Frühchristliches Mosaik an der Decke des Constanza Mausoleum, 340-345 n.Chr. in Rom

Wochenspruch

Von seiner Fülle haben wir alle genommen
Gnade um Gnade.
Joh. 1, 16
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Die Kirche Santa Contanza in Rom war ursprünglich als Mausoleum geplant
für die Tochter Kaiser Konstantins. Ob sie, Constantia, dort aber begraben
wurde, ist fraglich; sie wurde nach ihrem Tod heilig gesprochen und wohl an
einem anderen Ort verehrt. Der Sarkophag steht heute in den Vatikanischen
Museen. Schon im 6. Jhdt wurde dieser großartige antike Rundbau mit den
zwölf Fenstern und Säulen, die die Kuppel tragen, als Baptisterium Taufkapelle - genutzt. Vermutlich für die Basilika St. Agnese, deren Bau auf
Constantia zurückgehen soll, über einer großen Katakombenanlage geplant.
Vieles bleibt Spekulation. Aber was wir heute noch sehen und bewundern
können, sind die bestens erhaltenen frühchristlichen Mosaike, nach römisch
antiker Manier, ganz ohne eindeutige christliche Symbolik. Hoch oben an der
Decke des Tonnengewölbes im Umgang: Blumen, verschiedene P anzen,
Tiere, vor allem Vögel, aber auch Gefäße, Vasen, Kelche und Amphoren. Eine
Fülle von Ornamenten in allen möglichen Formen und Farben.
Und vermutlich unterschied sich diese Innenauskleidung nicht besonders
von den anderen römischen Mausoleen und Königsgräbern der Antike.
Die Vorstellung vom Garten Eden, dem Paradies, in dem auf uns Menschen
die Fülle des Lebens wartet, verbindet Kulturen und Religionen von der
Antike bis heute, wie man es beim Betrachten des Mosaiks sehen kann.
Mich begeistert dieses universale Kunstwerk immer wieder.
Am Anfang der Geschichte Jesu, seines ö entlichen Wirkens nach dem
Johannesevangelium, steht eine Hochzeit, die Hochzeit zu Kana. Evangelium
des vergangenen Sonntags.
Man stelle sich vor: ein großes Fest, aufwendig, lange vorbereitet. Alle sind
eingeladen, die Menschen der gesamten Gegend dabei, auch die Mutter
Jesu, selbst Jesus mit seinem Gefolge. Ein rauschendes Fest!
Im Moment geht es Ihnen vielleicht auch so, dass Sie solch ein Fest
herbeisehnen, bei dem die Ausgelassenheit keine Grenzen kennt.
Ich jedenfalls freue mich schon jetzt darauf, wenn die Beschränkungen ein
Ende haben, und wir unsere Häuser für viele Gäste wieder ö nen können.
Und wenn dann der Wein nicht reichte, bevor das Fest zu Ende ist?
Wunderbar, dass Jesus sogar Wasser zu Wein verwandeln konnte, und die
Festgesellschaft aus dem Staunen nicht herauskam: Die Fülle des Lebens ist
uns verheißen, und dazu gehört alles, was die Freude am Leben zu stärken
vermag. Der Wein ist dafür ein Symbol, vielleicht ist er auch in den Amphoren
auf dem Mosaik aufbewahrt?
Kaum zu fassen: die Liebe, diese Nähe Gottes zu den Menschen!
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

