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Ravenna Teil I 

 

Ravenna ist eine Stadt etruskischer Gründung. Seit dem dritten Jahrhundert gehört sie bereits zum 

Römischen Reich, laut Äußerungen Martials (2.Jhdt.n.Chr.) berühmt für Gelsen und Frösche 

(Martial 3,93). Bekannt ist Caesars Ausspruch „Alea iacta est“, den er bei der Überschreitung des 

Rubicon bzw. Rubico getan haben soll. Ravenna liegt nur wenig nördlich davon. Augustus ließ 

dessen Hafenstadt Classis zu einem Kriegshafen ausbauen. Die Stadt war laut Strabo, einem antiken 

Geographen, ursprünglich ganz ähnlich gebaut wie später Venedig, eine Lagunenstadt mit Kanälen 

auf Holzpfählen (Strabon 5,1,7). Hier zu wohnen galt als gesund wegen der Gezeiten, die das Meer 

immer erneuern und frisch machen, welches die Gehsteige der Stadt überflutete und so den 

Schmutz der Straßen automatisch beseitigte.  

Im 5. Jahrhundert wurde der Kaiserhof von Mailand nach Ravenna verlegt, da die Stadt besser zu 

halten und vom Land aus geschützt war. Als sicherer Rückzugsort machte sie eine rasante 

Entwicklung durch. Ab 401/402 war es weströmische Hauptstadt, ab 476 herrschte Odoaker, ab 493 

Theoderich, danach dessen Nachfolger. Ab 540 gehörte die Stadt zu Ostrom.1 

Theoderich, König der Ostgoten, besiegte 490 Odoaker und herrschte über Italien. Unter diesem 

Herrscher kam Ravenna zu einer neuen Blüte, denn es wurde viel gebaut. 

Bis Justinian wurde versucht das Reich als Gesamtheit wiederherzustellen, aber Mitte des 6. 

Jahrhunderts kam ganz Italien unter oströmische Herrschaft. Ravenna war nicht mehr Residenzstadt, 

die es ca. 150 Jahre lang gewesen war.  

Die drei wichtigsten Quellen zu diesem Abschnitt der Geschichte sind Anonymus Valesianus, eine 

Handschrift aus dem 9. Jahrhundert, die Gotengeschichte Cassiodors, die durch Jordanes exzerpiert 

wurde, und der Historiker Andreas Agnellus, der eine Kirchengeschichte Ravennas im 9. 

Jahrhundert schrieb, die viele verlorene Inschriften enthält.  

 

1. Station: Das Mausoleum des Theoderich 

Das Mausoleum des Gotenkönigs Theoderich stand in der Spätantike in einer sepulkralen Zone vor 

den Toren der Stadt. Es wurde von Theoderich selbst in Auftrag gegeben, wie literarische Quellen 

berichten.  
                                                            
1 Cetto, 1953, 3. 



2 
 

Das Bauwerk liegt praktisch auf Meeresniveau und war lange Zeit halb verschüttet und Über-

schwemmungen ausgesetzt, was besonders für das Untergeschoß schwere Folgen hatte.  

Der eindrucksvolle Zentralbau hat einen zehneckigen Grundriss und besteht aus einem hohen 

ausladenden Sockel und einem zurücktretenden Obergeschoß, auf dem ein monumentales kreisrun-

des Kuppeldach aus einem Monolithblock aufliegt. Der Monolith wurde im Auftrag des Bauherrn 

aus Istrien an diesen Ort transportiert. Die Wahl eines Marmor nachahmenden Kalksteins als 

Baumaterial für den Unterbau ist ein Versuch der Monumentalität. Bis dahin wurde in Ravenna für 

Kirchen und Oratorien hingegen die Ziegelbauweise favorisiert. 

Der zweigeschoßige Baukörper ist aus direkt aneinander gelegten Steinquadern gebaut (opus 

quadratum). Bögen und herausragende Bauteile sind aus Zackenquadern zusammengesetzt, eine 

Technik, die selbst große Steine zusammenhält. Sie ist vor allem an den Rundbögen sichtbar, die 

die Außenwand des Untergeschoßes in tiefe Nischen gliedern. Diese plastische Fassadengliederung 

durch Arkadennischen wird im Obergeschoß im Flachrelief wiederholt. Auf den flachen Bogen-

nischen liegt ein glattes Gesims, über welchem der polygonale Bau ins Rund übergeht. Unmittelbar 

unter dem Kuppeldach ist die Wand mit einem umlaufenden Zangenfries verziert, ein Motiv, das 

von der germanischen Goldschmiedekunst übernommen wurde.2 

Das Untergeschoß hat einen kreuzförmigen Grundriss.  

Das Obergeschoß, das die Grabkammer aufnimmt, besaß keine Treppe und war schon in der 

Spätantike unzugänglich zur Sicherung vor Grabräubern. Heute ist der Raum durch eine Außen-

treppe erreichbar. Im Inneren ist die Grabkammer rund und hat eine rechteckige Altarnische im 

Osten. Die Lichtschächte nach Osten sind kreuzförmig, und ein Kreuz ist an der Decke aufgemalt. 

Von der Innendekoration haben sich muschelförmige Reliefs an den Wänden erhalten. Erkennbar 

sind immer noch die Versatzmarken der Quader, die Handwerkern den Platz jedes Steins innerhalb 

des Bauwerkes zeigten.  

Direkt unter der Dachkuppel des Grabraums, welche den Himmel repräsentiert, steht der (in Zweit-

verwendung aufgestellte) königliche Wannensarkophag aus Porphyr, einem purpurnen Gestein, das 

wertvoll war, wobei ungewiss ist, ob es sich um den Originalsarkophag handelt. 

Purpur war zu dieser Zeit nur den Angehörigen des Kaiserhauses vorbehalten. Im 11. Jahrhundert 

verstieg sich Michael Kerularios, Patriarch von Konstantinopel, dazu, Purpurschuhe zu tragen in 

                                                            
2 Secondo, 2001, 33. 
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seinem Anspruch auf kaiserliche Macht, was einem Affront gegenüber dem weltlichen Machthaber 

gleichkam, und so wurde er schließlich verhaftet.3 

Die Dachkuppel weist außen zwölf henkelartige Kragsteine auf (zum Anheben des Monoliths). An 

den Außenseiten der Kragsteine sind die Namen der vier Evangelisten sowie acht Apostel 

inskribiert. Das erinnert an den Bestattungsort der byzantinischen Kaiser in Konstantinopel, denen 

die Apostelkirche als Grabstätte diente. Dort war der Sarkophag Konstantins von den Grabmälern 

der zwölf Apostel umgeben.         

Außerdem ähnelt die Konstruktion von Kuppel und Kragsteinen einer Krone und kann als Bekrö-

nung des königlichen Grabbaus interpretiert werden.   

Der Rundbau (die sog. tholos) war ein weitverbreiteter Bautypos für Mausoleen mit langer 

Tradition. Zu den monumentalsten Beispielen gehören das Mausoleum des Augustus und das 

Hadriansmausoleum (Engelsburg), beide in Rom, aber auch frühchristliche Memorialbauten, allen 

voran die Grabeskirche mit der Anastasis-Rotunde in Jerusalem.  

Der arianische Streit, die Auseinandersetzung zwischen Arianern und Anhängern der Nicäanischen 

Trinitätslehre, dominierte die Kirchengeschichte des 4. bis 6. Jahrhunderts nach Chr. So heißt es 

auch in der Legende, Theoderich habe ein Orakel erhalten, dass Gott böse sei, weil ein Arianer sich 

hierher zurückgezogen habe, und bei einem Gewitter habe ein Blitz eingeschlagen und Theoderich 

sei tatsächlich in seinem Mausoleum gestorben. 

   

Abb. 1 und 2 Mausoleum des Theoderich 

 

                                                            
3 Psellos, 1967, Chronographia 7, Const. 11. 
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2. Station: S. Apollinare Nuovo4 

Diese Kirche mit ihrer prunkvollen Ausstattung ist eine Gründung Theoderichs aus dem frühen 6. 

Jahrhundert und war ursprünglich dem Erlöser, dem Salvator, geweiht. Bischof Agnellus hat die 

Hofkirche des Gotenkönigs katholisch-orthodox umgeweiht, denn im 6. Jahrhundert sollte Ariani-

sches entfernt und alles orthodox werden. So wurde die zunächst arianische Salvatorkirche zur 

Martinskirche und war somit Martin von Tours geweiht. Dabei wurde die Decke mit Goldkassetten 

ausgestattet, dem sogenannten ciel d´oro, einem Goldhimmel. Im 9. Jahrhundert schwand die Macht 

Ravennas durch Seeräuber und Malaria, und schließlich wurden die Gebeine des Heiligen Apolli-

naris5 von der Hafenstadt Classis aus Sicherheitsgründen in diese Kirche geholt, weswegen sie 

schließlich den heutigen Namen bekam.6   

Eigentlich heißt die Vorhalle einer Kirche Narthex in der kunstgeschichtlichen Fachsprache, aber in 

Ravenna sagte man dazu Ardica, was von einer falschen Trennung der Worte herrührt: in nartice / 

in-ardice, aus Narthex wird Ardica; ein weiteres Beispiel für eine solche falsche Worttrennung 

wäre essere in (n)asso/ naxo (restare in asso – allein bleiben, im Stich gelassen werden) und bedeu-

tet ursprünglich „auf Naxos sein“. Dies bezieht sich auf eine Version des Mythos um Ariadne, die 

von Theseus auf der Insel Naxos zurückgelassen wurde, nachdem sie ihm geholfen hatte, den Mino-

taurus zu besiegen. 

Der Campanile wurde erst später gebaut. In der Spätantike baute man keine Türme. 

Innerhalb der Kirche befinden sich über den Säulen des Mittelschiffs Medaillons mit den Bildnissen 

von berühmten Heiligen und kirchlichen Würdeträgern. Die Ausschmückung der darüber liegenden 

Zone ist spätantik, und geht auf Theoderich zurück. Die mittlere Zone oberhalb der Arkaden ist 

bestimmt von einem langen Zug von heiligen Frauen und Märtyrern, erkennbar an den Märtyrer-

kronen in ihren verhüllten Händen. Die 2 Prozessionen wurden um die Mitte des 6. Jahrhunderts 

korrigiert bzw. katholisiert; sie ersetzen partiell, das heißt im Bereich des Palasts, vermutlich eine 

Prozession von Gotenhöflingen und hohen Beamten Theoderichs. Die thronenden Christus und 

Maria gehören dennoch zur Originalausstattung unter Theoderich.7 

Zwischen den Fenstern oberhalb der Märtyrerprozession stehen Propheten, die von den muschelför-

migen Baldachinen des obersten Mosaikfrieses angebracht sind. Jeder trägt jeweils ein Buch bzw. 

eine Schriftrolle. Die beiden senkrechten purpurnen Streifen an der Tunica bedeuten Königtum bzw. 

                                                            
4 ° vgl. Artikel „Personendarstellungen: weltliche Würdenträger“, S. 4. 
5 ° vgl. Übersetzung „Vita S. Vitalis, Vita Apollinaris”, S. 5.  
6 Stützer, 1989, 35. 
7 Stützer, 1989, 45. 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Personendarstellungen%20II.pdf
http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Vitalis+Apollinaris.pdf
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Heiligkeit. Außerdem weist das Pallium jeweils einen senkrechten Winkel, ein sogenanntes Gam-

madion (Buchstabe Gamma) auf, was eigentlich ein Weberzeichen ist. 

Direkt über den Fenstern des Mittelschiffs läuft ein christologischer Zyklus aus kleinen Mosaik-

feldern, der im Ostjoch der Nordwand beginnt und von jeweils einem muschelförmigen Baldachin 

mit zwei Tauben unterbrochen wird: 

Bild 1 zeigt das Wunder der Hochzeit von Kana. Aus Wasser macht Jesus Wein. (Joh. 2, 1-12) 

Bild 2 stellt die Vermehrung von Brot und Fisch dar. (Joh. 6, 1-15; Mt. 14, 15-21; Mk. 6, 35-44; Lk. 

9, 12-17) 

Bild 3 behandelt den Fischfang. Petrus und Andreas werden dazu berufen, Menschen zu fischen. 

(Lk. 5, 1-11, Mt. 4, 18-19; Mk. 1, 16-18) 

In Bild 4 legt Jesus in Jericho zwei Blinden die Hand auf und heilt sie. (Mt. 9, 27-31; Mt. 20, 29-34) 

In Bild 5 heilt Jesus im Purpurgewand eine blutflüssige Frau. (Mk. 5, 25-34; Lk. 8, 43-48) 

Bild 6 stellt die Samariterin am Brunnen dar. Von dem Wasser, das sie dort schöpft, wird sie wieder 

Durst bekommen. Das Wasser aber, das Jesus spendet, schenkt ewiges Leben und lässt nie mehr 

Durst aufkommen. (Joh. 4, 5-26) 

Bild 7 zeigt die Auferweckung des Lazarus. (Joh. 11, 1-45) 

In Bild 8 sieht man den Tempel mit geknotetem Vorhang, eine Anspielung auf die Geschichte mit 

dem Zöllner und dem Pharisäer. (Lk. 18, 13-14) 

Bild 9 zeigt die arme Witwe, die trotz ihrer Armut im Tempel Almosen gibt. (Mk. 12,41ff, Lk. 21, 

1-4) 

In Bild 10 werden weiße Schafe von schwarzen Böcken geschieden, was auf eine Endzeitrede Jesu 

anspielt. Christus ist auf dem Richterthron, der orange-rote Engel repräsentiert den Tag, der blaue 

Engel die Nacht (Todesengel). (Mt. 24-25; Lk. 21, 5-37) 

Bild 11 behandelt die Heilung des Gelähmten im Inneren eines Hauses, von welcher die Synoptiker 

(Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas)8 berichten. (Mk. 2, 1-12; Mt. 9, 1-8; Lk. 5, 17-26) 

Bild 12 stellt die Heilung eines Besessenen dar. (Mk. 5, 1-20; Lk. 8, 27-34) 

                                                            
8 Ihre Berichte decken sich großteils, während Johannes oft einer eigenen Tradition folgt. 
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In Bild 13 kommt die Heilung des Gelähmten von Bethesda zur Darstellung. (Joh. 5, 5-9) 

In Bild 14 sieht man das letzte Abendmahl. (1 Kor. 11, 23-24, Mk. 14,17) 

Bild 15 auf der anderen gegenüberliegenden Seite zeigt das Gebet Jesu im Garten Getsemani, bei 

welchem die Jünger einschlafen, während Jesus etwas entfernt noch immer weiter betet. (Mk. 14, 

32-42) 

Bild 16 zeigt Jesus und Judas. (Mk. 3,19) 

Bild 17 bildet den Weg zum Hohen Rat ab. (Mk. 14, 43-65) 

Bild 18 zeigt Jesus vor Kajaphas. (Joh. 11, 49-52) 

In Bild 19 spielen Säule und Hahn auf die Verleugnung des Petrus an. (Mk. 14, 66-72) 

In Bild 20 verleugnet Petrus Jesus. (Mt. 26, 30-35, 69-75; Mk. 14, 27-31, 66-72; Lk. 22, 33-34, 54-

62; Joh. 13, 36-38; 18, 15-17, 25-27) 

In Bild 21 sieht man die Reue des Judas, der in einem Beutel 30 Silberlinge zum hohen Rat 

zurückbringt, was aber nicht mehr angenommen wird. (Mt. 27,3) 

Bild 22 stellt Jesus vor Pilatus dar. (Mt. 27,11) 

Bild 23 zeigt den Weg nach Golgotá. (Mk. 15,22; Mt. 27,33; Joh. 19,17) 

In Bild 24 wird das Grab Jesu als Rundgrab, tholos, dargestellt. (Joh. 20, 1-10) 

Bild 25 ist der Gang nach Emmaus, während dem zwei Jünger nicht erkennen, dass der Mann, der 

sich ihnen anschließt, Jesus ist. (Lk. 24, 13-35) 

In Bild 26 erscheint Jesus den Aposteln und vor allem dem ungläubigen Thomas. (Joh. 20, 24-29) 9 

 

In diesem Zyklus, der die Wunder des Neuen Testaments und die Passion Christi zeigt, wurden für 

die Darstellung Jesu zwei unterschiedliche ikonographische Typen gewählt.   

An der Südwand trägt er einen Bart (syrische Darstellung), an der Nordwand ist er aber in der 

Tradition des Westens bartlos dargestellt. Dies lässt auf zwei verschiedene Künstler schließen. 

                                                            
9 Stützer, 1989, 42-43. 
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Die Südwand des Mittelschiffs wird vom Zug der Märtyrer dominiert und die Nordwand vom Zug 

der Märtyrerinnen. Die Frauen und Männer, jeweils durch Beischrift identifizierbar, schreiten auf 

einem Paradiesboden dahin. Aus dem Boden hinter ihnen wachsen Palmen, Symbol des Sieges und 

des Lebens, und sie tragen Lorbeer-Kronen in ihren Händen. Die Märtyrerinnen ziehen aus der 

Hafenstadt Classis aus, die Märtyrer aus dem Theoderichpalast in Ravenna (palatium). Letztere 

tragen Buchstaben-Gammadien auf ihren Gewändern. 

Hinter dem Theoderichpalast sieht man einen Rundbau, das Baptisterium der Arianer, was darauf 

schließen lässt, dass das Mosaik erst nach der Ausgestaltung der Stadt Ravenna geschaffen wurde. 

Über den Säulen des Palasts sind blaue Niken zu sehen. Die Türöffnungen sind mit Vorhängen 

verhängt. Ursprünglich waren dort wohl Theoderich und seine Anhänger zu sehen, was aber unter 

Agnellus umgestaltet wurde. Die Hände, die vor die Säulen greifen, stellten wohl ursprünglich 

Leute in Orantenhaltung dar. Das Mosaik scheint nach der Neueinweihung der Basilika von den 

Orthodoxen umgestaltet worden zu sein durch die Einsetzung von Vorhängen.10 

Ziel des Männerzuges ist Christus am Thron, der mit der rechten Hand eine frühchristliche 

Segnungsgebärde macht und in der linken Hand wohl eine Schriftrolle hält, die allerdings „ver-

restauriert“ worden ist. Der Zug wird vom heiligen Martin angeführt. Die mit dem Gewand 

bedeckten Hände stellen eine Geste der Ehrfurcht dar, die man macht, wenn man einen heiligen 

Gegenstand trägt bzw. wenn man diesen von Christus, Maria oder einem Heiligen empfängt. 

Ziel des Frauenzuges ist Maria (mit Kind am Schoß). Sie werden durch die heiligen drei Könige 

angeführt, die besonders lebendig dargestellt sind wie drei Magier / Astrologen (in der Bibel so 

bezeichnet) aus dem Morgenland. Sie tragen Phrygermützen und Hosen, sogenannte sarabarae.11 

    

 Abb. 3 Die heiligen drei Könige Abb. 4 Palatium 

                                                            
10 Stützer, 1989, 45. 
11 Stützer, 1989, 45-48. 
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3. Station: S. Apollinare in Classe12 

Augustus ließ die Stadt Classis zu einem Militärhafen des römischen Reichs ausbauen. Hier soll 

Apollinaris, ein Schüler des Paulus und Petrus, der viele Leute bekehrt hat, gestorben sein und in 

einer sepulkralen Zone bestattet sein. Sein Grab wurde hier verehrt und daher eine Kirche darüber 

gebaut. 549 wurde sie geweiht, wozu es in der Ardica eine Inschrift gibt. Ursicinus war Mandans 

(juristischer Auftraggeber) für die Basilika Sant’Apollinare in Classe. Dies ist durch eine Inschrift 

in der Ardica dieser Kirche belegt, die der Kirchenhistoriker Agnellus von Ravenna aus dem 9. 

Jahrhundert überliefert: „B. Apolenaris Sacerdotis Basilica mandante Ursicino Episcopo a funda-

mentis Iulianus Argentarius aedificavit ornavit atque dedicavit consecrante Maximiano 

Episcopo.“ Iulianus Argentarius, ein katholischer Bankier, hat die Kirche erbaut. Er hat auch die 

Kirche San Vitale finanziert.13 Die Weihe selbst hat Bischof Maximian durchgeführt. Früher hatte 

sie reich ausgestattete Mosaike, heute nur noch in der Apsis. Es befinden sich außergewöhnliche 

Kapitelle und viele Sarkophage in ihr.14  

In der Apsis sieht man eine Crux Gemmata (mit Edelsteinen) vor einem gestirnten Himmel, der 

wiederum von einem Kreis aus Edelsteinen eingefasst ist. Das Kreuz verbindet Erde und Himmel. 

Das Motiv täuscht also ein kreisrundes Opaion, eine Öffnung am höchsten Punkt der Kuppel, vor, 

durch das man jenseits der Apsiswand schauen kann, um dabei das Kreuz in einer anderen Realität 

von Zeit und Raum zu erblicken. Darunter befindet sich eine paradiesische Szene. Die weißen 

Blumen repräsentieren die Unschuld. Links im Himmel ist Moses dargestellt, rechts Elias. Die 

Szene spielt auf die Verklärung Jesu an (Lk. 9, 28-36), in welcher Jesus auf einen Berg steigt und 

betet, bis er vom himmlischen Licht überstrahlt wird und die Epiphanie von Moses und Elias erlebt. 

Daraufhin erhallt die Stimme Gottes und erklärt Jesus zu seinem geliebten Sohn. Die Stimme des 

Herrn ist auf dem Mosaik durch die Hand Gottes (lat. manus Dei) visualisiert, die von oben in die 

Szene eingreift. Die drei Schafe auf der Wiese sollen wohl Petrus, Johannes und Jacobus 

repräsentieren, die Zeugen der Verklärung waren. Ganz in der Mitte unten sieht man den Hl. 

Apolenaris (Apollinaris)15 im Orantengestus inmitten von Schafen. Er war der legendäre Bischof 

von Classis und die Schafe symbolisieren seine Herde. Die 12 Lämmer über der Apsis auf dem 

Triumphbogen stehen wohl für die 12 Apostel, welche auf einen Berg hinaufsteigen und dabei von 

rechts und von links aus einer Stadt kommen. Links ist das Jerusalem, rechts Bethlehem. Sie gehen 

in Richtung einer Christuserscheinung mit Evangelienbuch und im Segensgestus, welche von den 

vier Evangelistensymbolen adoriert wird: Löwe (Hl. Markus), Stier (Hl. Lukas), Mensch-Engel (Hl. 
                                                            
12 Vgl. Artikel „Personendarstellungen: weltliche Würdenträger“, S. 5. 
13 Deichmann, 1995, 18. 
14 Stützer, 1989, 90-93. 
15 Die Orthographie war zu dieser Zeit noch nicht so genau festgelegt. 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Personendarstellungen%20II.pdf
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Matthäus), Adler (Hl. Johannes). Den Hintergrund bildet eine Szenerie aus der Apokalypse: Der 

Menschensohn ist vor einem gläsernen Meer aus feurigen Wolken zu sehen. Es ist der Himmel am 

Jüngsten Tag, wie er in der Apokalypse (Offb. 4,6 f.) und in den synoptischen Evangelien beschrie-

ben wird.16 Rechts unten befindet sich Erzengel Gabriel, links Michael. Sie sind als Soldaten dar-

gestellt.17 

 

Zwischen den Fenstern, die die Wand der Apsis durchbrechen, sieht man die Personen, die für die 

Erbauung der Kirche Wesentliches geleistet haben: die vier Bischöfe Ursicinus, Ursus, Severus und 

Ecclesius, alle mit einem Buch in der Hand. Rechts und links davon wurden im 7. Jahrhundert 

nachträglich weitere Mosaikfelder angebracht. Rechts ist das Opfer von Kain und Abel gezeichnet: 

Kain brachte ein Opfer aus Getreide dar und Abel ein Schaf. Gott gefiel aber das Lamm besser, 

weshalb Kain eifersüchtig wurde und Abel tötete. Außerdem sieht man Abraham Isaak zum Altar 

bringen (Genesis 4 und 14). Melchisedech opfert Brot und Wein, in christlicher Deutung das Brot 

des Lebens und den Kelch des Heils, Abraham seinen Sohn. Melchisedech gilt als Prototyp eines 

Priesters (Gen 14,18): er ist der erste Hohepriester, der in der Bibel erwähnt ist. Links im Bild steht 

Kaiser Konstantin IV. aus dem 8. Jahrhundert. Man sieht Baldachine mit ihren mystischen 

Muscheln und darunter Heilige mit Kronen.18 

 

Die Sarkophage sind auf allen vier Seiten ausgeführt, besonders charakteristisch ist ihr stark 

gewölbter Deckel. Im rechten Seitenschiff sind der sogenannte Apostelsarkophag aus dem 5. 

Jahrhundert und ein Schuppen-Sarkophag mit Siegespalme, Kreuz und Pfauen, die aus einem Kan-

tharos trinken, aufgestellt. 

                                                            
16 Hier sind 2 Szenen dargestellt, die auf 2 Beschreibungen des Jüngsten Gerichts basieren: Die Evangelistensymbole 
kommen in der Apokalypse 4,6 f. vor: „Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in 
der Mitte, rings um den Thron, waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich einem 
Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler.“ Und der 
Menschensohn ist von Mt 24,30: „Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen; dann werden 
alle Völker der Erde jammern und klagen und sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf 
den Wolken des Himmels kommen sehen“. Ähnlich auch bei Mk 24,30 und Lk 21,27. 
17 Stützer, 1989, 94-97. 
18 Stützer, 1989, 97-98. 
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Abb. 5 Hl. „Apolenaris“, von Schafen umgeben 
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