfang be§ fjeil. ©eifte3,

unb nad)bem er am 9)caf)fe be§ götttierjen 5ifcf)e§, oer m^ oem Samm ba§felbe ift,

Xtjeil genommen t)at, er bod) fo unglitdtid) ift, in bie Siiube jurüdjufallen — ift

er bann orme Rettung oertoren? S)ie erbarmungsoolle ^orfefjuug Grjrifti fommt

ir)m gu £)i(fe, inbem ber §err ein anbereS ©aframent einfette, baZ bie äßirfuug

fjat, bie nad) ber Saufe begangenen Sünbcn nacfjgutafjcn.

Sie römifdje Äirdje mußte nidjt bfofj überhaupt biefe ©laubeusleljre an ben

Orten ifrrer religiöfen Serfammlungen gur 2tnfd)auung bringen, fonbern mar ra§=

befonber§ baju aufgeforbert, biefs mit befonberem 9cad)brud §u tt)itn , um jener

flogen 31umaf3ung SBitten, mit meldjer etlidie ©eften ftrengerer 9tid)tung bie fafra-

mentalc ©emaft borauf befdiränft miffen rooffteu, bajg ber SÖcenfdj in bie ^teunb*

fcfjaft @otte§ einmal in ber fjeif. Saufe aufgenommen merbe, ofjne bafj c§ ferner

nod) ein 9)cittel gebe, irm in biefen gtüdfidjeu ^liftanb mieber guriief 511 üerfeijen,

menn er baZ Unglüd gerjabt fjatte, berfelben üerfuftig 31t merben.

Siefe ^fjarifäer bc§ neuen ©efe^e§ nahmen STnftojjj an ben 2£orten, bie ber

©rtöfer 31t ben Scannern ber Synagoge fprad) : ©et 9L)ceufd)enfof)u t)at ©emaft

bie ©ünbeu nacfjgufaffen (ÜDcarf). 9). ©leid) anbereu ®e$ern, meld)e bie Sporte (Sfjrifti

nid)t budjftäblid) ucfimen mollteu, ba er fagte: „Sie» ift mein S,eib, bie§ ift mein

531ut," meigerten fie fidr), bie Sragmeite feiner Nebe gugugefteljen , als! er erflärte,

bah er al§ „9L)cenfd)enfof)n" bie ©ünbeu nadjfaffe. Sie m öftren bamit ber ffiafyt

be§ priefterttcfjcn 8ttnte§, mie fie buref) bie SßriefterttJettje ertfjeilt mirb, engere ©reiben

gießen : benn fie begriffen gong moi)l, bafj, menn Gfjriftir» ol§ 9)ienfd)eniof)n Sünbcn
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Ttadilaiien fonnte, audi anbete 9ftenidienii.iline bie nämlidie lUiadit oon tlim erhalten

fomttcn.

Um gegen biefe tuuabidieuiingsmiirbige fiegerei Ginünadie 511 ergeben , liefe

bie römifdie iiivdie in ben tf atafomben rjanfig baS ^ilb be§ Öiditbritdiigen

malen, rote er fein JBctt fortträgt, weil (ibriitu* eben bei Gelegenheit ber

Teilung biefeä ßranfen bie feierlidien SBorte ioradi. bie er füätet erhärte, at£ er

jagte: „Xenen ihr bie Sftnben nadilaviet, benen ftnb üe nadigelafien".

3m ßömeterium ber "XnicsiÜa liat eine Kammer einen <ß(afonb mit befonberä

fdibner hieber bejiiglidier SKalerei.

(£g nuirbe bereits' bemerft, bafs. feine Xarvtelliing auf ben ehnnürbigen £enf=

Per OHcbtbrßftiae tragt fein Bett fort

malern beS altdnimidien gftom fo häufig nüeberfehrt, tote ba§ annehenbe SBitb beS

guten Ritten. Auf beut rohen Lionel ber SBanbe, nrie auf ben (Grabplatten, in

ben Sfulptureu , ttrie auf ben Ibonlampen unb ßmailgläiern , überall griifjt baS

Sluge bie liebe ©eftalt in Xunifa (SRod , SRantel unb VMllüiefeln , oft ben Stab

ober bie Hirtenflöte in ber ,\?anb (ÖröfnmS) am häufignen iebodi mit bem Sarnm

an r
~ ben 2dinlter:t.

s^alb liebfofu ber $)irte järtlidj baä gefunbene, mm freubig

um ben vvik- geidilungene 2diäflein , halb rebet er ihm tranlidi nt, halb muntert

er eä bnrdi boJ Spiel feinet Hirtenflöte auf, lauter XitSbrwfötoetfen für bie mit*

(eibäoofte »äterlidie Siebe, womit ber gute .\}irte ba£ verirrte 3diaflein aufnimmt,

belolmt. tröftet, ermuthigt. Ties ift mm andi ber @eaenftanb ber @emätbe, t»on

benen mir fefct fprecb/n.
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SE)er gute £irte nimmt bie Söfttie ein, aber rjier ift e§ md)t ein ©tfjaf, bas-

er auf feinen Sdjuttern trägt, fonbern ein 23ödlein, bas fonft nid)t gu einer foldjen

(Sfjre Berufen ju fein fdieint. Sei ben 5u§cn <>e§ Ritten ift bie £>eerbe Dertreten

burcf) ein Öamm unb einen 23od, um anzeigen, bafj ber göttlidje ©eitanb, £>6roor)l

er nur tum ben Sämmcrn gefprod)en, bodj in feiner Sarmrjer^igfeit bereit ift, auef)

?Dcv gute 'oirte unt> bie Sccte.

jene ©attimg niebriger §(rt bei ftdj aufjuncrjmen , meidje bie Sünbcr bebeutet, bie

bie Saufunftfmtb öerloren rjaben, aber bie ,Spei(*gnabe mittetft ber Sdilüffetgemalt

mieber erlaugten. Sie finb gurücfgefcfjrt in ben edjafftaÜ nnb er ()ä(t fie unt=

fangen, bamit fie nicrjt beufetbeu abermals öerlaffen. SÖcit roetdjer Siebe biidt bas

bemüttjtge 53öd(ein, bas ber §eerbe mieber gurücf gegeben ift, auf ben 9Jcenfd) ge-

morbeuen ®ottesfor)u, beut es feine glüdlidje 303iebetfer)r unter bemfelben ©djattett,

beffeu fidj and) bie Rauben erfreuen, üerbanft.
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2((s bie ÜOiontauiften, bereu ovrlehren mein in einer übertrieben ftrengen

äußerlichen Quäjt beftanb, in bem SdjooBe bei" rbmiürjen itirdjc um i'idi $u greifen

begannen, begnügte fie fidi nicfjt bannt, bafj fie ben guten ftirten an bie SBänbe

ber Gömeterien malen liefe: Xertuüian als SDfontanift beflagt fidi, bafj ber ißaöft

3epf)tn"in fo tueit gegangen fei, bieies 3eid)cn ber Hoffnung für bie Sünber fogar

auf bie Atelcne eingraüiren &u (offen, au§ benen fie, itadj im fjcil. 3aframente ber

23utte erlangter
s
£>ieberoerföf)nung mit (>^ptt, bas 331ut (ibrifti, bes .\>errn 511 trinfen

»erlangen burften.

3m Ipintergrunbe eines 9(rfoioliums im Gömeterium (iallifti feigen mir ein

•Xu- BatnaritaneriTi am SaEobsbrunnen.

©emälbe, bas uns in ber übcrrafdienbfteu unb anjielienctftcn SBeife bie crbariuungs*

wolle fiebere cor 2ütgen führt, melcrfe bie tfirdie bes brüten oahrbuubcrts ben bodi=

mütbigen (Gegnern ber SSMeberaufnabme ber Sünber entgegenfegte.

3Wan ficht in ber SOfttte ber Xarftelluug ben £mteu unb feine >>crbc: au\

feineu Sduütern rudt bas nerirrte 5d)af, ba£ er heimträgt; jur JHcditeii unb jur

ßtnfen geben ?lyoftel in entgegengefegter 9iid)tung, inbem fie bie £änbe bem gei=

fügen SBaffer cutgegenftreden, bog in ©eftalt eines reidilid) berabflieneubcu 2baue»

bargeüelit in, unb anbere 3diaie rufen, meldie ftdj m febr oeridücbener SBeife ocr=

galten. Tic einen gebordien Urnen, bie anbereu Rieben fid) jurüd, unb unter ben

erüeren fährt bas eine ton. inbem es ben Starten laufdu. oon ber SBeibe ber (irbe
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gu nafdjen, toäffrenb bas anbere eifrig ben Äopf ergebt, um bie götttidje Scrjre

etnjuatrjmen.

8n ben ©eitenpartfjien btefer S)arftettung fief)t man ben Unterfdjieb stDtfcr)en

bem 3uftanbe be§ oerirrten ©djafes
1

ber §eerbe ©fjrtftt unb bem ber ©djafe, bie

nocf) nicfjt §11 berfetben gehören, giemlirf) ffar ausgebrüdt. ©er)r gerreu ftetlt ba§

©emötoe bar, roie e§ bie Sßfltd)t ber 2(pofte( ift, biefe lederen ©djafe in ber ganzen

SBelt auf^ufucfjen, ifjiten bas (S&angefium
?

§u öerfünben unb fie bann gu taufen;

benn ofjne ba§ Söaffer roerben fie niemals ©djafe ber geheiligten §eerbe.

Stber obwohl ficfj biefes äßaffer nur einmal ergießt, fo ift bod) bie guftmft

ben ©cfjafen, meldte, nad)bem fie es empfangen, bennod) ben ©cfjafftatt üertaffen

(laben, feine fjoffnungstofe. Sieben jenen, roetctjen bie Stpoftel rufen, gibt e§ auf

•Xtifmretfung öes fi.a3arus.

bem ©emätbe nodj ein anberes Samm, bas ber §irt auf feiner ffiudjt »erfolgt,

ba% er roiebergefunben t)at unb bas nun fanft auf feinen ©djuttern nd)t. SDiefes

fteöt ben ©ünber tior, rocldjer, nacfjbem er bie Saufgnabc öertoren t)at, burd) bie

Vergebung roieber aufgenommen ift. ©0 ftnbet ficf) bie Saufe unb bie 33uf3e, bie

bciben SJcittel, um in bie ©nabe einzutreten unb um roieber gu itjr zurüdjufefjreu,

in biefem foftbaren S3i(be oereinigt bargefteüt.

2((s Slorbitber ber Söieberaufnarmte ber ©ünber in bie ftirdje unb ^utaffung

gur Stjeünabme an ben ©aframenten finben mir aber in ben ßömeterien aud) nod)

anbere SDarftetlungen 5. 33. in ber SDomititla ein ©emätbe, bas bie • fdjulbtge aber

bemütfjige ©amaritanerin am 3afob§brunnen gunt ©egenftanbe fjat.

®ie Sluferroetfung be» fcfjon feit oier Sagen begrabenen unb ben 23erroefungs=

gerud) üon ficfj gebenben Sa?aru§ mirb unaufbör(icf) in ben Äatafombeu bargefteüt,

iiidjt b(o§ als ein 33eroei3ftüd ber 9Jcad)t CEfjrifti über Seben unb Tob, fonbern
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meiftem:- als ein Sinnbilb ber faframentalen ©etoalt, bte er feiner ftircfje guriufge»

laufen fjat, um burefj bie Sftadjlaffung ber Sünben audi bem oerrjärtetften Sünbcr

ba§ Scben ber Seele mieber 31t geben.

Sn ben ßatofomben inter dnas lauros auf ber via Lavicana fiebjt man

6 r) r i ft u § , toie er g c g c n b i e 9)c u in i e b e » 2 a 3 a r n § bie Q a n b a n v-

ftretft nnb ba3 geidjen ber Segnung madjt.

So geigen bie ©emälbe in ben Matafombeu in ooüem (SinfTange mit ber

Sefjre ber Jftird)e in ben föäteren <ud)rimnbcrten, bafj bie Senkung be§ Sobuc»

©otteS unb be§ fjeil. ©eifteö, bee 8amme§ nnb ber Saufte ntittelft ber Saufe, ber

girnumg, bes Saframentes be» 9lftar§ nnb ber SBujjje bem ättenfdjen, ungeaditet

be£ ©ünbenfaffS, ba§ übernatürliche ücben toiebergegeben ober, tote fidi ber bjeit.

^etru» ausbrüdt, ifm ber göttlidien Statut tfjcifljaftig gemadit bat. (II. Petr. 1.)

Sirlinitc Abteilung.

Bas Jbbtn örs imrdt ttir (DnaiJr erntufni JMcnftnrn.

©5 fjaubdt fidi nun 311 geigen, tote ber griffig ermedte iOceuidj befdjaffen fein

foü, unb fomit muffen mir an unfern (Meinüibtu bie Qü^e auffudjen, bie ha*

fittlidje ßeben beS (ibrifteu auSmadjen.

2Ba§ juerft auffaßt, ift bie grofje Sfefjnlitfjfeit, meldje jmifdjcn bem göttlidien

iUcittler nnb benen, meldie er erlöfet unb 311 ®ott mieber gurücfgefufjrt bat, ber=

boxtritt: Sie geigte fidi fdion barin, bafj auf ber SBerfamintung 311 51ntiodiia

befdiloffeu tourbe, bie Sdiüler (ibrifti mit bem Kamen „Grjnft" 311 begeidjnen.

SManutlidj erfdieiut in ben .scatafombeii unb auf anbern Xenfmaleru be8

djriftlidien ?lltert(ium* febr liaufig ber Jifdj ; aber er bebeutet nidit immer ISftriftiim

iDet 5ifd) »W 6intiMUi bes Uwiften.

felbft, oft ift e§ ber ©laubige, ber bamit bejeidjnet totrb ; 11:1b in ber I bat, toaS m

b:r Ghrift anbere nie im gemiffen Sinne ein A-iidi. Spradi ber £ert nidit 311

feinen Sfyofteln: „3di toerbe endi 311 iWeufdienfiidiern madien." (SÄattf). i.) Ten

li riften afö Aifdi treffen mir baber oft genug fdion an ben ,"vrc»feu bie ^Weiten

o.itirbuubcns oorgeftellt; ein SBeifpiel bieoon ferjeii mir au einem ©emälbe im

Eömetcrium ber via Latina.

Xaeiclbe ift ber Juli mit ber Xarftelluug be3 ßantmeS, unter beffen ©eüalt
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ba§> fleifdjgemorbene 2Bort d&gebübet mirb. 9tatür(id) mujs aud) ber Scfjüler biefe§

göttlichen 8amme§ mit bemfet&en (Sbarafter befleibet erfdieinen. ,,^d) fenbe eud),

jagt ber göttUdje Srtüfer, tote bie Sdiafe mitten unter bie SBütfe." (2uf. 10.)

Stt ber Parabel, ba er fidj a(§ ben £>irten borftettt, fpridjt er üon ben

©laubigen immer nur at§ öon feinen ©trafen, bie er fenut unb bie ibm feit*

nen. ($orj. 10.) ®a§ Gömeterium ber via Lavicana geigt un§ folct}e bilblid)e

jDac< Hamm Bis Sititibitt ber ©laubigen.

Starftettungen. 5ludj ber 3i c9eu^ ocf' &er &cn nad) ber $aufe roieber in ben Staub

ber ©nabe erhobenen Sünber borfteflt, erfdjeutt in biefen Silbern, rtämftd) im

^uftanb ber 33efieubigfeit unb einer anbercu al§ ber ibm eingebornen Statur.

Sie (Sridjeiuung be£ rjeit. ©cifte§ bei ber !£aufe ^efu am gluffe Sforbatt

in ber ©eftatt einer 2aube, berantafjte ein ncue§ $8orbilb für ben dbi'ifteu, toetdjeS

er nad)af)men fofl.

2ülerbing3 nämticr) ift e§ ber fjetf. ©etft ober ben SBaffern be§ 3ovban§,

ber fidj unter beut fiditbaren 3eidjen bex Saube offenbarte ; aber aucr) bie menfd)-

lidje Seele ift ben IjeiL Sdjriften mit bem Manien „©etft" begeidmet. S)a§ 33ud)

ber s^fatmen fdjüefjt mit ben SBorten : „Sflle§ toa§ Obern bat, tobe ben Gerrit"

Rauben als Binnbilb ber ©laubigen.

(«Pf. 50.) b. I). ber £aud), me(d)er ben ßeifc befeelt, ber ©eift, toetdjet at§ ©eift

ber ©nabe, ben gangen mriftifdjeu Scib be§ Jperra — bie Äirdie - unb jebe§

einzelne ©lieb in ifyc burdjaftjmet, feien ein (Sbor be§ ^anfe§ unb greife» für ben

üpetttt. Su biefer 23ebeutung crfdjeint bie 2a übe in ben ftatafomben, baib in

ftiegenber ©eftatt, batb imguftanbe ber 9htf)c, ben Sorbeerjtoeig

al§ SiegeSjeidjen im Sdjnabel. SDiefe £arfteUungen uneberrjoten fid) oft;

unter anbern fetjen mir im (Sömeteriuut ber ^ßri^ida bie 2aube in einer Stellung,
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irie fie au» bem Hamof fiegreid) Jjeroorgefjt , in bem Gömeterium ber fjeif.

Sfgnes , mie fie idjon bei Gfjriftus weilt.

Stje mir biefen ©egcnftanb fortfctjen, muffen mir SurigeS mm ben enmbolen

ber 33lumen ermahnen. 2iJ ir treffen in ben tfatafombenbilbern oft bie 8fa)fe nnb

Ken- uiu iLilie.

bie Silie jufammen, auf bemfelben Stengel; bie Sitte ale bae iinubilb ber 9tein=

rjeit ber Seele; bie 9tofe Don ben Reiben ber fummlifcfjen Siebe als 8innbilb

gemcil)t, mürbe für bie Gfjriften ber 2(usbrucf jener fjöljeren 2iebe, bie jum

äftartertluun fü()rt.

äDcumttttS Jelir. in feinem Cetamu* (cap. 38.) autmortet ben öeiben auf

ibren Sorrourf, ben fie ben Gbriften machten, baf; fie bie Blumen oeraditen, meil

Corfceeritveig mit petlrnfd?nur.

fie fiefj mit bem'elbeu nidjt befransten: „Heilt ©efc^öpf fanu buref) ben üblen @e*

brauefj, ben man baüon macf)t, beflecft merben, bei r8 bevlialb nidit aufbort ein

©eidjeuf ©ottec- ja fein : menn mir und baber mm inaneberlei Ükbvaudi bcr $ln=

men enthalten, fo gcidüebt ti aaS beut @runbe, bamit man nidit Snlafj baranä
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ttefjme ju beulen, a(§ ob nur an bem Sicnfte ber Sämonen, 311 bem fie öermeuber

merben, Snjeü nähmen ober a(§ ob mir un§ unserer Religion fctjämten. 233er fann

aber üerfennen, rote grofg ba§ 233o{jfgefallen ift, ba§> mir an ben SBIumen tjaben r

mir, bie mir fo großen S5?erttj legen auf bie 9tofe be§ $rürjfing» nnb bie Sitie,

unb überhaupt un§ fo fefjr ergoßen an all bem Stoije, ben bie 33tumen bieten, fei

e§ burdj ben Sdjmetj itjrer färben, fei e§ burdj ben mof)friedjenben Suft, ben

fie um fiefj fjer Derbreiten ? 2Bir miffen un§ ifjrer 51t bebienen, mögen mir nun

mit ifjnen bie Grrbe beftreuen, ober in frtfcfjen ©uirtanben bamit unfern §af§ um=

frönten. SÖ3enn mir fie nidjt in drängen auf unfer §aupt feigen, fo eutfdjntbigt

un§; benn nidjt mit ben paaren be§ §aupte§, fonberu mit bem ©erudjftnn nef)=

men mir ben lieblichen ©ufi ber 531umeu in un§ auf."

Ser Sorbeerjmcig, biefeä Sinnbitb be§ Siege§ nacr) glüdlidj beftanbenent

Kampfe am gelbe ber @t)re, baZ im gangen djrifttidjen Sltterttjum unauftjörlidj

gefeiert mirb af§ ^enngeidjen be§ 5Dcartertljum§, mürbe, tote e§ ntct)t anberS §u

ermarten ftaub, im unterirbifdjen 9tom mit befonberer Vorliebe a(§ ©tmtbol bar=

geftellt. Shtct) $)}crteu=§a(3fdjnüre, ben $ßrei§ für ©ieger, finben mir nebft bem

Sorbeersmeige jugleid) abgebiibet.

Jtdjtc Abtljalung.

d^rifUtrfje Wutjtniun.

'Sie Üteifje ber Sugenben, bie ber ßrjrift ausüben liutfj, um feinem überuatür=

tidjen (Stjarafter 31t entföredjen, eröffnet baZ unerfdjütterlidje Vertrauen, baZ er üor

allem auf ©Ott fetjen foll. Sie §offnung auf ben götttidjen ©nabenbeiftaub foll

ber Sinter fein, ben ber Slüoftet auempfiefjlt. (ipebr. 6.)

3n ben ^atafomben ift ber Sinter gumeiien mit bem ^infet gemalt, öfter

aber auf ©rabfteiue graoirt, ober mit garben auf 23adfteine gejeidjnet. Sie l)eif.

Siteratur f)at ben Sinter al§ baZ füectelle Sinnbiib ber djriftlidjeu Hoffnung bar=

geftellt, unb ber Sinn biefer Sarftetlung ift, ba$ er bie geftigfeit ber djriftlidjeu

Hoffnung bebeutet. Surd) bie Cuerlinien be§ 2(nfer§ fjat man bcmfelbeu audj

bie gorut eine» Ären^eS gegeben, fo bafj ber Slnfer al§ baZ öerpttte ßeidjen beffen

erfdjciut, ma§ ber eigentlidje ©runb ber Hoffnung ift, nämlidj, bes. SBerf^eugeä be§

§eife», be§ Äreuje§, an bem mir erlöft mnrben.

<2oft)of)t auf ben ©rabfteinen ber (Eömeterien, toie auf ben Steinen ber

Siegelringe finbet man nebft bem Sinter audj ben gifdj.

Ser gifdj ift, toie befanut, üor Sftlem Gf)riftu§. Sie 23erbinbitug be§ Sinter»
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mit ben fviicf) fann nidite anberee bebeaten, als bie Hoffnung in Ghrifto. Xa3
ganje SBilb. Slnfer. ftreiq, gftfä), gibt affo ben Sinn: 3mndien bte v> o [ f n n ng
be§ Gbrifren nnb fein ßiel, ben Stlöfer, fteüi fidj baS SBcrfjeug,

burd) meldies iirfi bte Hoffnung oermirfli du. nämlidi baZ Srenj.

per Snfer un& fa- ö"'d- (Sottvertratun.)

SJcandimal cridieinen in ben Matafombenbilbern anvtatt be£ einen am Änfrt

angehefteten ^iiefies. jtnei gifdje, bte bann $u beiben reiten be3 Rufers hangen.

ii'rirtiif- bei M,- RHilci fegnet riimith mit fmMidv einfalt.)

Tie 3?erbopi>lung bfS gtfdjeS m Sadie be§ ÄünftierS, Der auf fernen $ilöe

Stimetrie beritellen mollte unb bem ,"vn"die auf ber einen Seite beS frenjförnrigen

SInfere ein Segenfnid auf ber anbeten Seite neben wollte; baber finben mir auf

ben SÖmjfhräen beinahe immer neben bei Cm-iume bflS einzige nnb feierliche

SBort 1/{H=.

Cber bie beiben Jvh'die fönnen andi bie Ghriften, bie lieber an mtmridien
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Seibe ßlrrifti bebeitten, roeld)e auf bie ©rtöfung, bie ßr)riftu§ am ®reujf)ofje üolI=

bracfjt, ifjre Hoffnung fe|en uub meiere bie Sftartrjrer auef) im SCngeficrjte be§ ge*

toiffen unb graufamftcu SKartertobeg augfpredjen.

2(t§ ber ^ßräfeft 9?ufttfu§ bent rjeif. ätfartrjrer Snftin unb feinen ©efäfjrten

breite: „SBenn ifjr unferen ©eboten nicf)t gcf)orcf)eit modet, fo merbet ifr objne

Sarmfierjigfeit gemartert merben," antmortete Suftin: „®a§ ift unfer größtes 3Ser=

langen, für unfern §errn tjefits» SljrtftuS Starter gu leiben unb feiig ju roerben.

®fim ba§ roirb un§ §eil unb SSertranen bor bent furchtbaren Dftcrjterfturjfe unfereä-

ä£l)vfurcl?t vcv (Botteß (Begenroart. — WTofes, 6er bie ScinilK auöjieln't.

£>etrn unb §eitanbc§ geben, bei beut auf ©otte§ 23efef)t bie ganje SBelt erfdjeineit

i&trb. (2lft. 11. 4.)

91n ber ©eite ber Hoffnung erfdeint bie SDemutb. $e mefjr nämlid) ber

ÜDcenfdj bag erfenut uub füfjlt, mag ©Ott au§ Siebe gu ifjm unb gu feinem §eife

tfjut, befto roeniger fann unb luilX er fein Vertrauen auf fief) felbft fetjen. SDa

geigt fiel) bann im ßbrifren jene rjclbenntütrjige ßinfalt, al§ ein fprecfjenber Gtjarofters

gug be§ neuen 2eben§ au§ ©Ott, ba§ bom £imme( ftammt, um fid) auf (Srben gu

offenbaren. @iue§ 2age§ fegnete ber :perr ein Äinb uub fagte gn ben Um=

ftetjenben : „SBenn ir)r uidjt merbet, ttrie biefe§ Äinb, fo merbet ifjr in ba§ 9?eid) be§

§immel§ nidjt eingeben." (ÜJcattf). 18.) SDie Sinfalt mufj alfo ben ßrjarafter

ber neuen 9Jcenfd]engefcüfd)aft ausmachen, bie berufen ift, über bie alte 311 trium-

brjiren, in bereu Sdmofte <£tofg uub Süfternfjcit fdjranfentofe §errfd)aft übten.
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5E)iefe Zugenb atbmeit alle ©eftalteu, roeldje bie Sanft ber ßatafomben bcroor*

braute. ÜDcan füf>lt e§, baf? bicie Sßerfonen Umgang mit ©ott gepflogen hoben,

unb baB ü)neu l)ierin ber füfsc unb tiefe ßinbrud bon bem 9iidit* beS iöfenferjen

^urütfgeblieben ift. $ lernen* non Slfeyaubrieu fdjilbcrt in feinem fjerrlidjcn Siebe

an Gbriftus, ben Äönig ber Stinber, ben Sntfmfia*nui*, meldien biefer triebe, bie

grucfjt ber cf) r
t
ft 1 i er) c n Temutfj, feinen geitgenoffen einflößte. 8tn einer gre*fe

bc* (Sömeterium* ber via Latina fefjeit mir Gljriftiis, ba er ein fänb feguet. ?(n§

bem Vertrauen auf ©Ott nnb bcr Tcntutb gebt bo§ ©ebet tjerbor unb man rann

(DranteS. — Eifer uns 3lii6ad?t im (Bebet«.

jagen, bafj ber größte löjeü ber djriftlidjen ^tguren in ben ftatatomoen ber Sr)riftcn

in bcr Hebung biefeS SfteS ber J-römmigfeit barftcllcn.

Tic ßb,rfurd)t, mit ber ber SKenfcfj ©Ott, ben l)öd)fteu §errn anbeten foll, ift

ausgcbrütft burcr) bas Sorbilb be« SRofeS, ber feine Sdjube au*j icf)t,

er)e er fid) bem brennenben Xornbuidje nähert, bor meid)em er }U ©ort fprcdjcn

foll. Tiefe SBorfteuung frnben mir im fronen ©emälbe be* (Sömeterium* ber

SRereuS unb 2ld)i(lc*.

SBaä bas ©ebet felbft betrifft, fo finben fid) faft bei jebem Schritte biefc

männlidieu unb meibtidjen ©eftalteu, bie man „Orantes" genannt bat, nnb bie

megen irjrer ruhigen in fid) felbft gefammelteu Haltung beiouber* in bie ?lugeu

fallen. 9Kan merft, fie finb mit ©ott befdiiiftigt. obre 2eibc*ücllung ift eine
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9cacr)af)mung ßbrifti, ber bie Strme au-3gefpaunt am Ä'reuje fein ©ebet für ba§

§eü be§ meufd)tid)en @efd)(edjte§ beut f)immtifd)en Vater barbrittgt. ©ie toiffen,

baf§ er e§ ift, um beffen tuttleit ifjr ©ebet gum Fimmel emporfteigt unb tuof)(gc»

fällig aufgenommen toirb
; fte oerrjarren tu ber öimoeubung ib,rc§ ©eifteS 31t ©Ott,

mit bent bte tiefere ^Betrachtung fie bereinigt. 9cid)t ftört fie ber Särm unter irjrem

Raupte, ber bie frampffjaften ^Bewegungen be§ untergetjeuben ®aiferreid)e§ begleitet.

Sffjre @eele rittet in ©ort, u)r Seib ftellt bte ©eftalt be§ Sreujeg bot ; in wenigen

Sagen üietleidjt werben attdj fie gum Opfer geführt, baS neue 9tom bagegen wirb

fid) in ^olge tf)re§ @ebete§ ergeben, bie Stempel ber fatfdjcn ©ötter werben §ufam=

menftürgen, auf bem 23oben ber einigen ©tabt wirb mau bie Söafilifeit erfterjert

3ob am iCtmgiTlMiifi'ii. — ffieöulö unb SErgebutig.

ferjen, rnelcrje ben Tanten unb 9M)in ber äftartrjrer bi§ 31t ben £öf)en be§ §im=

me(§ emportragen roerben. Sei c§, bafj bie DranteS ber föatalfomben ba§ unanf*

rjörücrje ©ebet ber Seligen bebeuteit, bie fdjon im Sdwofje ©ottc§ fittb, ober baf§

fie ba§ ©ebet Derjenigen barfteltett, wctdje noef) int guftanbe ber Prüfung fid)

befinben; e§ ift 51t bemerken, bafj ber Gbarafter unb 3tu§brud berfetben ftet§ bie=

felben bleiben.

SDie ©ntäufjerung oon ben §eitüd)en Singen unb bie ©ebtttb unter ber §anb

@otte§ in alten Prüfungen gingen in ben E^arafter be§ Stiften über. @r mujjte

fid) ber Vergnügungen be§ gegenwärtigen SebenS, bereu Gritelfeit unb oft bamit

oerbunbene ©efafjr er rennen gelernt tjatte, enthalten, feitbent er bte Unterroeifungen

be§ ©öangelmmS borte. S)o§ SBeifpicl be§ frommen Sob, ber ©Ott ergeben btieb

felbft mitten unter ben größten SBebrängntffen, umrbe ben ©täubigen int Söriefe be§

3tpoftel Safob (tap. 5) oor Singen gefteüt. Sie ©eftatt biefeä rjelbenmüttjigen

35utber§ fanben mir abgebübet auf einer ^reSfe ber Strbeatinifdjen Äatalombe, wo
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er g a n 3 n e r l a f f
c n o o n allen ® ü t c r n bie f ex 25? e 1 1 u n b a u f b e m

Düngerhaufen fifcenb crfcfjcint.

Die Gfjriften ber erften ^ahjbunbertc mußten enblid) and) ftet« gefaßt baranf

fein, bafj neue 53crfolgungcn über fic b/reinbredjen , baß ibuen mehr ober roeniger

ifjre ßyifrci^mittel entzogen, ba$ ümeu ba§ SDiartbrium in genauerer fd)mcrjlid)cr

Eingabe i^rrS Scbens beoorftefje. Sdjon al§ fie Eingingen unb fid) taufen ließen,

fjörten fie bei bem feierlichen Cffijium, meldics beiu Daufafte oorangeljt , bie ®c=

fdjicfjte ber brei Jünglinge im geuerofen beriefen.

Diefe brei jugenblidieu gelben nuirben jmar üom geuertobe auf nntnberbare

SBeifc berfdjonr, aber ben Sfjrifteu mar es nidit uiibefannt, baß es befmngcaditet

nid)t 511 efloorteu fei, ©Ott merbe jebesmal ba» 2£unber mieberbofen
, fo oft an

bie Diener be§ neuen ©efefte» ber 9hif ergebt, ifjrcn (Stauben 311 befennen. Der

bjeil. $ßetru§ fdjrcibt ben Gfjriftcn in feinem erften Briefe: „Da Gr)riftu§ geftovbeu

iii' brei 3ungtingc Im Seuetofeii. — (Blaubenstreue anfc OTartertfram.

ift nad) bem J-leiidic, fo roaffnei cud) mit biefem ©ebanfen." Das ÜRartertfjuni

ober ©laubensoerläugnung ba§ mar bie Hftematibe, bot ber fie jeben SCugenbficf

fteben tonnten. Die SSorftettung ber brei babnlouifcben Sünglinge ift bafjer eine

bet am öftefteu an ben greifen ber Watafombeu borfommenben.

Die greSfe im Gömcterium an ber via Nomentana ift beionbers 6euterfen&

toertt) toegen ber ©egeutuart ber göttlichen Daube, bie über ben Häuptern ber

brei Sücatüjrer fdjmebt unb ben C e 1 3 m e
i
g im 2 d) 11 a bei t r a g t , um an bas

beil. Cct ber Jyirmimg 31t erinnern, meldics bem tibviften itraft berietet, ben (Sicca»

ben an ($l)riftns mitten unter ben größten feinen 311 befennen.

Sin anbereS nid)t meniger aiisbmrfsoollcs unb nidjt minber bänfige» Sorbilb

für SKartöret auf uufereu J-resfeu ift Daniel in ber Sömengrube. Der ©leidmuitb,

mit meldjem ber ^ropfjet biefen luilbeu Dliicreu bie Staue bot, follte ben (Ihriftcn

begleiten, wenn es an üjn fam, bafj er iu's Sntpfuttjeatet tjinabfteigen mujjte, um
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bort üon ben Soweit jerfleifdjt gu werben; unb wenn e§ ©ort ntandjittal at§ 9lu§=

nafjtne gefiel, ben Reiben eine Seljre 31t geben, inbem er biefe wilbeu ^biere gitrücf=

fjielt, fo baf3 fie unbewegiid) imb tote »oft ©Ijrfurcrjt 31t ben %ü\yn ber ©lautend

fampfer [tili franben, fo bnrfte ber Sfjrift bod) nicfjt auf ein SKhutber redweu, fon*

beru immer bereit barauf fein, bafj bie ausgehungerten 23eftien über fie tierfallen,

bafj beren garju fid) in irjr $-teifd) einfenft imb it)re ©ebeine jetmaltnt. SSMe 3ar)(

ber SDJarttjrer, bie auf bem ?tmprjitrjeater ben Sob litten, ift befamtttid) bei üEBeitem

größer, at§ bie beren am @d)eiterl)aufen. Deffentticfje ©piete fanben oft ftatt unb

c§ bnrfte it)uen nierjt an 9carjruitg festen. 9(n einer greife in ben Sfrbeatmifdjen

STrrjpten ficf)t man bie ©nippe be§ Daniel mit ben Soweit beiberfeit§ im 9)citte(-

fetb; biefe £r)iere rjabeu bungernb irjren 9vad)en geöffnet. $n ben 9cebenfetbern

JDtmiet in bei £ot»eng«ibe. — Stanbfyttftigfeit bei Tcte&gefaljr um bee dHaubenBtvIQeti.

red)t§ unb lin!§ fi|$en bie ©rüuber ber römifdjeu Ätrdje, s}3etru3 nub $ßaulu§, oor

ifjiten 51t irjren 5uBen bie ijeit. ©djrift; biefe Sarftettuttg wollte ben ©tauben be§

üöcartrjrer» wad) ermatten unb ifjnt bie <Stanbl)aftigreit ber Sfpoftetfürften in'§ 2ln=

benfen jurüdrufen, §u ber fie ifjn mit SSort unb Seifpiet ermuntern, nämlicf) bajj

er baZ ©efetj ©otte§ ben ifjm miberfpredjenbeu unb barum gottfofen unb uuge=

redjtcn ©efetH'it ber gürften nierjt nadjfe^e. ®ie Straft biefer bitblidjen Erwärmungen

äußerte irjre SBirfung an ben ßfjriften jener $eit. SE>en t)ei(. gerreoiu3 brängte ber

rjeibnifdje 9tid)ter ben ©Ottern 311 opfern, inbem er fprad) : „ÜJtotrjmenbig mnfjt SDu

üor allem Stnberen ben ©efetjen ber unüberwinbüd)en gürften gerjordjen, Weldjeu

SE>u Wegen be§ ©o(be§ £reue, wegen ber üöcajeftät @f)rfurd)t imb wegen ber

S3eförberung 31t flaueren @f)ren unoertcijticfje (Srgebenbeit fdjutbtg bift." gcrreohtS
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antroortetc : „3d) bin ein (Xfjrift unb barf ben ©Ottern nid)t opfern. Od) fodit für

bie &aiier, fo lange if)r Xienft mit meiner ÜMigion fid) »ertrug. 2lls id) SKt gc=

t)ord)te, maren meine 2£erfe "}>flid)tcn, bie id) ben gerechten @efe$eu fdjulbig mar;

gottesläfterlidien @efe$ea fjabe id) niemals gebient. . . . 3d) fucfje feinen ftugen für

ba» jeitlicf)e Scbeu ; es genügt mir , menn id) al» Gfjrift in meiner Religion

ungeftört leben fann; ift mir biefj aber uidit gemattet, fo bin id) aud) bereit 311

fterben."

SBie bie fjeil. ÜDcartnrer bie reäjtmäfjigen Cbrigfciteu in allen gerechten Xingen

anerfannten, ihnen gehorchten unb Don einer i5 bbelf)errid)aft nidits miffen motten,

geigte unter Ruberen ber l)ei(. ^olnfarp bd feinem Bertjöre t>or bem fjeibnifdien

^rofonful, bem er, al» biefer ihn aufforberte : „Seifte bem Bolfe ©cnüge" jur

9(ntmort gab: „Tir genug tfjun unb Teilten (geboten, menn Tu niefit» Uuredites

Zu- fnnf finotcn 3ungftanm. — ilhriftiidv VOad/fornfeit.

bertangfr, J-olge 31t [eiften, tjalte id) für billig. Tenu mir frab alfo geleint morben,

ben ©etoalten, bie au» öottes Sfaorbnung lieroorgel)eu, 51t gef)orcf)en. Tiefe aber

fjalte \d) für liintuirbig unb unbefugt, ©enugthuung 3U forbern: bem Oiidifer 31t

get)ordien ift billig, aber nicfjt bem Soße."

äRodjten bie griffen aus biefem Sehen auf eine gemaltfame 'Seife 311 fdieiben

berufen fein ober nid)t ; madifam mußten fie bod) immer fein, um ihre §ergen in

ber innigen Bereinigung , bie fie in ber Saufe mit ©Ott gcfdiloffen liatten , }u

erhalten unb bis au's linbe bie Seife jui üben , meld)e ein lebenbiger (Staube

einfloßt. Tie ißaraoel bes Snangcliums Don ben jc$n Jungfrauen, bie bau Bräu-

tigam entgegen gingen, mar ihnen befannt. 1 SÜcattf). 25.) SDcitten in ber 9cadit,

vuährcub fie fd)liefen, erfdioll ber SRuf, ber fie Dot bem göttlichen Bräutigam 311

erfdieimn forbert $n biefem Sfugcnblitfe muffen ihre iiamoen nidit blos brenneub,

[onbexn audi mit jenem Defc oeruben fein, ohne bem ba£ üidit feineu @(an| Don
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fiel) gibt. ®er £err gibt in biefer ^arobet §11 erlernten, bafc ein jtljeif ber ÜDtat=

fdjen für biefeu inid)ttgen 2fitgenbficf ficf) in 23ereitfcf)aft f)ä(t, ein anberer Xljeil

aber ju fpät fommt.

@r fpricfjt öon gefjn Jungfrauen, bereu fünf mit beut notfjirjenbigcn Oefe ber=

fctjen finb, nnifjrenb biefe ben fünf anberen mangelt. S5ie reichen ©aterieu bcr via

Nomentana geigen biefe Sjene in einem fet)r lieblichen ©emiitbe bargefteltt. Wem

fieljt bie fünf fingen Jungfrauen, metdje ben 9tuf fjörten. Sie erljeben

ficr) alfo gleid), ba§> Del ift jur ©einige ba, unb fo bie brennenben Sampen in

ber §anb, getjen fie bent einigen Sidjte entgegen, ha* fie für immer er(eucf)ten foll.

<£ic Seiet- ber 3Cg<tpen. — Brubcrtid?e Siebe.

2)er göttlidje Srtöfer Ijat feinem ©efetje bie boppette ©ruubtage ber Siebe

©otte§ unb be§ 9cäd)ften gegeben. @§ ift bafjer gang natürlicf), bajg bie ©emäibe

in ben Sömeterten an bie Befolgung be§ jtoeiten biefer ©ebote malmen, ba biefc§

naefj ben SBorten bei öerrn beut erften gleicb, ift (
sDcattf). 2'2). ©a§ ©inubilb biefer

brüberlidjen 2itbe ift au§gebrücft burd) bie 2(gapeu, b. i. jene gemein*

fdjaftlidjen Siebe^maljle, bie öon ben 9tpoftetu eingeführt unb na er) ifjnen fortgefe|t

rourben, um diejenigen 31t öereinigen , meldje burd) bie £aufe in einem engeren

gamilienbaube 93rüber unb Sd)iueftern gcroorben untren, £iefetben £r»pten ber

via Nomentana liefern un§ eine gresfe, in ber beibe» toatjrjunelnnen ift, bie

d)ufttid)e @infadjf)eit unb bie üolle Sdjönfjeit ber altrömifd)en 3)calerfunft.

Stlteiu bie ©inigfeit unter ben 33rübern reicht nid)t bin jur üollftänbigen ®r=
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füüung bei- großen (Gebotes ber 'Diadiücniiebc. ©et (Ihrift foll tun Öebürfmffen

feiner äRitmenfdjen audj burdi SUmofen abzuhelfen üidicn. ©iefe Ocachftenliebe, b:e

vidi freitDiQtg Opfer auferlegt, um Ruberen in ihrer
s
Jcoth ;u helfen , mar eine ber

djarafteriftifdien $ÜQt bei- (Shriftenthums , ber felbu ben Reiben in bie Sugen fiel

unb jUM« um fo mehr, ale fie iahen, baK bie ßhriften nidit Mo§ fidi ielbft gegen«

[eifrig £ülfe leifteten, ionbern midi Xerer fid) annahmen, meldie einft ba§ (*lütf

hatten, mit ihnen gleidier Religion \u fein, lieber bejugCd) finben nur im (ibmc=

terinm ber via Lavicana ein ®emötbe mit fofgenber Xavftellung: SDrci librifteii

übriftlicbc mujtlutureii

befinben fid) an einem Xtfäje; Einer nimmt non einer Speife unb reidjt fie einem

Firmen: ber Xnbere, ba er bemerft, bafj ber Xiener auf ber Sdmfjel nod) ein

Öeridu herbeiträgt, gibt ihm mit ber ,^anb ein Seid^en, bafj er (riefe Sueife einem

bärftigen ÜHenfdkii rcidien feil ; io bais auf bem Speifettfdj faum io t>iel übrig

bleibt, bafj bie ©afte ihre eigenen Sebürfniffe beliebigen fönnen. Sine lihriftin,

bie ben !Borft$ fübi't, gibt bnrd) ibre üJegenmart bei biefem Stahle unb bnrdi ihre

©eberben ju errennen, bau fie mit ber lUcMlbthatigfeit biefer beiben (Säfte bburontnten

ernberftanben fei.

Uruntr Alitbrilung.

' 1 *. ii Ir i r tri c X)nr rrrllun gr ii.

3o bat beim unfere bisherige Umiduui, bie nur an ben <>»emälbeii beä unter«

trbifdjen Oiomc- augcftellt haben, uns auf eine nidu uiiaiiiebnlidie ?lmah( @egeu«

ftanbe lungeuüefen , meldie fomofjl in i^irflidfeit , aß andi in Smnboleu bie bor*

jägtidiften fünfte ber @fauben& unb Sittenlehre barftellen. Tie Qafy\ mürbe nodj

größer ein, nenn nidu [o niete ,~yrevfcn berftümmett ober gar jerftört toorbeu
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teuren. Ue6erbie§ mürben f)ier nur bie au§ beu erftcn SafjrfMitbertert bor djriftlidjeir.

SJirtfje jjerrüfjrenben berüdfid)tiget.

23on befonberem öntereffe finb aber and) jene ©emälbe, bereu djriftlidjer

3nfjalt bem mit bem (Sfjarafter ber tatafomben=9Jca(erei nidjt itäljer Vertrauten 93e=

fdjauer nidjt fogtetd) bemerkbar mirb. ©o j. 93. ift im Sömcterium ber £omitiüa

(Drvi?eus.

ein ^(afonb^emätbe, bei beffen 93etradjtung man auf beu erften 93tid nidjt glauben

mödjte, bafj ba§ 9)citteibi(b eine djrtftltdje Sbee barftetle.

£)rpfjeit§, ber auf feiner Seier friert, ift offenbar fein ©egenftanb für bibtifdje

giguren. ^nbeffen er ift ba üon folerjert ©ijmboleu umgeben, roetdje bie ÜDMer ber

(Sömeterien regelmäßig ber tjeit. ©djrift entlegnen. üüicm tonn batjer nidjt uiufnit

aujunefjinen, bafj fjier bie fjeibnifd)e ÜDJtttfje mit beut tfjriftlidjen ©innbilb Oerfdjmotgen

ift, unb man mufj bie fjeibnifcfje gönn tum bem unter berfetben tterborgeneu cfjrift»

tidjen ©inne unterfdjeiben.
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Offenbar mill ()ier unter beut $itbe bes £rubeus ein lumeres SBefen bar=

gefreut fein, aß Gentrum aller übrigen SBefen, meldies biefdben burdi bie lieb*

licrjen Saute ferner Söcetobien aiuiebt, bav, fie fidi um ihn licnmi oeriammeln. Xer

9)cenfd) geworbene Sarai (Lottes, mas tu er für ben Gbriften, bei ihn als ben

Qjrunb bes Sebens itnb ber Ginigfeit t)at rennen gelernt anberes, als ber Crpheu»

in 2Bar)rr)eit unb SBrrfKcrjreit.

Xiefes ©emälbe mufj mau betrachten, um bie fdjönen SBorte bes Glemen§

t»on SHejanbria, ber um bicfelbc $eit lebte, als basielbe entftanb, ju uerfteben, ba

er auf ben Crprjeuö ber Reiben anfpieft: „SEBie öerfcrjieben t»on bieten," fagt er,

„ift ber 'rounberbare Sänger, Don bem id) 511 eud) 3U reben fyabc. Gr tarn unb

atsbalb ^erbrad) er unfere Letten , er ntadjte aufboren bie graufante Sflaoerei , in

meldjer bie Xämonen uns gefangen füelten unb fcfjrte uns ein anberes 3od) auf

uns ju nehmen , bas füfj unb leierjt 311 tragen ift , bas 3od) bes @et)orfameS

au§ Siebe. 3Bir fried)en auf bie Grbe, er ruft uns jum \M11tmel. Gr allein oerftanb

es, bie 23arbarei 311 milbern unb ben 9)cenid)eti jarjm 311 madien, ber von allen

Xbiereu bas milbefte ift, Sr, bas SBort, als Sdmpfer bat biefer himmlifdje Sänger

biefe fo fd)öne Drbnung im SBeltall bemorgebradn , inbem er bie unter fid) ftrei=

tenben Glemente anmies in eine untnberbare Uebereiiiftüuutung fid) 311 fügen. 9cid)t

baren biefj bie Sßforbe, bie Xbrafiens Sauger boren liefj, älmlid) betten, bereit

Grfinber Xubal mar: fonbern es roaren bie bes Xanib, ber in ,ben mclobiicfjen

itlängen feiner Sieber im Ginflang, mar mit ©ort bem Schöpfer; ber Sohn önutes,

pon Xaoib abftammenb , ba er bod) bor ir)m fd)on mar, oerfdnnähte Seier unb

Öarfe, biete leblofen 3nftrumcnte; bie SBeÜ felbft fammt beut Stteufdjcn, ber eine

SBeft im illeinen ift, nat)m er jux ©aub unb roufjte uns an Seib unb Seele 311

einem Snfrrumente bes f)eil. Ökiftes wnpbitben , bttrd) meldjes Öottes Sob ein*

mütrjig in ben oerfd)iebenften Xbnen befungett mirb. Gr fprad) 311 biefem Snftrn*

mettt: „Xu bift meine Sarfe, meine Jlöte, mein Xempel: §arfe bttrd) bie ,\par=

monie ber Xöne, gftote burd) ben §aud), ben id) bir einbaud)e, Xempel bttrd) ba*

SSBort, meld)es in bir mobneu mirb."

„2lber bas SSBort, meldjes aus bem ÜDfenfdjen ein fo idiönes Snftrument madjte,

ift es nidu felbft eine Seicr, unb jroar bie lieiligfte, bie oollfommeitfte, uon jebem

SDcißtone gätijtict) freie, bereit @ott fid) bebient, bie 2Bei§t)eit , bie über bie SBeft

erbaben ift? ii>as ift bas für ein netter ©eiang, ben mau oeruabm? Xas ©efidjt

ben SBttnben, bas @et)ör ben Sauben mieber gegeben, bie .^iiifenbeti gelienb ge=

madjt, bie Orrenben 3iinirfgeriitnt auf ben 2£eg ber ®erett)tigfeü , @ott and) ben

llttoerftanbigen gur .«enntntij gebracht, bas fittlidje ^erberben gebeilt, ben Job

überrounben, bie ungefjorfamen Sblutc mit bem Sater mieber ausgeformt. Xenit
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biefe ©otte§teier liebt ba% 9Jhmfdjengefdjledjt, baZ SBort ift öofl örbarmen
,

ja

biefeg üffiort, ber 9#enfd) geworbene @or)n ©otte», er marjnt, tottrat, jücfjttgt, erljädt,

fdjü^t unb berfjeifjt als 2or)n ba§ Üieidj bes £)imme(§, er, ber feinen Sofjn bafür

verlangt, als nnfer £ei(."

„©laubet nidjt, bafj tiefer ©cfaug, Don bent idj rebe, ein neuer fei, in beut

Sinne, tote man ein ©efäft neu nennt, baZ man bcrfertigt, ober ein §an§, ba§

man baut. 2)iefe§ Sieb, e§ mar bor Sonnenaufgang"
(
s

$f. 109). „Sm anfange

mar bat, SBort unb bo§ SBort mar bei ©Ott, unb ©Ott mar bat, SSort" (Sofj. 1).

3(ber in biefer (enteren 3eit toottte c§ auf ßrben crfcfjeincn unb erhielt ben f)ei=

ligften unb fjodj erhabenen Tanten ©fjriftu§, unb in biefera Sinne nenne id) jenen

©efang einen neuen. ©Ott unb Sftenfcr) jugteidj, erfdjien er in unferer $eit oen

ätfenfdjen, um un§ bolifommene ©tüdfeligfeit ju bringen. 2)urcr) feine £er)rc unter*

ridjtet, mie mir gut leben fotten, geben mir, menn mir feiner Setjre folgen, bem

einigen Seben entgegen." (Cohortatio ad gentes.)

Jcljittf JUitlietog«

Dur Jluferjrtfmna tor Jiribtr.

®ie Shtferfteljuug ber Selber ift eine ©iaubenämafjrrjeit bon befonber» großer

S3ebeututig unb barf nidjt bermedjfelt »erben mit ber ber unfterblidjcn «Seele. 2)ie

(Srlöfuug r)at tr)re letzte SBirtung nodj nicf»t rjerborgebradjt, ber Job ift nodj nidjt

gänjlid) übermunben, bis nidjt baZ ©rab unferen Seib ber Seele gurüdgegeben t)at,

bon bem fie ja nur für eine ,3eit gur Söüffnug ber Sünbe getrennt fein foll.

®ie t)eibnifdje 2Mt, burdj unb burdj finntidj, mie fie e§ überhaupt mar,

ftiefj biefe ©taubcuMberjeuguug ber (Sfjriften mit ?tbfdjeu Oou fidj, mäfjrenb gcrabe

biefe für bie ÜDcartbrer ein SBetoeggrunb ntefjr mar, ben Seib gering 311 adjten,

ben nidjt§ im ©taube ift feiner öerbienten unb unoenueiblidjen Sluftöfung 31t ent=

gießen, ©er Slpoftel s^au(u§ beterjrt fie, bafj ßfjrifiu§ in feiner 9(uferfter)ung ber

(Srftgeborne ift unter ben lobten (ßov. 1) unb bafj ba§ gleifd) bem ©rabe über*

geben mirb, bamit e§ einft barau§ rjerborgefjc mie ba§eble SBai^enforn. (I. Äor. 15.)

Somit fdjüefjt er boll freubiger Hoffnung, bafj ber Zob für ben Seib ntcfjrS ift

at§ ein Sdjtaf ; bar) er fdjreibt e§ fidj, bafj bie ßrjriften in ber ganzen Äirtfje über=

einftimmenb biejenigen Orte, mo eine SDierjrrjett itjrer ©ruber beifammen maren,

gemeinfame Sdjtafftätten (Gömcterien) nannten.

3>ie ,3eidjen be§ ©Iauben§ an bie Stiiferfterjung ber Seibcr tonnten baljcr in

ben ©emätben ber ßömeterien nidjt ferjlen, unb man tarnt fagen, bafj mirftidj ntd)t§
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öfter bort üorfommt, als triefe. @§ wirb 2(l(c§ aufgeboten, am bie Ue&ergeugung

ber SBiebererfterjung, auf bie bei CSlnift r)offt, red)t (ebenbia, ju erbalten. 3U biefcni

per pfau BW Stnnbüö bet -Jlufi-vfu-lutiifl.

ßmecfe foüte unter Ruberen bie SSorftetluitg be§ $faue§ bienen, Don bem bie Sfartur*

funbigen jener 3ett fagten, baf? fein g(eifd) nnöertoeSlicrj fei. i Sßmeterium ber

^risciüa.)

£ie Sufeinonberfotge ber SafjreSjeiten tourbe and) atö Sinnbilb biefcS SBieber*

jDie ruf ;uinY!>u'iti'ii als £HJ ber Sfuferftebuirg.

aufleben*, auf b(iZ mir red)nen fotten, bemtfct. „äSinter unb Sommer," [djreibt

Sertuttian, „^rütjling nnb .vScrbft nn'difetn ab mit all ifjrcr SBirffamfeit, Sägen»
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tf)ümlid)feit unb (Srgeugitiffen. S)ie com Rummel bezeichnete Siegel ift, bafj bie ent*

täubten 93äunte bog neuem ifyre 23tätterfroue, baf3 bie 23tumeu ifjre reiche färben*

örarifjt, ba$ bie Screatien ben (Samen mieber rjerüorbringen, ber r>on ber @rbe auf*

gegefjrt mürbe. SDiefe 2tufeiuanberfofge ber SMnge ift ein S3i(b ber ?(uferftet)itng ber

lobten." (De resurrect. carnis cap. 12.) 35a§ unerfdjöpftidje Sömeterium ber

via Ardeatina gut im§ ein tiebtidjeä ©emätbe, mo bie Hier Safjre^eiten ring§ um

ben guten Wirten berum gruppirt finb.

©ublid) finbet ba* 5)ogma bort ber 9(uferftef)ung ber Seiber in ben ®ata=

fombcn eine Söeftätigung babitrd), bafj bie ©efdjicfjte be§ Sßrobfjeten $ona§, metdje
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3onos vom Ungeheuer üerfdjlungen.

C£t)rt|tus fetbft af§ ein 23orbitb feiner eigenen unb guftdjeruitg unferer bereinftigen

Vüiferftetjung erftärte (SOcattf) . 12), mieberrjoft an ben SBänben bi§ gum SRarraor

ber ©arfopfyagen bargeftettt mirb.

(Sineä biefer ©emälbe (in ber via Ardeatina) geigt un§ bie ©jene , ba ber

Sßrobfjet öon bem llntfjier (ba§ ben Zob bebeutet) eben berfdjfungen mirb. Sin

anbere§ bem erften entfpred)enbe§ geigt 3ona§, rote er bon bem Ungeheuer, ba$

ii)n nur berfdjtungen , um itjn mieber bon fid) gu geben, bott be§ SebenS ou§ge=

fpieen mirb.

©o beftätigt fid) mit bem au§bruduottfteu 3eicfjeu bie große SBafjrrjeit, bafj

ber djrifttidje ©taube
-

mitten in ber {jeibirifdjen SBett bie Dberfjerrfdjaft erringt,

inbem er bie (Srfertntnifj unb ba§ ©efüf)t bon ber SBürbe be§ äftenfdjeu, fetbft andj
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nms feinen Seib betrifft, erneuert hiermit erflcirt fiefj auch, ber fromme ßifer ber

(Sbriftcn, mit bem fie t>on 9(nfang an üor ben ©rabftütten fo ficfic 9(ditung hatten

unb beforgt raaren, bie Ueberrefte biefer Leiber, bie Tempel bee beil. ©eiftes ge=

mefen finb unb bereinft glorreich" miebercrftefjen foücn, oor jeber Verunehrung gu

bewahren. £a« unterirbifdie 9tom, eines ber SBeltttnmber unb mcllcicfjt bas größte,

oerbanft feine ©rjftenj beut Xogma ber 9luferftehung ber Selber. Unter bem Sin=

fluffe biefer SrftlingS-SSabrheit nuirbe e§ bie gebeimnifsuolle unb geheiligte 3taot,

bie Dcefropole ber Söcartnrer, ber Crt ber Vereinigung ber ^laubigen, bie 2diu(e,

100 man für ßbriftus (eben unb fterben (ernte.

Jonas v:m lliithii-iv mietet auBgefpien.

„Ter (Staube an bie 9luinftefunig ber Seiner unb ba§ glütffeltge Seben ber

Seelen, toeldje biefer 9lufufte()ung entgegenharren, ift genüiicrmafjen bie @ruiü>

läge ber ganzen bibtiidien Araber =3mubolif. On bieiem @ebanfen treffen fomohl

ber inmitten ber Söroen unberührt gebliebene Xaniel, als 9ioe in ber 9lvdie unb

bie staube 9?oe» jufanraten; md) biefem flute fehlten fidi fomohl ber oom eoan*

gelifdien iyüdier in ben ©etoäffern ber SBeft gefangene unb in jenem ber Xaufe

nnebergtborene %\)d), aß and) bie fjeerbe ber Sietauften, bie ber Stimme be€ Wirten

gehorcht, roclcfjcr gefagt bat: ,,3d) bin bie 9lufcrftebuug unb bas Beben;" liierter

be^iet)en fid) bie Sieben bes SBeinftocfeS, welche A-rudit tragen, wabrenb bie unfrudyt*

baren SdioBlinge abgehauen unb in bas [Jener geworfen locroen. Hber bie Speife,

bas Unterpfanb, bie notljweubige Vcbinguug biefer Hoffnung ift ber heil. Seü)
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be§ §errn unb bcjjrjalb gipfeln alle in biefen ©rabfammern gezeichneten Parabeln

unb Slbbilbungcn ber f)eil. ©eidiidjte in ber @gene, mo ,31t ber finnbilbftcfjen £ar=

ftcüung be3 einigen ©aftmaf)le§ int £mmnel, jene ber göttlidjeu ©peife nnb 2Beg=

gefjrung beigefügt nnb cinoerteibt ift, bie bem Söanberer int gegenwärtigen Seben

gegeben roirb." (De Eossi Bull, di Arch. Crist. 1865 p. 46.)

jlajlaf. — dtfatttratbilber.

Von befonberem ^ntereffe finb unter ben ©emälben ber föatafomben jene

fünftlerifcben ©efammtbitber, ineldje nebft ber 21Md)tigfeit it)re§ ©egenftanbcS einen

rjörjeren ©rab logifdjer (Sntnudlung in bilblidjeu XarfteUungcn befunben. £iefe

(Stoffe bon 2>enfmälent umfaßt attegortfdje , namentlicb buref) bie ©leidjniffe unb'

^ßarabetn 3efu (Sbjrifti eingegebene Svenen. Sie finb fo^ufagen bie ftumme ^rebigt,

roeldje felbft ber 2lbfaffung be§ gefdniebenen ©bangelinm» uorberging.

2£ir motten un§ nod) einmal auf bie Slrbeatinifcrje Strafe begeben unb bie

bereits befannte ©aterie be§ Gömeterinm§ ber ^omitilta befud)en. DJadjbem mir

raunt einige Sdjritte getrjan Ijaben, mirb un§ bie aufferorbenttiebe Sdjönrjeit be§

©eroötbe§ über uuferem Raupte auffalten. STort breitet fieb auf glängenb

meifeem Sind mit oodfontmener 2eid)tigfeit ein üppiger SBeinftod au§, beffen

25erfd)tingungcn bie gan^e Jlädje be§ ©emötbe3 bebeden. ÜDcan fierjt Rauben,

melcfie bie Scene beleben, fo mie geflügelte Slmoretten mit ben Slrbeiten ber

Söeinlefe befdjäftigt, baZ ©anje fo ebenmäßig unb habet fo grajiöS, bie Statut

mit fo großem Sßerftcinbnif; nad)gebilbet, bafc man auf ba§> befte 3 e ita ^ter oer

rötmfdjen föunft, alfo auf bie erften 3etl)rl)nnberte ber djrtftticfjeit Äirdje jurüd*

gel)en mufj, um @leid]e3 ju finben. ®ie rjäufige Slnmeubung ber Trauben in

betriebenen gönnen zeigt, baj3 e§ bem Äünftler (jier nierjt blo§ um fünftlerifctje

Verzierung $u trjun mar, fonbern mein-

noeb um ben 2(n3brud einer fbmbolifdjen

Sbee. ©ine ber feierltdjften Parabeln bc£ (SSoangcliumS ift jene, metd)e Sfefu§

6r)riftu3 in jenen erhabenen ©efpräerjen nad) bem (e|ten 2lbenbmaf)le auSgefübrt

bat, unb bie un§ ber bjeü. SorjanneS überlieferte. Sie läftt firfj in ben Sffiorten

jufamtttenfoffen: „Sd) bin ber ma^re Söeinftod, ibr fetb bk Sieben." (3ot). 15,

1— 16.) £er götttidje (Srlöfer felbft r)at un§ bie ftnnbitblicrje 33ebeutung be£

2Betnftode§ unb ber 2£eiulefe erflärt; bor Slllem gebt bie uotbmenbige unb

lebenbige @inf)eit ber tf irdje mit ibm au§ biefer Sefjre tjevoor, fo mie ber über bie

00m Stamme getrennten ^meige au*gejprod)ene glud) nnb bie 33erf)eif$img ber

9
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Jruditluufctt, uu'ldjL
1 bcn bem mnündicn äBeinftod getreuen 3roeige gegeben ift.

Tic in beut ©einölt): bet Mannen bet Tontitilla offenbar (jemortretenbe K&ftdjt,

aiiv (Einem Stamme alle Die veieli mit Jrüdjten belabenen Sieben Verborgenen gn
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foffen, füfjrt ben ©eift nnmiilfürlid) auf jene Parabel t)in. ?lber ma§ bebeuten

bie Sauben, meldje fid) auf bat gmeigen oe§ 2Beinfto£te§ roiregen.

2Benn biefe, mie mir in ben borf)ergel)euben SBilbern erftärten, bie djriftiidieu

Seelen bebeuten, fo berboffftäubigt fid) ber gan§e djriftlidje ©ebanfe, ber in biefem

©entälbe auggebrüdt merbeu roilt, tiatjin : 9cid)t blofj ber SBeinftod, fonbern aucrj

bie Sraube allein bebeutet Gf)riftn§, mie if)n bie Seele bei ©laubigen erfeunt nnb

nad) ^Bereinigung mit itjnt fid) fetjnt in inniger nnb eutfd)loffencr Gegenliebe §u

bem, ber für fie [ein 03tut bergoffen fjat. ®ie 03rattt im t)of)en Siebe, bom f)eiti=

gen ©eifte erfüllt, fprid)t biefe Sefynfucfjt au§ mit ben OBorteit: „Stifte Traube

bon ßtjpern, in bem Sßeingarten (ähtgabbi, ift mein ©eiiebter mir. (§ofje Sieb 1, 13.)

3(n bem OBcittftode mud)s bie Traube, nadj roeldjer bie Sßatriatdjen, bie $ropferen

unb bie ©ered)ten ber Sßorgeit fid) gefeint; bie gfrudjt, ob bereu Sieblidjfeit bie

iiirdje bon Stnöeginn fid) glüdtid) preift, ba fie bem Bräutigam liebeub unb banf-

bar gufingt: „Unter bem ©chatten bes ßrfefjnteu rutje id), unb feine $-rttd)t ift

fitjij meinem ÜDfttnbe." (£)of)e Sieb 2, 3.) ®s trägt ber rjimmlifd)e Oöeinftod biefe

©ine, aflbeglüdenbe Traube ; aber aud) nierjt unfruchtbar finb bie. lebenbigen hieben

an il)m. ©enn ®|riftu§ unb bie SHrcfje finb, med fie Sin Seib, fo aud) ©in

SSehrfrocE Scbe einzelne föirdje, jebe fromme Stiftung, jebe f)eil. ©emciufdjaft ber

Seelen in ber Gsuujeii mit ber gefammten &ird)e ift für fid) eine frudjjtbrangenbe

9tebe. Hub alle geiftige Sdjöpfiutg in if)r bitbet Traube über Traube, unb bie

einzelnen ©lieber bereu lebensvolle beeren. SQSie au§ glitte, ftern unb Saft bie

Xraubenbceren beftebjt, fo finnbitbet fie ben geheiligten 9)cenfd)en, beffen 3)afein

gfeifd) unb 03ein unb baZ Sebeniblut (nad) ber Olnfdjauitng ber Sdjrift ber Sit*

ber Seele) bebingen. (§§ trinft ber Bräutigam ben eigenen OBein au§ eigenem

Stode, au§ bem eigenen Söeinberge, ans" feiner Sirdje, bereit £>aupt er felber ift.

(rr nimmt ber Trauben lauterften Saft, bie Seelen ber ^eiligen 31t fid), metdje

tu ber Leiter bes SireujeS bon ibrer §üße getrennt morben burrf) ÜDcüfje unb

Surft, burd) Aalte unb SBlofje, bttrd) 9cad)tmad)en unb ftrenge Hebung. Sr nimmt

fie ju fid) unb in fid), leibt fie fid) ein in bodifetiger ©emeiufd)aft, bafs fie mie

Gin ©eift mit ifjm gemorbett, mit if)tn unb in il)iu bon allen ÜOcürjen bon nun

an emige 9tu()e fjaben.

(£§ mar im ©erlaufe ber bisherigen ©rflärungett bereits bie 9tebe, bafs man

auf einigen ©rabfteinett ober 9tingfteineit ben auf bem gifdje rufjenben unb in ben

Üiücfen besfelbett gteidjfam {)iueiubermad)fenen Slorb mit 03roten fief)t ; aber anftatt

be§ Vorbei trifft mau an anbereu Silbern baZ auf bem 9tücfen bes 5ifd)e§

getragene Sd)iff, baZ bie &ird)e bebentet. S)er 9Jca(er mollte offenbar barftellen,

mie $efu§ bie föirdje, beren einzige Stütze er ift, aufredjt erhält. 03ei biefem



H8

Schiffe als Sinnbilö ber tfirche muffen irir noch wegen fror fjofttn Scbeutung, bie

burdi bie Oahrbunberte herab nie perfannt würbe, noch etwas perweilen.

Sprechen wir junädift pon ben Sufdjriften auf Onapirungen, bie ein Schm

porftellcn, beffen i^orm runblich ift, wie bie ber alten Jranspprtfchiffe. Sluf bem

Serbafe ftehen 2£affcrfrüge von gebrannter ßrbe. Cben auf bem 9Raß ift ber

Xreizatf aufgepflanzt unb auf bem .vMiuertbeile bemerft man eine Xaube mit einem

fSohnngiPog im Schnabel. SBa§ null uns unter biefer geheimniBPollen ivorm

anbers gezeigt werben, als bie bie SBdt burcbicbiffcnbe Äirche. belabcn mit ihren

(^laubigen, bas Ären; aß Stanbarte, ben heiligen Öcift als jyührer unb ben

Sieg aß i>errjeiBuug.

begeben mir uns nun 511 ben SraüCbra. Tiefe erweitern nodi ben Trei-

ber X arftellungen. ^in einer dmvx bes (ibmeteriums bes (iaüifnis fehen mir ein

<*>cmälbe, in welchem bas Sdiiff mitten im Brunne pon ben Sogen bes iDieeres

gepeitfcbt crfcheint unb ein in Tobesgefahr fchmebcnbcr ilcann fchwimmt minen in

ben erregten bellen. Slbcr mährenb brausen Dilles unruhig unb gefabrpoll ift.

.zeigt uns bas StaKK bes Schiffes bas pollftanbige (Megcntbeil ; hier ift Dilles

Hoffnung unb ber .öauptgegenitanb bes iPilbes ift ein (gläubiger, ber bie SIrme

mit ber ruhigen 3lipcr1"i* t bes (Gebetes emporhebt: zur felben 3«* endicint am

.^intmel eine mit bem ftrahleuben ÜtimbuS umgebene £albfigur, welche bie görtltde

Straft bebeutet; biefe legt ihre fchupenbe .^anb auf ben (ihriften, ber fie angerufe:i

hat. Xiefes @emalbe ftelit boch offenbar in Warfen bar, was ber heil, £iwpolnrus,

ein Q/ätq/aa^t ber Jvresre, mit ben Sotten ausspricht: „Sir. bie wir im Sohne

öiottes hoffen, wir unb 0011 ben Ungläubigen perfolgt. Die ix; clt iü ein SReer,

auf welchem bie Kirche, wie ein Sdiiff auf bem Ceean, ppii ben Sogen gepeitj

aber nicht perfchlungen wirb." De Antidmsto c. 5

Üftit weldier 3ul,cr1 'cfi t foUtcn nicht bie (Ehriften bes nainjchnten Oahrhuw

berte§ biefe (Mcmalbe als Scrfe bes (Glaubens eines ihrer por fechszehr.hunbert

Oahren geftorbeneu trüber betrachten unb welche Verehrung baa Stünftler bemah 1

ren, beffen ^anb furz nad) bem lobe ber heil, (Eärifia, por Xecius unb Xiocletian,

ohne ui wanfen, bie Stürme unb Siege ber tfirdie prophezeite!

"i}toch haben wir nicht Dilles über bas Sdiiff ber üirche gefagt : bie tfrnpten

neben ieneit pon uns betraditeten bieten uns ücittbcilungcn. welche beuen bet

enteren cm Ontereffe nicht nachgeben.

.. .ber haben wir bie anficht eines Sturmes por Sagen. Zie üfrbeupartten

be;cidmcn hier ben Crt unb ben 3c ' t >-ninh. SSBit fehen einen pon einem Sdnffe

hcrabgeftüruen 9Raun unb ein Ungeheuer, bas fidi anfdiidt. beweibe:: jöjüiu

gen. Tiefer ilJann bebeutet Oouas, fagen wir. (Mut, aber im Ednffe feftft nheu
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wir eilten Üteifenben fterjen, meldjer in bei beut tfjrifttidjen ©ebete eigenen Spaltung

bie Wcmt ergebt. SBeri (teilt biefer bor? 3n einer cmgrenjenben Ä'rtjöta finben

mir eine äf)it(tcr)e SDarftcüitng, nur ift es biefes 9#al nidjt merjr bie betenbe @e=

ftalt, meldje in bem ©djiffe fterjt, fonberu bas nadte unberrjültte ft'reug ift auf

bem §iutertf)eüe bes ©d)iffes aufgepflanzt.

@o ift es eiuerfeits bas 33ilb bes ßrjriften, anbrerfeits jenes feiner Kriegs*

farjne. 316er roeldjes ift bas innere 23anb, bas biefe beiben Sbeen berfnüöft unb

mit ber gefd)id)tlid)en Qmnneruug an bas ©cfjiff bes Sonas bem lebenbigen ®e=

bauten an bas ©d)iff ber Äirdje öerbiubet?

2Ber fid) ber feierlichen SBorte bes göttlichen §eitanbe§ erinnert, als er in

3tona§ feine üroptjetifcfjen 3eid)eu nadjroies, bem fann ber ^ufatntttenrjang obiger

Silber nidjt merjr bunfel bleiben. Offenbar bilbet ber @ieg über ben £ob unb

bie Sluferfteljung nad) brei Sagen bie ©runbfage ber ©innbilber. Unb — ob nid)t

bie alten Sfjriften, meldje für bie <5inu6ilber bes alten £eftamentes fo ffares 33er=

ftäubnife Ratten, ^luifctjcn bem fdjulbigen 3onas, ber fid) freimütig in bie £iefe

ftürgen liefe, um bem ©cfjiffe bie Rettung Dom Untergänge unb bie gortfe|ung

feines Saufes gu ermögfidtjen unb Sefus, ber fid) mit ben Sünben ber SSSelt belub

unb ftarb, um bem ©djiffe ber &ird)e ben 2Beg bes feiles gu eröffnen — fo rjin-

reid)enbe Regierungen gcfunbeu t)aben, um bie SBcrfdjmelgung beiber Silber gugm

laffen, mer möd)te bas begmeifeln?

@o f)aben mir in allen biefen ©emälben bie berfdjiebenen ©iunbilber gefeljen,

in benen fid) bie &ird)e tjier gur 3lnfd)auuug bringt, bie Slrcrje mit ben t>ou ü)r

gefd)üt$ten ©laubigen, mit bem ©rintbe unb bem 3etd)en ^rer ©Öffnung, — oem

dinier unb ftreuge, — mit bem SRittel it)rer SSirffamleit, bem ©ebete, mit itjren

fjimmlifcfjen Straften, ben rjeit. (Sarramenten — bie @ru|e, meldje fie aufredjt l)ält,

unb ber (Seift, meldjer fie leitet, nämlid) ber tjeü. @eift, bie 2aube mit bem s$alm =

gmeige im ©cfjnabel — in ber Sßatme enblid), meldje bas äufeerfte $id it)rer

galjrt begeid)net, tjaben mir bie ©rinnerung an ben Äreugestob bes ©errn gefunben,

ben ©djlüffel, roelcfjer tt)r ben Jporijont ber gufunft unb ben 2öeg ber einigen

©lüdfeligfeit eröffnet i)at.
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