
Begleit-heft zurAusstellung  

Himmlische 
Himmlische 

Helden?!Helden?!



Was heißt das denn?  
Wer ist überhaupt ein Held und was ist mit Heldinnen?  

Natürlich, wir alle kennen Männer und Frauen, die  
außergewöhnlich mutig, selbstlos und stark sind. Sie werden  

manchmal Helden genannt und wir bewundern sie.  
Dann gibt es die Sorte, die über besondere, übermenschliche Kräfte verfügt.  

Die fliegen oder wie eine Spinne die Wände raufklettern können,  
den Tod und das Böse besiegen!  

Heldinnen und Helden sind Vorbilder, Ideale, Idole sogar –  
eigentlich unerreichbar. Sie gehören zu unseren Träumen,  

in die Region der Sehnsüchte. Und wir wollen uns mit  
ihnen und ihren Kräften verbinden, oder?  

Vermutlich gibt es deshalb unzählige und immer wieder  
neue Bilder von ihnen.

Himmlische 
Himmlische 

Helden?!Helden?! Was finden wir nun hier, im sogenannten Aktengewölbe?  
Eine hübsche Versammlung von Überbleibseln christlicher Alter
tümer. Irgendetwas reizt uns Altes aufzubewahren. Weil es 
schön ist? Weil Geschichten daran hängen? In Leisnig hat sich vor 
mehr als 150 Jahren sogar ein Geschichts- und Altertumsverein 
gegründet, der Dinge und deren Geschichten sammelte und sie 
schließlich ins Museum brachte. Hierher. 

Also, lasst uns heldenhaft rausfinden, welche Helden sich hier 
versammelt haben, ob sie überhaupt heldisch sind? Können wir 
sie denn einfach vergleichen mit Superman, Captain America, 
Black Panther oder Captain Marvel – Helden und Heldinnen des 
Marvel-Universums? 

Helden in  
Helden in  

         diesem Raum? 
         diesem Raum? 
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Ein Bote ohne Transportmittel – dem Engel 
sind seine Flügel abhandengekommen! Seinen Text  
hat er bei der letzten Restaurierung wieder in die  
Hände bekommen: ein Spruchband mit der Aufschrift: 

Auch seine blauen Augen bekam er zurück, Farbe 
ins Haar und aufs Gewand. Restauratoren können an- 
hand nur weniger Farbspuren herausfinden, wie eine 
jahr hunderte alte Figur einmal ausgesehen haben muss. 
Oft liegen viele Schichten wie Kleider übereinander. 
Dann ist es schwierig zu entscheiden, wie sie heute aus
sehen soll. 

Unser Engel trägt festliche Farben: Weiß und Gold.  
Denn früher schwebte er einmal in einer Kirche. Er war 
ein Hingucker, zog die Augen auf sich und begleitete so 
ganz besondere Ereignisse: Taufen vielleicht, die Auf
nahme in die Christengemeinschaft. Oder er bejubelte 
das Orgelspiel beim Gottesdienst. Dann hätte man ihn 
bei der Musik, ganz in der Nähe des Instruments befes
tigt. Jedenfalls gibt es dort wo Engel sind immer etwas 
zu hören, zu schauen, zu erleben – etwas Außergewöhn
liches. Wie hier ja übrigens auch…

JubelengelJubelengel
!!!!

fast 250 Jahre alt

„Ehre sei Gott in der Höhe“

4 5



SchränkchenSchränkchen
Schauen wir noch einmal genau hin:  
In das große M ist ein A eingeschrieben. Dann, ganz außen, ein  
R – es steht verkehrt herum. Und nun geht’s im Uhrzeigersinn 
weiter: I und A. MARIA, mit Herz! Und auf der linken Seite?  
Hier stehen die Buchstaben IHS. Aus dem H wächst das Kreuz 
heraus. So ist die Abkürzung des heiligen Namen „Jesus“ schon 
seit Jahrhunderten in Gebrauch.  

innen  

bezeichnet  
1841!!!!!!

Das kleine Schränkchen hat hübsche geritzte Muster mit Buch
staben. Einige sind rechts oben auf der Tür zusammen angeordnet,  
ein Herzchen darunter. Was kann das bedeuten? Anna und Robert in  
Liebe verbunden? Ein Geschenk zur Hochzeit vielleicht? Aber M und  
I bleiben übrig. 

Und darunter? Sind das drei Pfeile? Nein,  
es sind die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz 
ge nagelt wurde. Alles was sich im Inneren des 
Schränk chens befand, stand also unter dem 
Schutz von Jesus und Maria. Leicht kommt man 
ohnehin nicht an das Innere: Es gibt ein gehei
mes Schloss! Mit dem Schlüssel sollte es gehen: 
Zehn Fächer sind darinnen – leer. Keine Spur von 
alten Schätzen. Welche Geschichten die erzäh
len könnten… Wir vermuten, dass das Schränk
chen früher von Nonnen in einem Kloster be -
nutzt worden ist.



Dieses Stück gibt den Museumsleuten  
Rätsel auf. Eine Kachel in einem Rahmen,  
eine fast unleserliche Beschriftung auf einem 
Papierstreifen: 

PS:  Von dem abgerissenen Haus wissen wir, 
dass es am Niedermarkt in Waldheim stand. Die Kachel 
ist vermutlich noch viel älter als dieses Haus. Vielleicht 
war sie auch einmal für Nonnen in einem Kloster ange
fertigt worden. Und als man das Kloster abriss, gelangte 
die Kachel in das Wohnhaus in Waldheim und später ins 
Museum.

vielleicht  
um die 700 

Jahre alt ????All jene, die das Wohnzimmer betraten, gingen  
also unter einem kleinen Marienbildchen hindurch.  
Ob sie sich wohl gut beschützt fühlten? Schließlich ist  
Maria die Himmelskönigin. Hier trägt sie eine Krone  
aus Rosen, die Königin der Blumen. Maria hat sich  
auf den Boden gesetzt, vor die Thronbank mit einem 
roten Prachtkissen. Innig blicken sich Maria und Jesus 
an. Wie sich Mutter und Kind anschauen oder eben  
Liebende. Geheimnisvoll, voller Mysterien scheint  
das Verhältnis zwischen den beiden. Denn sie sind 
menschlich und göttlich zugleich. 

Kachel mit  Kachel mit  
Maria und  Maria und  
JesuskindJesuskind

„Ziegelstein mit Muttergottesbildnis aus dem Ende März 

1900 abgebrochenen Horndrechsler Ernst Teichgräber  

sen.schen Hause, Niedermarkt Abth. Nr. 96. Stein war in 

obern Hausflur über der Stubenthür.“ 
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Aus Mitgefühl soll er einen 
ganzen Kirchenschatz an die 
Armen und Bedürftigen verteilt 
haben. Dafür wurde er b e
straft, ge  foltert und schließ
lich, im August des Jahres 258, 
getötet. In Geschichten über 
ihn heißt es, dass er keine 
Schmerzen empfand, sondern 
während der Folter sogar 
scherzte.  
Ein wirklicher Held, oder?

ArmreliquiarArmreliquiar
etwa500 Jahre alt

!!
Golden und silbern glänzte der 
Arm, strahlte in leuchtenden Farben, 
wenn die Menschen vor über 500 Jah
ren in die Matthäikirche hier in Leisnig 
strömten. 

Sie drängten in seine Nähe, denn 
unter seiner kostbaren Hülle befanden 
sich Überbleibsel (Reliquien) eines  
Heiligen. Hinter Fensterchen aus Glas 
oder wertvollem Bergkristall konnte 
man die wundertätigen Reliquien er -
ahnen. Wunderbare Kräfte schrieb  
man ihnen zu, weil sie von einem außer-
gewöhn lichen Menschen stammen  
sollten: nämlich einem, der vom Papst 
heilig gesprochen worden war. Lauren
tius hieß der Heilige und war Kirchen
diener in Rom. 

Papst:  
Das ist der Stell

vertreter des christ
lichen Gottes auf 

der Erde.
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Besonders wichtig waren die 
Arme. Wir können sie in unserer  
Vorstellung ergänzen. Jesus Christus 
wendet sich einem Teil der Auferste
henden zu, und segnet sie mit seiner 
rechten Hand. Er versichert ihnen:  
Ihr steht unter meinem Schutz! Seine 
Linke streckt er entschieden abweh
rend aus: Ihr nicht, ihr seid verdammt. 
Die Gruppe der Verdammten ist leider 
nicht erhalten geblieben.

Christus Christus 
als als 
Welten-Welten-
richterrichter

Erhaben thront Jesus Christus in den 
Wolken. Schön sieht er aus. Keine Spur mehr 
von den erlittenen Todesqualen am Kreuz.  
Oder doch? Eine kleine Wunde am Brustkorb  
ist noch sichtbar. Dort, wo die Lanzenspitze 
den am Kreuz Hängenden traf.  

Jesus Christus kann 
die, die an ihn glauben, 
vom Tod er  lösen. Aber  
vorher schaut er, wie sie 
gelebt haben und urteilt 
danach. Davon erzählt 
unser Bild, das leider nur 
in drei Bruchstücken er 
halten blieb.

Nach seinem Tod soll  
er wieder auferstanden sein.  
Wie das geht? Seine Mutter 
Maria war ein Mensch, sein 
Vater aber Gott. Gott ließ  
seinen Sohn in den Himmel 
aufsteigen. Die Himmelfahrt 
feiern nicht nur die Christen – 
wir alle haben an diesem Tag 
frei und Männer feiern ihn 
heute mitunter auf besondere 
Weise… 

um die350 Jahre alt !!!!
You‘re 

welcome! Sorry, no way!
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Wo sind wir hier eigentlich? An was für einem 
Ort? Gebieterische Engel sehen wir und betende nackte 
Menschen jeden Alters. Stehen sie in den Wolken? Ganz 
rechts sieht man den Rest einer Säule. Gibt es hier etwa 
ein Tor, dem sich alle zuwenden? Aber wohin führt es? In 
den Himmel vielleicht? 

Wir Menschen fragen uns, ob unser Leben tat
sächlich mit dem Tod endet. Oder geht es danach viel
leicht irgendwo anders weiter? Wie könnte so ein Ort 
aussehen, an dem wir uns nach unserem Tod befinden, 
und in welcher Gestalt? Bleiben wir „Ich“? 
So viele Fragen.

Kulturen und Religionen geben verschiedene 
Antworten darauf. In der christlichen gibt es das Para
dies, die Hölle und das Fegefeuer – zur Reinigung von 
schlechten Taten. Und einen Richter: Jesus Christus,  
der selbst vom Tod auferstandene Gottessohn. Er ent
scheidet, wie die Reise weitergeht. Wir glauben oder 
glauben nicht daran. Kein Mensch kennt den Zeitpunkt 
des so genannten Jüngsten Gerichts. Am Ende der Zeit 
heißt es:„Engel mit Posaunen werden das Signal geben“. 

Gruppe der  Gruppe der  
AuferstehendenAuferstehenden

um die350 Jahre alt

????
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Dem Engel fehlen seine 
Flügel – nebst der Farbe.  
Wa rum hat er denn die Backen 
so aufgeblasen? Ach, in seinen 
Händen fehlt ja auch das 
In stru ment. In eine Posaune 
blies er. Das verraten uns seine 
Hände: Mit der Rechten um 
fasste er das Blasrohr, das er 
mit seiner linken stützt. Laut 
muss es schon sein, wenn er in 
sein Instrument bläst. Schließ
lich soll er Tote aufwecken! 

Auf-Auf-
erstehungs-erstehungs-
engelengel

um die350 Jahre alt

!!!!!!

Die geflügelten Engel geben also 
das Signal. Auf silberhell oder dröhnend 
klingenden Instrumenten spielen sie.  
Für alle Menschen, die durch das Tor das 
Paradies erreichen, klingt es wie Fest
musik. Entsetzlich klingen die Töne für 
diejenigen, die jetzt bestraft werden. 
Teufel werden sie in die Hölle werfen 
oder ins Fegefeuer schleppen, wenn der 
Richter entscheidet, dass sie das Para
dies nicht verdienen. Doch halt, dieses 
Bild (S. 13) fehlt hier. Warum es wohl 
nicht aufbewahrt wurde?
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Heilige Heilige 
Katharina ? Katharina ? 

mehr als

500 Jahre 
alt

Margareta mit dem Wurm,
Barbara mit dem Turm,
Katharina mit dem Radl,
das sind die drei heiligen Madl

 – so geht der Merkspruch weiter. 

Sichtbar sind die Reste 
einer Krone und prächtige 
Locken, die ihr farbig belebtes 
Gesicht umwogten. Wenn es 
eine Katharina war, dann griffen 
ihre Hände vielleicht ein Schwert. 
Das, mit dem sie schließlich  
enthauptet wurde.  

Wunderbarerweise soll Milch und nicht Blut aus ihren Wunden 
geflossen sein. Anstelle des Schwertes könnte sie aber auch ein Buch 
gehalten haben. Denn sie war geschult im Argumentieren und Disku-
tieren: 50 Philosophen soll sie von ihrem Glauben überzeugt und zum 
Christentum bekehrt haben. Studierende und Schüler versprechen sich 
Hilfe von ihr, wenn es mit dem Lernen mal nicht so klappen will….   

????

Nein, Katharina kommt nicht mit dem 
Fahrrad angebraust. In den Geschichten 
über sie heißt es, sie sei mit einem mes
sergespickten Rad gefoltert worden. 
Aber ein Engel zerschlug es und 4000 
Un gläubige dazu! Im ägyptischen Alex
andrien soll Katharina vor etwa 1700 
Jahren gelebt haben. Vielleicht setzte 
die Figur vor uns ihren hölzernen Fuß 
auf das Rad, weil es ihr nichts anhaben 
konnte? Wir wissen es nicht genau. 
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Mit seinem wunderbaren 
Überleben bezeugte er die 
Macht Gottes. Es ist der Beweis 
für die göttliche Gnade, die jeder 
erfahren kann, der glaubt. In  
seinen Überbleibseln, den Reli
quien, ist die göttliche Kraft noch 
vorhanden. Einige sind in der 
berühmten Kirche auf dem Pra
ger Burgberg, dem Veitsdom, 
noch vorhanden. Sie können dort 
von Hilfesuchenden angebetet 
werden.

Nehmen wir einmal an, unser Mann  
hätte eine Dose mit Salbe oder ein Medizin
fläschchen in der verloren gegangenen Hand 
gehalten. Dann hätten wir den Heiligen Veit  
vor uns. Die Vogelkrallen gehörten dem Adler, 
der den jungen Veit mit Brot versorgte, als  
ihm Feinde auf den Fersen waren. Als sie ihn 
schnappten, folterten sie Veit bestialisch. Sie 
warfen ihn in heißes Öl. Doch ohne Erfolg!  
Dieser Anschlag konnte ihm nichts anhaben, 
denn Gott hielt seine schützenden Hände  
über ihn. 

Spurensucher vor! Was haben wir 
hier alles? Goldene Farbpartikel und ein 
reich gefaltetes Gewand – kein armer 
Mann. Womöglich hat er studiert. Das 
Buch könnte ein Hinweis darauf sein. 
Auf dem Buchdeckel ist noch etwas: 
Reste von Vogelkrallen sind erkennbar. 
Aber wer ist der Mann, der Heilige?

Heiliger Heiliger 
Veit ? Veit ? 

mehr als

500 Jahre alt

!!!!!!
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So viele Wurmlöcher! Aber keine 
Angst, die Holzwürmer sind nicht mehr 
aktiv. Wie aus weißem Stein gehauen 
wirkt die kleine Figur. 

Unter dem hauchdünnen 
fremdartigen Gewand des bärti
gen Mannes zeichnen sich Bauch und 
Nabel deutlich ab. Das erinnert an die 
spätantike Mode. Vielleicht ein Hinweis 
auf die Zeit, in der dieser Paulus unter
wegs war? 

Seine Arme sind verschwunden. 
In seiner linken Hand könnte er ein 
Schwert gehalten haben. Es wäre ein 
Symbol für seine mutmaßliche Ent
hauptung während der Christenverfol
gung unter dem römischen Kaiser Nero. 

Und was hielt er in der 
Rechten? Bestimmt ein Buch. 
Die Bibel, das Buch der Bücher. 
Schließlich kann man bis heu
te Texte von Paulus darin 

lesen. Und worüber schrieb 
er? Geschichten über ein 
Leben nach dem Tod. Wenn 
die Menschen an Jesus glau
ben und wenn sie ihre 

Nächsten lieben, achten und 
ihnen beistehen, dann haben 

sie eine Chance am Tag des 
Jüngsten Gerichts. Eine Chan
ce ins Paradies zu kommen 
und nicht in der Hölle zu lan
den. Das erzählte er auch den 
Menschen auf seinen langen 
Reisen im östlichen Mittel
meerraum. Bereits 33 Jahre 
nach der Kreuzigung Jesus 

machte er sich auf den Weg, 
seine Geschichte weiter

zutragen. Ein bewegter 
Mensch war dieser 

Paulus.

Heiliger PaulusHeiliger Paulus etwa
400 Jahre 

alt

!!!!

22 23



Ein Lamm hat es sich auf dem auf-
geschlagenen Buch bequem gemacht. 
Johannes berührt nichts mit bloßer 
Hand. Ehrfürchtig hat er die Zipfel  
seines Umhangtuchs dafür zusammen-
gerafft. Sie leiten den Blick auf die 
wichtigste Stelle der Figur und wir ah 
nen, Johannes hält Bibeltexte in seiner 
Hand, die von diesem besonderen 
Lamm berichten. 

Das Lamm ist eigentlich ein Bild von 
Jesus. Ein Stellvertreter, ein Symbol. Durch sein 
Sterben am Kreuz wird er zum Opfer; zugleich 
bekommt er aber den höchsten Platz neben 
Gott selbst. Kompliziert?  Das sind Glaubens
fragen oft, wenn man versucht, sie nur mit dem 
Kopf zu lösen.

Johannes Johannes 
der der 
Täufer Täufer 

etwa
400 Jahre 

alt????
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PS: Bei schwierigen Geburten kann man sie um Hilfe bitten.

Es könnte Margareta mit dem Wurm sein. Der Wurm, ein „Lind
wurm“ ist ein anderes Wort für Drachen. Mit einer ihrer Hände könnte  
sie ihn an der Leine gehalten haben. Nachdem sie ihn besiegt hat, ist er 
niedlich und klein. Wie hat sie das geschafft? Nicht mit dem Schwert, son
dern mit einer inneren Kraft: dem Glauben. Auch sie wurde von Feinden 
getötet und lebte dennoch weiter – wieder so eine Heiligengeschichte. 

Was verrät uns dieses Bruchstück? 
Auf den ersten Blick erkennen wir eine 
junge Frau – ziemlich unvollständig. 
Gold und Farben müssen wir in Gedan
ken wieder hinzufügen. Ihr offenes, 
vielleicht einmal kastanienbraunes 
Haar verrät immerhin, dass sie unver
heiratet war – sonst trüge sie eine Hau
be. Einen Ehrenkranz oder einen Kro
nenreif können wir uns denken. Waren 
ihre Augensterne vielleicht blau? Eine 
Magd war sie vermutlich nicht. Denn 
sie trägt ein Unterkleid mit herrlich 
weiten Ärmeln – ungeeignet zum 
Arbeiten. Mit ihrer schönen Hand rafft 
sie das Gewand – aber wen stellt sie 
dar? 

Heilige Heilige 
Margareta?Margareta?

mehr als

500 Jahre 
alt

!!!!
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Sein Name ist Pantaleon.  
Wie wir darauf kommen? Weil wir 

Geschichten über ihn hörten: Er soll 
Arzt in Griechenland gewesen sein, einer, 

der von armen Leuten kein Geld für die 
Behandlung nahm. Barmherzig nannten 
sie ihn deshalb. Das bedeutet auch sein 
Name: „panta“, heißt auf Deutsch „alles“, 
und „elein“ „Erbarmen haben“.  Aber 
warum stellten Menschen vor mehr als 
500 Jahren sein Bild in einer Kirche auf? 
Vielleicht um uns zu ermahnen: Seid 
nicht habgierig, sondern freundlich 
und mitfühlend. Aber Pantaleon soll 
noch mehr gekonnt haben, selbst nach 
seinem Tod. Er war der Beschützer der 
Ärzte und Hebammen – ein sogenann
ter Schutzheiliger. Man glaubte sogar, 
dass er Kopfschmerzen vertreiben kann, 
da ihm der Nagel in seinem Kopf nichts 
anhaben konnte. Die Menschen brauch
ten nur zu ihm zu beten und ein kleines 
Geschenk anbieten; vielleicht Kerzen für 
die Kirche.

mehr als500 Jahre alt
!!!!!!

Heiliger Heiliger 
Pantaleon?Pantaleon?

Na, hier hat sich ja jemand richtig 
Mühe gegeben alle Farbe herunter zu 
bekommen! Wie wohl die Strümpfe 
aussahen? Rot, oder grün vielleicht? 
Und die Schuhe? Gewiss waren es spitze 
Schnabelschuhe aus Leder, bunt ein
gefärbt. Aber wer ist dieser junge Mann 
überhaupt, der hier lässig vor uns steht? 
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!!!!!!
fast 

400 Jahre 
alt

Schauen wir uns den Schreiber mit dem 
großen Vogel an. Woher wir wissen, dass er 
Johannes ist? Nun, ein Adler begleitet ihn auf 
allen Bildern, die wir von ihm kennen. Er ist  
sein Attribut, sein Begleittier. 

Vielleicht schreibt er gerade die Geschich
te, wie Maria zur neuen Heldin des Universums 
wird, vom Kampf des Engels gegen den Drachen? 

Vermutet wird auch, dass Johannes der Schreiber kein an 
derer war als der Junge, der am Tisch neben Jesus sitzt und an 
dessen Brust eingeschlafen ist: der Lieblingsjünger Johannes.  
Ihr seht ihn auf dem Bild vom letzten Abendmahl auf Seite 43.

Auch der Baumstamm, auf dem er sitzt, verrät etwas: 
Johannes könnte in der Wildnis unter freiem, blauen Himmel  
sitzen. Vielleicht auf der Insel Patmos, auf die er verbannt wor-
den sein soll, weil er sich einem Befehl des Kaisers widersetzte. 

Johannes Johannes 
der der 

 Evangelist Evangelist

Niemand kann sagen, wie es vor fast 2000 Jahren wirklich 
gewesen ist, als Menschen begannen über Jesus zu schreiben. 
Vieles wurde über sein Leben, über Wunderheilungen und Ver
kündigungen erzählt. Hoffnungen, Wünsche und Visionen misch
ten sich hinein, auch Geheimnisvolles. Vier Formulierungen die
ser frohen Botschaft (das heißt Evangelium) sind mit vier Namen 
von Schreibern verbunden. 
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Unter den Füßen der christlichen Heilsverkünder sind sie klein und 
niedlich geworden. So geht es auch dem Löwen des Markus nebenan. 
Lukas hier erzählt uns viel aus der Kindheit Jesu, über Maria und über den 
Cousin, Johannes den Täufer, der genau ein halbes Jahr vor Jesus, im Mitt
sommer, am 24. Juni geboren wurde. Ihr seht ihn auf Seite 24, mit dem 
Lamm.

Nein, der kleine Stier, dem der schrei ben
de Lukas seinen Fuß auf den Rücken setzt, 
ge hört nicht einer ausgestorbenen Tierart von 
Zwerghuftieren an. Der Stier ist ein Attribut, 
etwas Zugeordnetes. An ihm erkennt man, um 
welchen der vier Evangelisten es sich handelt. 
Denn die vier eifrigen Schreiber ähneln sich 
stark. An ihren Begleitern aber kann man sie gut 
unterscheiden. Eigentlich ist der Stier des Lukas 
geflügelt. Seine Vorfahren waren womöglich 
mächtige, weltbeschützende Wesen. Sie stam
men aus noch älteren Erzählungen, Geschichten 
um das legendäre Babylon. 

Lukas der Lukas der 
           Evangelist           Evangelist

fast
400 Jahre 

alt

!!!!
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Markus der Markus der 
        Evangelist        Evangelist

Ein lohnendes Geschäft war es allemal. Mit den 
Pilgern, die die Nähe von Reliquien suchten, ließ sich 
ordentlich Geld verdienen. Als Gegenleistung bekam 
Markus die ganze Serenissima Repubblica di San Marco, 
die ‚Durchlauchtigste Republik des Heiligen Markus‘, 
zum Geschenk. Und eine der schönsten Kirchen Europas 
kam noch dazu – der Dom San Marco in Venedig.  
Was würde er wohl dazu sagen?

Dass Markus einmal Beute von Reliquienjägern 
werden würde, hätte er sich zu Lebzeiten sicherlich  
nicht gedacht. Die hochgeschätzten Überreste des Hei-
ligen Markus wurden von venezianischen Seeräubern  
in Alexandrien geraubt und übers Mittelmeer in ihre 
Stadt gebracht. Hatte das glänzende Venedig den hei
ligen Schutz so nötig? Sie machten sogar den Markus
Löwen zu ihrem Wappentier. Oder war ihr Wunsch, 
etwas ganz Außergewöhnliches darzustellen, dafür  
ausschlaggebend? 

fast
400 Jahre 

alt

????
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Geht es hier mit rechten Dingen zu? 
Der Armlehnstuhl hat Beine wie ein 
Fabelwesen. Es sind Greifenbeine, 
deren Fell, wie von einem starken Wind 
erfasst, zur Seite geweht wird. Über
haupt ist das gesamte Sitzmöbel in  
Aufruhr: Aus der Armlehne wachsen 
Blätter und die eingerollte Rücken
lehne scheint Matthäus zu bedrängen: 
schreib, schreib! Das tut er, vom Engel 
befeuert. Aber worüber bloß? 

Vor allem über das so genannte Jüngste Gericht. Darüber, 
wie der auferstandene Jesus Christus in den Wolken thront. Wie 
er die gerechten von den ungerechten Menschen trennt: Die 
Bösen werden bestraft, die Guten dürfen wunderbare Gefilde 
betreten. Sie kommen in den Himmel oder in das Paradies.

Matthäus der Matthäus der 
EvangelistEvangelist

fast
400 Jahre alt!!!!
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Wunderschön sieht 
Maria aus. Sie ist ganz  
jung und stark! Lässig trägt  
sie ihr Söhnchen auf dem 
Handteller. Ist ihre andere 
Hand etwa zur Faust geballt? 
Das sieht nur so aus. Sie 
umfasste ein Zepter. Das ist 
ebenso verschwunden wie  
ein großes Stück ihrer ster nen
geschmückten Krone. 

Mondsichel-Mondsichel-
madonnamadonnamehr als

500 Jahre 
alt????

Fast scheint es, als  
hätte jemand den beiden 

alle Zeichen ihrer Macht 
weg genommen. Aber der 

golde ne Mantel und die gol
denen Gewand säume verraten 

noch genug: Maria ist die 
Himmels   königin. Steht sie des 

halb auf dem Mond? Sie tänzelt sogar 
und setzt ihren damals hochmodischen 

roten Schnabelschuh auf die Sichel. Als 
neue Heldin des Universums steht sie in gol

denem Licht. Den Kranz aus goldenen Strahlen 
müssen wir uns dazu denken.

Dem kleinen Jesus fehlt 
auch etwas: der Reichs apfel 

und eine goldene Weltkugel 
mit dem Kreuz oben drauf. 
Sie lag in seiner Hand, denn 
schließlich ist er ein Gottes
sohn und König der christ
lichen Welt noch dazu. 
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Christus 
Christus am Kreuz

am Kreuz
Viele hundert Jahre hindurch ist es Menschen immer wieder 
gelungen, diesem Mysterium, diesem Geheimnis einen bildlichen  
Ausdruck zu geben. Im Glauben und in Schönheit. Schön sind die Züge 
des Gekreuzigten vor uns. Seine Wimpern und Brauen, die angedeuteten 
Locken seines Bartes hat der Maler liebevoll ins Bild gesetzt. Selbst die 
roten Spuren seines Blutes sind sorgsam geordnet. Das Kreuz, an das  
er genagelt war, fehlt mittlerweile. So scheint er zu schweben. Als würde  
er gerade in den Himmel aufsteigen. In der Kirche in Grünlichtenberg  
hing er viel höher. Beim Betreten der Kirche war er dennoch nicht zu  
übersehen.

Wie kann man einen menschlichen 
Gott abbilden, der von anderen  
getötet wird? Wie lässt sich sein qual
volles Sterben darstellen, wenn er doch 
eigentlich unsterblich ist? 

mehr als

500 Jahre 

alt !!!!!!
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Das letzte Das letzte 
AbendmahlAbendmahl

fast400 Jahre alt

!!!!
Das geschnitzte Bild wurde einmal für 
eine Kirche gemacht. Bestellt und bezahlt hat es 
vielleicht der Mann, der betend am Tisch steht. 
Es sieht nun so aus, als wäre er dabei gewesen. 

Es ist eine Geschichte aus der Bibel, die hier erzählt 
wird. Eine Geschichte von Verrat. Judas, ein Freund von 
Jesus, verrät den Aufenthaltsort Jesus an seine Feinde. 
Als Lohn dafür bekommt er einen Beutel mit silbernen 
Münzen. Entdeckt ihr ihn?   Jesus weiß davon und zeigt 
auf Judas, ohne seinen Namen zu nennen. Die anderen 
nicht; sie sind ratlos und aufgeregt: Wer von uns könnte 
so etwas tun? Bald wird Judas den Verfolgern den Weg 
zeigen. Sie töten Jesus, aber er steigt als Gott in den 
Himmel hinauf. Und seine Freunde? Sie ziehen in die 
Welt hinaus, um von ihm und seinen guten Taten zu 
berichten. Außer Judas, er nimmt sich selbst das Leben. 

Eng beisammen sitzen die 13 Männer.  
Einer ist fast noch ein Junge. Erschöpft ein-
geschlafen liegt er nun beinahe auf dem Tisch, 
vor der schützenden Brust seines Freundes 
Jesus. Es ist bereits Abend geworden, als sie  
sich zum gemeinsamen Essen niedersetzen. 
Aber sie essen kaum. Irgendetwas ist ge -
schehen. Die Männer sind bewegt, reden,  
streiten vielleicht. Doch worüber? 
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