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Tierdarstellungen auf Mosaiken (in Auswahl) 

 

 

Die in dieser Arbeit zusammengetragenen Informationen ergeben sich aus den Physiologus-

Bearbeitungen von Seel (1995) und Treu (1981) sowie aus diversen Lexika wie etwa dem 

Lexikon christlicher Kunst (Seibert). 

Dass drei von vier Evangelisten in der christlichen Kunst als Tiere dargestellt werden, wird als 

Allgemeinwissen vorausgesetzt und deswegen bei dieser Arbeit nicht weiter Erwähnung fin-

den. 

 

 

FISCH 

 

Schon Aristoteles bot in seiner Historia Anima-

lium einen reichhaltigen Katalog an verschie-

denen Fischarten, seine Informationen bezog er 

aus Gesprächen mit erfahrenen Fischern. Ovid 

verfasste ein Lehrgedicht namens Halieutika; 

und auch Plinius der Ältere bietet in seiner Natu-

ralis Historia ähnlich viel Material zu Wasser-

tieren. 

Im christlichen Kontext wurden Fische (sowie auch der Anker) zum Erkennungszeichen 

früher Christen: denn aus dem griechischen Wort für Fisch „ἰχθύς“ (ichthys) konnte die 

Abkürzung für den Namen Christi heraus verstanden werden: Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Ὑιὸς 

Σωτήρ (Iesoús Christós, Theoú (H)Yiós Sotér), was soviel bedeutet wie „Jesus Christus, 

Gottes Sohn, Heiland“. 

Die ersten Jünger Jesu, nämlich Petrus und dessen Bruder Andreas, die Fischer waren, wurden 

vom Sohn Gottes beim Fischfang am See Genezareth berufen: „Kommt her, folgt mir nach! 

Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“1 Daher werden die getauften Christen mit 

Fischen verglichen, der Taufende mit dem Fischer; die Täuflinge wurden damals ja mittels 

Eintauchen (Immersion) des gesamten Körpers ins Wasser getauft. 
                                                 
1 Mk. 1, 16-20. 

Abb. 1: Fußbodenmosaik (Dom, Aquileia) 
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Die frühchristliche Kunst wählte neben Wein- und 

Brot- die Fischvermehrung2 als Sinnbild für das 

Abendmahl; hierbei wird oft Christus mit zwei 

Aposteln gezeigt, die ihm Brot und Fisch zur 

Segnung darreichen. Eine solche Szenerie erscheint 

auch auf einem der Mosaike in S. Apollinare Nuovo 

in Ravenna (um 520):3 der Apostel mit dem Fisch ist 

Andreas, der auf den Knaben mit den zwei Fischen 

und fünf Broten verweist.4 

Wenn Heilige Fische in der Hand halten, gilt dies bisweilen wie das Brot als Hinweis auf ihre 

Mildtätigkeit oder auf die Eucharistie. 

 

Im Gegensatz zur Heilands-Symbolik des Fisches steht der 

Wal, von dem Jonas verschluckt wurde; er gilt als Sinnbild 

der die Menschen bedrohenden Verhängnisse und göttlichen 

Bestrafungen. Die Befreiungs-Szene des Jonas aus dem 

Bauch dieses Meeresungetüms ist eine der am häufigsten in 

der frühchristlichen Kunst dargestellten Errettungs-Szenen; 

die gesamte Geschichte um Jonas und den Wal ist in das 

Fußbodenmosaik des Doms in Aquileia (frühes 4.Jhdt.), 

eingebettet in große maritime Fischfang-Szenen, nachträglich 

eingearbeitet worden. 

 

 

 

                                                 
2 vgl. u. a. Joh. 6, 1 ff. 
3 vgl. Artikel „Ravenna Teil I“, S. 5. 
4 vgl. Joh. 6, 8 f. 

Abb. 2: Mosaik (S. Apollinare Nuovo, 
Ravenna) 

Abb. 3: Fußbodenmosaik (Dom, 
Aquileia) 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20I.pdf
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HAHN UND SCHILDKRÖTE 

 

Im Dom von Aquileia sind mehrere Tierkampf-

szenen dargestellt, von denen hier vor allem die-

jenige vom Kampf zwischen Hahn und Schild-

kröte behandelt wird: 

Der Hahn gilt als derjenige, der den Tag beginnt, 

der allmorgendliche Künder des Lichts, und steht 

somit für Wachsamkeit und Überwindung der 

Finsternis.   

Petrus verleugnet Jesus trotz Treueschwur nach dessen Gefangennahme; dies hat der Sohn 

Gottes vorausgesagt: noch vor dem ersten Hahnenschrei werde er ihn dreimal verleugnet 

haben.5 Somit erhält der Hahn die Rolle des Mahners aller Gläubigen. „Als Verkörperung des 

wiederkehrenden Tageslichts ist der Hahn auch Sinnbild der Auferstehung Christi und seiner 

Wiederkehr zum Weltgericht.“6 

Die Schildkröte galt in der Antike wegen ihres Panzers als Symbol für Keuschheit und stand 

für bedächtige Klugheit und Geduld, da sie sich nur langsamen Schrittes fortbewegt. 

Im Kampf zwischen Hahn und Schildkröte jedoch nimmt letztere die Stellung des Bösen ein, 

weil sie sich nicht zum Himmel erheben kann und ein der Erde sehr nahes und somit auch 

schmutziges Tier ist. Der Hahn als Symbol des Guten (und somit Sinnbild für den Glauben 

und das Christentum) gewinnt im Kampf gegen das Böse (also gegen den Unglauben und 

somit auch gegen den Teufel) durch seine erhabene Stellung. Zudem bekräftigt sich ihr 

Unterschied dadurch, dass der Hahn, wie schon erwähnt, als Lichtkünder gilt, die Schildkröte 

hingegen vor allem ihrer griechischen Bezeichnung tartaroukos nach als Bewohner der 

Finsternis, und somit das ihr zugewiesene Sinnbild des Bösen verstärkt. 

Solche Kampfdarstellungen zwischen Schildkröte und Hahn sind auch im Mithras-Kult zu 

finden, welcher Similaritäten zum Christentum aufweist. Durch die Erwähnung in beiden 

Religionen kommt dieser Szene besondere Bedeutung zu. 

Neben Hahn und Schildkröte sind noch andere tierische Kampfszenen im Dom von Aquileia 

zu finden, die Ähnliches bedeuten, da zumeist ein Vogel gegen ein kleines Tier wie einen 

Frosch oder eine Schlange kämpft, die auch als der Erde sehr verhaftet gelten. 
                                                 
5 vgl. Mt. 26, 31 ff.; Mk. 14, 27 ff.; Lk. 22, 31 ff.; Joh. 13, 36 ff. 
6 Lexikon christlicher Kunst (Seibert), 135 f. 

Abb. 4: Fußbodenmosaik (Dom, Aquileia) 
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HIRSCH 
 

Über den Hirsch wird in antiken Quellen vor 

allem in Zusammenhang mit der Schlange be-

richtet. Unter anderem7 berichtet Plinius der 

Ältere in seiner Naturalis Historia im Rahmen 

der Bücher 7 – 11, welche auf die Zoologie nä-

her eingehen: „Auch die Hirsche leben mit den 

Schlangen in Streit: sie spüren ihre Höhlen auf 

und ziehen sie, so sehr sie auch Widerstand 

leisten, durch das Schnauben ihrer Nase heraus.“8 

Der Physiologus fügt hinzu, dass der Hirsch, nach diesem Akt die Schlange in seinem Magen 

gefangen haltend, innerhalb von drei Stunden Wasser trinken müsse, um weiter zu leben (für 

weitere 50 Jahre lang). 

Für den christlichen Bereich ist folgendes Psalmzitat wichtig: „Wie der Hirsch schreit nach 

frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“9 Der Hirsch kann demnach für die 

Seele des Gläubigen stehen, der sich nach Gott, d. h. dem Wasser, das den spirituellen Durst 

stillt,10 sehnt. 

 

In diesem Kontext werden Hirsche oft am 

Brunnen des Lebens dargestellt, wie man es u. a. 

im Mausoleum der Galla Placidia gut erkennen 

kann. 

Im Weiteren vergleicht der Physiologus die 

Asketen mit dem Hirsch, denn diese führen ein 

heiliges und mühevolles Leben in großer Entbeh-

rung, „die wie sehr Durstige zu den Quellen der heilsamen Buße laufen. Durch die Tränen der 

Reue ersticken sie die Brandpfeile des Bösen, und sie treten die große Schlange, das ist der 

Teufel, nieder und töten ihn.“11 

                                                 
7 als weitere Quellen sind zu nennen: Aelian HA 2, 9; Oppian, Kynegetika 2, 236 ff.; u.a.  
8 Plinius 8, 188. 
9 Ps. 42, 2. 
10 vgl. Joh. 4, 13-14. 
11 Physiologus (Seel), 58, mit Verweis auf Eph. 6, 16. 

Abb. 5: Fußbodenmosaik (Dom von Aquileia) 

Abb. 6: Mosaik (Mausoleum der Galla Placidia, 
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PFAU 
 

Schon in der Antike gab es die Vorstellung, dass 

das Fleisch des Pfaues unverweslich sei, und 

das Pfauenrad galt als Abbild des Himmels. 

Daraus entwickelte sich der Pfau als beliebtes 

Motiv in der frühchristlichen Kunst und galt 

somit als Sinnbild der Unsterblichkeit und des 

ewigen Lebens, ähnlich dem Phoenix. Zudem 

konnte dieses Tier ein Symbol für die Aufer-

stehung sein, da der Pfau im Frühling seinen glänzenden Federschmuck erneuere.12 

 

Der Pfau gelangte wohl im 7./6. Jhdt. v. Chr. nach Samos, wo er als heiliges Tier im Hera-

Tempel galt. Mythologisch gesehen ist der Pfau also der Hera resp. Iuno heilig (ales 

Iunonia13). Die 'Augen' auf dem Pfauenrad erklärte man sich aus dem Io-Mythos, in dem 

erzählt wird, dass Iuno die 100 Augen des getöteten Argus sammelte und sie wie Juwelen in 

die Schwanzfedern ihres Vogels setzte.14 

 

Der Physiologus beschreibt den Pfau als den schönsten aller Vögel, der sein 

Gefieder hochmütig zur Schau stellt; seine Füße jedoch sind sein Makel und 

passen nicht zum Rest dieses prächtigen Tieres, weswegen der Pfau laut 

aufschreit. „Auch du, verständiger Mensch, so du anschaust deine 

Bestimmung und das Gute, das Gott dir gegeben, freue dich und sei glücklich 

und frohlocke in deinem Herzen; blickest du aber nach deinen Füßen, das ist: 

nach deinen Sünden, dann schreie und weine zu Gott, und hasse dein Unrecht wie der Pfau 

seine Füße, damit du vor dem Bräutigam gerechtfertigt erscheinest.“15 

Der Pfau mahnt also den Christen, seine eigenen Fehler nicht zu übersehen. 

 

 

 

                                                 
12 Bustacchini, G., Ravenna, 31. 
13 Ov. Am. 2, 6, 55. 
14 vgl. Ov. Met. 1, 720 ff. 
15 Physiologus (Seel), 78. 

Abb. 7: Mosaik (San Vitale, Ravenna) 

Abb. 8: Mosaik 
(San Vitale, 
Ravenna) 
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PHÖNIX 
 

Die Sage vom Vogel Phönix stammt aus ägyptischen Quellen, 

in denen er als „bennu“ bezeichnet wird, und kommt seit 

Herodot (2, 73) bei zahlreichen antiken Schriftstellern und im 

Physiologus vor. 

Der Phönix stammt aus Indien, wie der Physiologus berichtet, 

und sei noch schöner anzuschauen als der Pfau, denn seine 

Federn erinnern an die Farben Hyazinthe, Smaragd und andere 

Edelsteine, er trägt ein Krönchen auf seinem Haupt sowie eine 

Kugel zu seinen Füßen, gleich einem König.   

Alle 500 Jahre macht er sich auf zu den Zedernwäldern des Libanon und füllt seine Flügel mit 

Wohlgerüchen (laut Treu „Gewürze“)16 an. Von dort fliegt er weiter nach Heliopolis17 

(Ägypten) und zeigt sich dort dem Priester (im März oder April), der einen Altar mit Holz der 

Weinrebe beschichtet. Hier wird der Phönix vom Feuer erfasst und verbrennt sich selbst. Am 

folgenden Tag findet der Priester einen Wurm in der Asche und tags darauf wachsen diesem 

Flügel; so ist schließlich wieder ein Vogel geworden, der sich in die Lüfte erhebt und wieder 

in seine Heimat fliegt. 

Der Physiologus zitiert eingangs zu diesem Kapitel Joh. 10, 17-18, wo Jesus spricht: „Deshalb 

liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand 

entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, 

und ich habe Macht, es wieder zu nehmen.“ Der Phönix kann in diesem Kontext als Jesus 

Christus gedeutet werden und steht als Symbol für die Auferstehung nach dem Tode. „Denn 

vom Himmel kommend, hat er seine beiden Flügel mit Wohlgeruch gefüllt, das ist mit 

heiligen Himmelsworten, damit auch wir im Gebet die Hände erheben und einen geistlichen 

Wohlgeruch entsenden, durch einen guten Wandel.“18 

Im Weiteren kann der Phönix ähnlich dem Pfau auch als Symbol des ewigen Lebens gelten. 

Diesem Vogel werden zudem die Tugenden der Beständigkeit, der Hoffnung und der 

Keuschheit zugeschrieben; letztere deswegen, weil seine Geburt ohne Zeugung erfolgt und 

somit auch als ein Symbol der jungfräulichen Mutterschaft Mariens angesehen werden kann. 

                                                 
16 Physiologus (Treu), 18. 
17 In der „Sonnenstadt“, nördlich des heutigen Kairo, war ein berühmter Tempel des ägyptischen Sonnengottes 

Re. 
18 Physiologus (Treu), 20. 

Abb. 9: Mosaik (Museo 
Paleocristiano, Aquileia) 
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Von den heidnisch-römischen Belegen soll hier als Beispiel Tacitus angeführt werden:19 in 

den Annalen (6, 28) berichtet er, dass sich der Phönix unter der Herrschaft von Kaiser Tibe-

rius 34 n. Chr. gezeigt habe; hier ist allerdings nicht von Wiederauferstehung des Vogels aus 

der eigenen Asche die Rede, sondern von einer Zeugung durch den Samen, den der Phönix in 

seinem Nest abgelegt habe: „Wenn nämlich die Zeit seiner Jahre vollendet sei, baue er, sobald 

der Tod nahe, in seinem Heimatland ein Nest und lasse seinen Samen hineinfließen, woraus 

ein Junges entstehe; und die erste Sorge des herangewachsenen Vogels gelte der Bestattung 

des Vaters. Doch tue er dies nicht unbedacht, sondern hebe eine Last Myrrhen auf und mache 

damit zur Probe einen weiten Flug; sobald er der Last und der Flugreise gewachsen sei, 

nehme er die Leiche des Vaters auf, trage sie bis hin zum Altar des Sonnengottes und ver-

brenne sie.“20 

 
 

SCHAF / LAMM 

 

Das Lamm als Symbol Christi: Die Vorstellung von Gott als einem (Opfer-)Lamm (agnus 

dei) gründet auf der Geschichte von Johannes dem Täufer, der über Christus sagt: „Seht, das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.“21 Das Lamm als Symbol Christi errang 

Popularität in der christlichen Kunst auch durch die Apokalypse des Johannes: am Thron 

Gottes sieht er ein Lamm stehen, „wie geschlachtet und [es] hatte sieben Hörner und sieben 

Augen; die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind“.22 

Im Bereich der Ostkirche gab es die Darstellung Christi als Lamm seit dem Konzil von 

Konstantinopel 692 nur noch selten; in Rom hingegen verstärkte sich dessen Bedeutung zur 

gleichen Zeit, als nämlich Papst Sergius I. anordnete, dass während der Kommunion folgende 

Worte gesungen werden sollten: Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis („Lamm 

Gottes, das du die Sünden der Welt hinweg nimmst, erbarme dich unser“).23 

Der auferstandene Sohn Gottes überträgt sein geistliches Hirtenamt schließlich auf Petrus: 

pasce agnos meos („Weide meine Lämmer/Schafe.“).24 

                                                 
19 Weitere römisch-heidnische Quellen zum Phönix: Martial 5, 7; Statius, Silvae 2, 4; Plinius 10, 4; Ovid, Met. 

15, 382. 
20 P. Cornelius Tacitus, Annalen. Lateinisch und deutsch, hrsg. v. E. Heller, WBG: Darmstadt 1992. 
21 Joh. 1, 29. 
22 Offb. 5, 6. 
23 vgl. Handbuch der frühchristlichen Symbolik (Ladner). 
24 vgl. Joh. 21, 15. 



8 
 

Merkmale der bildlichen Darstellung: Das Lamm Gottes 

ist häufig durch den Nimbus Christi, auf dem ein Kreuz zu 

sehen ist, gekennzeichnet. Somit stellt es den geopferten 

und siegreich von Gott erhobenen Christus dar. Die bild-

lichen Darstellungen beziehen sich immer wieder auf die 

Visionen aus der Apokalypse, wie z. B. das Lamm inmitten 

der vier Evangelistensymbole oder mit der Buchrolle und 

den sieben Siegeln. 

Das siegreiche Lamm Gottes wird oft mit Kreuzstab und Kreuzfahne dargestellt, seit dem 

Frühchristentum aber auch mit dem (Lorbeer-)Kranz, der schon die siegreichen römischen 

Feldherren kennzeichnete. 

Zudem kann das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt, mit dem eucharisti-

schen Kelch dargestellt werden, in welchem das Blut des Lammes aufgefangen wird. 

 

In der frühchristlichen Kunst stellen die Lämmer 

oft die Apostel Christi bzw. die Kirche dar; Chris-

tus hat nämlich seine Jünger „wie Schafe mitten 

unter die Wölfe“25 gesandt. Auf dem Triumph-

bogen von S. Apollinare in Classe in Ravenna 

(um 550)26 schreiten aus zwei Gebäuden, die als 

Bethlehem und Jerusalem bezeichnet sind (die 

Juden- und die Heidenkirche), je sechs Lämmer, 

welche für die Apostel stehen. In der Apsis darunter nähern sich von beiden Seiten her je 

sechs Lämmer dem hl. Apollinaris; sie sollen die Seligen im Paradies darstellen. 

                                                 
25 Mt. 10, 16. 
26 nähere Informationen: vgl. Artikel „Ravenna Teil I“, S. 8. 

Abb. 10: Mosaik (San Vitale, Ravenna)

Abb. 11: Mosaik (S. Apollinare in Classe, Ravenna)

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20I.pdf
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Thematik des pastor bonus: im Dom von 

Aquileia27 lässt sich auch die Thematik des gu-

ten Hirten wieder finden, der erkenntlich ist an 

seinem Gewand und an der (Pan-)Flöte, die er 

in der Hand hält. Auf seiner Schulter trägt er ein 

Lamm, zu seinen Füßen steht ein zweites.  

  

Gerade bei den frühen Christen der Spätantike war das eben genannte Motiv sehr beliebt, wie 

die große Zahl bildlicher Darstellungen aus dieser Zeit beweist. Verwurzelt ist die Hirten-

symbolik im pastoralen Leben der Patriarchen sowie der zwölf Stämme Israels im Alten 

Testament; schon in den Psalmen und bei den Propheten waren der Hirte und seine Herde zu 

Symbolen Gottes und seines auserwählten Volkes geworden. 

 

Die biblische Bezugsstelle für die christliche Motivik des guten Hirten findet sich bei Joh. 10, 

11: „Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte 

Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich 

und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht; und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. 

Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der 

gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und 

ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Scha-

fe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme 

hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.“ 

 

Im Mausoleum der Galla Placidia in Raven-

na (nach 425) findet sich ein Mosaik, das 

Christus als Guten Hirten mit Kreuzstab in-

mitten von sechs Schafen darstellt. 

 

Das Motiv des Hirten inmitten seiner Herde 

ist aber schon vorchristlich-antik und ent-

stammt eigentlich der bukolischen Dich-

tung: die mythologische Gestalt des Hermes 

                                                 
27 vgl. Artikel „Aquileia Teil II“, S. 3. 

Abb. 12: Fußbodenmosaik (Dom, Aquileia) 

Abb. 13: Mosaik (Mausoleum der Galla Placidia, 
Ravenna) 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Aquileia%20II.pdf
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κριοφόρος trägt einen Widder auf seinen Schultern. Diese Szenen versinnbildlichten für die 

Heiden jedoch nur das beschaulich-friedliche Glück des Hirtenlebens und waren deswegen 

lange nicht so bedeutend wie im Christentum. In der spätantik-frühchristlichen Bildkunst lässt 

sich allerdings oft nur aus dem Kontext erschließen, ob es sich hier um ein heidnisches oder 

um ein christliches Motiv handelt. 

 

 

TAUBE 
 

Die Taube gilt vor allem im Christentum als wichtiges Symbol, das im biblischen Kontext 

immer wiederkehrt. Sie kann besonders mit dem Heiligen Geist gleichgesetzt werden, der bei 

der Taufe Christi „wie eine Taube“ von Gottvater zu Gottsohn herabschwebt. Der Physiologus 

zitiert in diesem Zusammenhang Mt. 3, 16-17, als Johannes spricht: „Ich sah den Himmel 

offen und den Heiligen Geist herniedersteigen wie eine Taube aus dem Himmel und auf ihm 

bleiben, und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sagte: Das ist mein lieber Sohn, an dem 

ich Wohlgefallen habe.“ Somit gilt die Taube als Symbol für den Heiligen Geist. 

 

In diesem Zusammenhang kann auf die beiden Mosai-

ke im Neonbaptisterium in Ravenna (5. Jhdt.)28 sowie 

im Baptisterium der Arianer, ebenfalls in Ravenna (6. 

Jhdt.),29 verwiesen werden; letzteres, das hier bildlich 

dargestellt ist, zeigt die Taufe Christi durch den hl. 

Johannes, darüber eine Taube, Sinnbild für den Heili-

gen Geist. Jesus steht bis zur Hälfte seines Körpers im 

Wasser des Jordan, dessen Personifikation durch einen 

alten, bärtigen Mann mit Krebsscheren auf seinem Haupt dargestellt ist, die typischen Attri-

bute für See- und Flussgottheiten. 

 

                                                 
28 nähere Informationen: vgl. Artikel „Ravenna Teil II“, S. 4. 
29 nähere Informationen: vgl. Artikel „Ravenna Teil III“, S. 5. 

Abb. 14: Mosaik (Neonbaptisterium, 
Ravenna)

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20II.pdf
http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20III.pdf
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„Tauben, die auf frühchristlichen Grabdenkmälern (Sar-

kophage, Katakombenmalerei) an einem Kranz, an dem 

Baum des Lebens oder am Kreuz picken, Wasser am 

Brunnen (des Lebens) trinken oder auf einem Schiff 

sitzen, meinen die Seelen der verstorbenen Gläubigen, die 

in Gottes Frieden eingehen werden.“30 Die Darstellung 

rechts, die motivisch an ein beliebtes Sujet der helle-

nistischen Malerei anschließt, verweist auf den Teil eines 

Mosaiks im Mausoleum der Galla Placidia: Tauben erfrischen sich an einer Schale Wasser; sie 

stehen für die Seelen, die auf der Suche nach dem ewigen Frieden an der Heilsquelle 

Erquickung suchen. 

In diesem Kontext können Tauben auch als Symbole der Christen gedeutet werden: wenn 

diese Vögel nämlich auf dem Baum Peridexion sitzen, der als Sinnbild für den Lebensbaum 

steht; dieser spendet sowohl nach Osten als auch nach Westen hin Schatten und schützt somit 

die Tauben von beiden Seiten, was den Sinn von „peridexion“ (zweiseitig) erklärt. Diese 

Symbolik des Lebensbaums hängt wohl auch mit dem biblischen Vergleich zusammen, bei 

dem das Himmelsreich mit einem Baum gleichgesetzt wird, in dessen Ästen die Vögel 

wohnen.31 

Mit einem Olivenzweig im Schnabel kündete eine Taube Noah das Ende der Sintflut an, 

wodurch sie als Sinnbild der Versöhnung und des Friedens fungiert. 

Sieben Tauben sind Symbol für die Sieben Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, Verstand, 

guter Rat, Stärke, Wissenschaft, Gottseligkeit, Furcht vor dem Herrn. 

Zwölf Tauben können für die zwölf Apostel stehen, nach den Worten Christi „Seid … ohne 

Falsch wie die Tauben“.32 Denn die Tauben, wenn sie ihrer Brut beraubt werden, grollen nicht 

denen, die dies getan haben (und somit indirekt Gott), sondern suchen sich einen anderen 

Platz zum Nisten.33 

„Bei Heiligen bedeutet die Taube, dass sie von Gottes Heiligem Geist erfüllt predigten und 

schrieben, z. B. bei den Evangelisten, bei den Kirchenvätern (Attribut des hl. Gregor) und 

anderen Lehrern der Kirche (z. B. Thomas von Aquin).“34 

                                                 
30 Lexikon christlicher Kunst (Seibert), 302. 
31 vgl. Mt. 13, 31 f.; Mk. 4, 30; Lk. 13, 18. 
32 Mt. 10, 16. 
33 vgl. Physiologus (Seel), 54. 
34 Lexikon christlicher Kunst (Seibert), 303. 

Abb. 15: Mosaik (Mausoleum der Galla 
Placidia, Ravenna) 
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Im Physiologus werden verschiedene Arten von Tauben aufgezählt, wobei die rote Taube 

besondere Erwähnung findet. Über Taubenarten spricht schon Aristoteles in seiner Historia 

animalium.35 Der Physiologus meint von diesen Tauben: „Wenn der Züchter all seine Tauben 

hat ausfliegen lassen, dann geleiten sie keine Taube anderer Züchter in ihren Schlag, 

vermögen auch keine dazu zu überreden, es sei denn, die feuerfarbene bringt alle hinein und 

überredet sie.“36 

Von der roten Taube spricht Aelian (4, 2) in Verbindung mit dem Aphrodite-Venus-Kult vom 

Berg Eryx auf Sizilien: Venus geht jährlich einmal von dort nach Libyen, und alle Tauben 

begleiten sie; nach neun Tagen kommt eine purpur-goldene Taube zurückgeflogen, alle 

anderen folgen ihr, und das Fest der „Rückführung“ (anagogía) wird gefeiert. 

Der Physiologus deutet dies in folgender Weise christlich aus: Vor dem irdischen Aufenthalt 

Christi hat Gottvater vorher viele als Tauben geschickt, dass sie alle Propheten zum Leben 

riefen und keiner von ihnen konnte die Menschen zum Leben führen. Als aber Jesus Christus 

von Gott aus dem Himmel geschickt wurde, hat er mit seinem Blut alle zum Leben geführt 

und gesagt: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 

werde euch Ruhe verschaffen.“37 Denn er selbst ist die feuerfarbene Taube, wie im Hohelied 

geschrieben steht: „Mein Freund ist weiß und rot.“38 Diese Äußerung stammt von der Braut, 

welche die Gemeinde Christi darstellt. 

                                                 
35 H. A. 5, 13. 
36 Physiologus (Seel), 53. 
37 Mt. 11, 28. 
38 Hld. 5, 10. 
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