Zeichen-Rallye im Museum
Auf diesem Plan des Museums findest du die
Orte von 6 Kunstwerken. Zu jedem dieser
Kunstwerke gibt es ein eigenes Blatt mit
einem Rätsel oder einer Aufgabe. Um sie zu
beantworten, musst du zeichnen. Mal soll etwas
ergänzt, mal etwas dazuerfunden werden.

Hast du Lust? Bei welchem Kunstwerk
möchtest du anfangen?

Heiliger Georg
Christus auf dem Palmesel

Liborius-Statuette

Imad-Madonna

Eingang
Drei-Hasen-Fenster

Liborius-Schrein

Schatzkammer

Die Imad-Madonna
Entdeckst du die große Figur
aus Holz? Sie zeigt Maria und
ihren Sohn Jesus. Maria trägt
ein langes Gewand, sie sitzt ganz gerade
und blickt nach vorne. Das Jesuskind
sitzt auf ihrem Schoß.
Eine solche Figur nennt man Skulptur.
Diese Skulptur ist fast 1000 Jahre alt
und wird auch Imad-Madonna genannt.
Madonna ist in der Kunst ein anderer
Name für Maria. Bischof Imad ließ diese
Skulptur anfertigen und im Dom
aufstellen.
Zu Beginn war die Skulptur in verschiedenen Farben angemalt. Aber im Laufe
der Zeit und durch ein großes Feuer im
Dom ist das meiste der Farbe verloren
gegangen. Findest du Stellen, an denen
noch Reste der Farbe zu sehen sind?
Durch die Farbreste haben Wissen
schaftler herausgefunden, dass Maria
ein weißes Gewand mit roten Falten und
einem Muster aus kleinen Kreisen trug.
Die Kleidung von Jesus war mit kleinen
Sternchen geschmückt.

Entwerfe für die Gewänder
von Maria und Jesus neue Muster.
Welche Muster, Formen und Symbole
schmücken die Kleidungsstücke deines
Entwurfs? Sind vielleicht sogar kleine
Bilder von Tieren und Fantasiewesen
oder geheimnisvolle Schriftzeichen zu
erkennen?
Übrigens: Maria wird auch die
„Himmelskönigin“ genannt. Daher wurde
der Imad-Madonna in späteren Zeiten eine
mit Steinen und Perlen verzierte Krone
aufgesetzt.

Zeichne ihr doch auch
eine Krone.

Liborius-Statuette
Findest du diese wertvolle Figur
aus Silber, Gold und Edelsteinen?
Sie zeigt einen Bischof.
Ein Bischof ist eine der wichtigsten
Personen in der Kirche. Er hat die
Aufgabe, alle Gläubigen in seinem Gebiet
(Bistum) zu betreuen.
Einen Bischof erkennt man an seinem
spitzen Hut, der Mitra. Außerdem wird
er oft mit einem Bischofsstab und einem
Bischofsring am Finger gezeigt.

Hier stimmt etwas nicht!

Der Bischof hat seine Mitra, den
Bischofsstab und den Ring verloren.

Ergänze.
Hast du schon einmal vom Heiligen
Liborius gehört? Er lebte vor über 1600
Jahren und war Bischof in Frankreich.
Viele hundert Jahre nach seinem Tod
wurden seine Knochen nach Paderborn
gebracht und werden heute noch im Dom
aufbewahrt.
Diese Figur zeigt den Heiligen Liborius.
Sie stand früher im Dom und in ihr war
etwas vom Körper des Heiligen. Dieses
Körperteil, meistens ein Stück vom
Knochen, konnte man durch den großen
durchsichtigen Stein, einen Bergkristall,
vergrößert sehen.
Übrigens: Teile der Körper von Heiligen
werden auch Reliquien genannt. Kunst
werke, in denen Reliquien aufbewahrt
werden, heißen Reliquiare. In Kirchen
werden Reliquiare von den Gläubigen
verehrt. Man möchte so dem Heiligen
ganz nahe sein.

Christus auf dem Palmesel
Warum sitzt Jesus denn
hier auf einem Esel?
Die Geschichte ist in der
Bibel zu lesen:
Jesus reiste mit seinen Jüngern in
die Stadt Jerusalem. Er zog auf
einem Esel reitend in die Stadt ein
und wurde von den Menschen dort
begeistert begrüßt. Von seinen Taten
und Wundern hatten sie schon viel
gehört und sie sahen in ihm den
neuen König. Sie ehrten ihn, indem sie
Palmblätter auf den Boden zu seinen
Füßen legten.

In dieser Geschichte wird Jesus
als ein sehr bescheidener Mann
beschrieben, denn er reitet nicht auf
einem großen Pferd, sondern auf
einem einfachen Esel.

Zeichne die Umgebung
zu der Figur.
Wie stellst du dir die Stadt
Jerusalem vor? Reitet Jesus
gerade durch das Stadttor oder
ist er schon mitten in der Stadt?
Wurden bereits die Palmblätter auf
den Boden gelegt oder schwenken
die Menschen sie noch zu seiner
Begrüßung durch die Luft?

Übrigens: Diesen Einzug in Jerusalem
feiern die Christen an Palmsonntag,
dem Sonntag vor Ostern. An diesem
Tag finden in verschiedenen Städten und Dörfern seit hunderten von
Jahren große Prozessionen statt. Eine
Prozession ist eine feierliche Parade,
die meistens in einer Kirche endet.
Diese Skulptur wurde wahrscheinlich
für diese Prozessionen genutzt. Man
stellte sie auf ein Brett mit Rädern
und zog sie hinter sich her.
So konnten sich die Gläubigen den
Einzug von Jesus in Jerusalem
besonders gut vorstellen.

Heiliger Georg
Entdeckst du den Ritter
auf seinem Pferd, der gegen
einen Drachen kämpft?
Diese Skulptur wurde vor über 600
Jahren hergestellt und besteht aus
Holz.
Im Laufe der Zeit sind einige Teile der
Skulptur zerstört worden. Siehst du,
dass der Schwanz des Drachen abgebrochen ist? Verloren gegangen ist
auch die lange Lanze, die der Ritter
in seiner rechten Hand hielt und mit
der er gegen den Drachen kämpft. Um
das Pferd zu lenken, hielt er in seiner
linken Hand außerdem die Zügel, auch
diese gibt es heute nicht mehr.

Der Ritter trägt eine Rüstung mit
einem spitzen Helm und spitzen
Schuhen. Er sitzt ganz aufrecht auf
seinem Pferd. Der kleine Drache reißt
sein Maul auf und zeigt seine flachen
Zähne. Findest du, dass er gefährlich
aussieht?
Wie stellst du dir den Drachen vor,
gegen den der Ritter kämpft?
Ist er groß oder klein? Hat er
Schuppen oder Fell? Wie sehen
seine Zähne und sein Schwanz aus?
Hat er vielleicht sogar mehrere
Köpfe? Spuckt er Feuer?

Zeichne deinen eigenen
Drachen hinzu.
Vergiss nicht, die Lanze und die
Zügel zu ergänzen.
Übrigens: Der Ritter ist der Heilige
Georg. Eine Legende besagt, dass er
gegen den Drachen kämpfte, um die
Königstocher zu befreien.

Drei-Hasen-Fenster
Jeder Paderborner kennt das Drei-Hasen-Fenster und
viele Besucher kommen in die Stadt, um es sich im
Kreuzgang des Doms anzusehen. Kaum jemand weiß
aber, dass das originale Drei-Hasen-Fenster hier im
Museum hängt. Das Fenster im Kreuzgang des Doms
ist eine Kopie.
Steige in den Keller des Museums hinab. Entdeckst du die Reste des Fensters an der Wand?
Das Besondere an dem Hasenfenster ist, dass jeder
der drei Hasen zwei Ohren (Löffel) hat, aber trotzdem
insgesamt nur drei Ohren gezeigt werden. Wie kann
das sein?

Was ist denn hier passiert?
Einer der Hasen ist verschwunden.

Zeichne den fehlenden Hasen hinzu.
Achte darauf, dass er den anderen beiden
Hasen möglichst ähnlich sieht.

Der Schrein des Heiligen Liborius
In der Schatzkammer des Museums findest du
den Schrein des heiligen Liborius. Ein Schrein
ist eine Art Truhe, die hier wie ein kleines goldenes Haus
mit Dach aussieht. Der Schrein ist über und über mit
Figuren aus der Bibel verziert. Besonders interessant sind
die vier Männer, die auf den vier Ecken sitzen. Sie haben
Bücher und Papier bei sich und lesen oder schreiben.
Ihre Namen sind Markus, Matthäus, Lukas und Johannes.
Sie werden auch die vier Evangelisten genannt, denn sie
haben die Evangelien geschrieben, die im zweiten Teil der
Bibel (Neues Testament) zu finden sind und die über das
Leben und die Taten von Jesus Christus berichten.

Hier siehst du Markus, Matthäus, Johannes und Lukas.

Zeichne das passende Symbol-Tier
oder Symbol-Wesen dazu.
Übrigens: Jedes Jahr zum Liborifest wird der Schrein in
einer Prozession in den Dom getragen. Dort werden die
Reliquien, also die übriggebliebenen Körperteile des
heiligen Liborius für einige Tage in den Schrein gelegt.

Jeder der vier Männer hat ein bestimmtes Symbol-Tier
oder Symbol-Wesen. Kannst du sie entdecken?

Markus

Johannes

MATTHÄUS

Lukas

