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so stutzt, wird vom schnellen Tod getrutzt

schreibtls Hoffnungverbreitende Zeichen ab
scheinen darüber, über den Architekturen ZL
ten des Medaillons in der Mitte der Bogen
bung: ein Storch mit einer Schlange im Schi
- Erbarmen und Gerechtigkeit - sowie eir

her, die Hoffnung in Gott (Abb. 12)."
Das dritte Joch, die Mitte des Raumes, erhebt
über quadratischem Grundriß. Altäre des Scl
zensmannes (Abb. 15) und der Schmerzensrr
nehmen die Wände des Joches ein. Der Abg
ist durch das Allwesenheitsbild dUfChbfOi
das das Geheimnis der Heilsgeschichte unr

täglich erneut vollzogenen Heilgeschehens s
bar erkennen läßt, wie auch durch jenes
Schmerzensmutter, der Mutter des Erlösers
bereit war, das Schwert im Herzen zu tragen
Der leidende Christus und seine leidende N

sind Mitte des gesamten Raumes, darüber hi
aber durch ihr freiwillig auf sich genomrr
Leid Mitte der leidenden Welt, die sie zur mer

ven Reue aufrufen, um am Glanz der Ewigkei

haftig werden zu können. Darum erscheint i
tief eingeschnittenen Segmentbogennischc
lichtspendenden Fenster über den Altären
IHS, das triumphierende Monogramm Christi
um sind aus der Groteskornamentik der Der

wölbung alle unheilverkündenden Zeichen
bannt, müssen üppigen Fruchtschnüren, getr
von Paradiesvögeln (Abb. 13 und 15), weiche
In den Feldern der Bogenansätze zu Seite:

Fenster ertönt neuerdings Abraham a Sanctz
ras mahnende Stimme. In dem Vanitas-Bil

weist er, daß der Tod allzeit auf der Lauer, l

ben unter dem Motto nMars hin, Mars her,
gilt noch mehr" den Tod des Kriegers (Abb
auf der Gegenseite den Menschen, der Töpfl
reist und daß wir "täglich vom Tod umgebenr
(Abb. 13)." Zugleich aber sind in den Lunette
Stichkappen zu Seiten dieser Bilder wiederur
chen des Trostes gesetzt. Um einen Anker,
bol der Hoffnung, winden sich zwei Schlange
Knochen im Maul, Zeichen für die Auferste
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