
Jede Kirche hat ihren eigenen Namen, 
genau wie ihr und ich. Diese Kirche ist die 
Liebfrauenkathedrale. Unsere Liebe Frau 
ist eine Kosename für Maria, die Mutter von 
Jesus. 

Es gibt hier sehr viele Skulpturen und 
Gemälde der Madonna. Das ist logisch 
natürlich, es ist ja auch ihre Kathedrale. 

Wenn du dich gut umschaust, findest du ihre 
Lebensgeschichte. Du siehst Maria als 
schwangere Frau, mit dem kleinen Jesus auf 
dem Arm, während sie in den Himmel 
auffährt … Künstler haben die Geschichten der 
Heiligen in Bildern erzählt. Das war sehr 
praktisch, denn früher konnten nur sehr 
wenige Menschen lesen. 

Hahn Rubens’ 
Wappen 

Maria mit 
Kind

Modell der 
Kathedrale 

Annahme
von Maria

Bleiglasfenster 

Stier Maria mit 
Kind

Skulptur von 
Jan Fabre

Adler

Hund SkelettArmbrust

Unsere Liebe Frau auf 
einer Mondsichel 

Personalausweis

 

Willkommen !
Herzlich willkommen in der 
Liebfrauenkathedrale! Ich möchte 
euch gern einladen, mit mir 
zusammen diese Kirche zu 
entdecken. Viele Leute kommen 
nicht nur hierher, um sich die 
schönen Kunstwerke anzusehen, 
sondern auch um zu beten oder 
ein wenig Ruhe zu finden. Deshalb 
wäre es gut, wenn ihr leise sprecht 
und euch ganz ruhig umschaut. 
  Könnt ihr vielleicht sogar 
  noch leiser sein als ich?

     BoO
Hallo...
        ich bin

Fresko

Ich bin sehr neugierig, wie euch der Besuch der Kirche gefallen 
hat. Teilt es mir mit. Auf der Rückseite des Regals mit den kleinen 
Broschüren hängt mein persönlicher Briefkasten.

Dieser kleine Familienführer wurde im Rahmen des kulturellen Stadtfestivals 
‘Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires’ herausgegeben, mit Unterstützung von 
VISITFLANDERS und der Stadt Antwerpen.
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Oh, ich sehe was, was du 
nicht siehst . BoO kennt die Kirche wie seine 
Westentasche. Aber wenn ihr genau hinseht, 
findet ihr sicher auch eine Menge Sachen. 
Schaut euch gut um und gebt auf der Bingokarte an, 
was ihr alles gesehen habt. Viel Erfolg ! 

Name: Unsere Liebe Frau,
Heilige Jungfrau, Maria  
Beruf: Hausfrau, Mutter 
von Jesus 
Erkennbar an: blauer 
Kleidung mit rot oder 
weiß, oft mit dem 
kleinen Jesuskind auf 
dem Arm



test
du dass...

In dieser Kirche findest du sehr viele schöne Gemälde, 
Skulpturen und Möbel. Peter Paul Rubens war einer 
der Künstler, die im Auftrag der Kirche arbeiteten. 
Er war ein sehr berühmter Maler aus der 
Barockzeit. Er malte unter anderem die 
Kreuzaufrichtung. 
Die Barockkünstler liebten bunte Farben, Drama 
und Bewegung in ihren Werken. Sieh dir nur einmal 
die Frauen an, die auf der linken Tafel erschrocken 
zuschauen, oder die starken Männer, die das Kreuz 
aufstellen.  
Auch die Kanzel von dem Bildhauer Michiel van der 
Voort ist voller Bewegung. Vögel, Zweige, Stämme … 
Vier Frauen tragen die Kanzel. Jede Frau symbolisiert 
einen Erdteil: Europa, Asien, Amerika und Afrika. Könnt 
ihr herausfinden, welche Frau zu welchem Erdteil 
gehört? Bei besonderen Anlässen steigt der Priester 
auf die Kanzel, um dort zu predigen. Vor dort oben 
ist er gut zu verstehen.

 �… 125 Säulen in der Kathedrale stehen? 
         Sie gleicht fast einem Wald! 

�… der barocke Bildhauer Pieter Scheemaekers 
auf dem Grabstein von zwei reichen Familien den Tod 
als Skelett dargestellt hat? Es fehlen ihm sogar 
ein paar Zähne!  

  �…  es 28 Abbildungen von Hunden 
             in der Kathedrale gibt? 

  �… man hier sehr alte Wandmalereien 
            findet, die vor über 500 Jahren 
           gemalt wurden? 

 �… Jan Fabre, ein zeitgenössischer 
Künstler in 2015 die Bronzeskulptur des 
Mannes gemacht hat, der das Kreuz 
trägt? Das Gesicht der Skulptur ist ein 
Selbstbildnis des Künstlers. 

      �… man Rubens’ Wappen in 
der Kathedrale finden kann, und zwar 
in einer Kapelle hinter dem Altar? 


