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 !

Engelchen mit
Leiter und Schwamm

Engelchen am
Chorgestühl

Hl. Paulus

Mitra

Kleine Löcher im
Boden des Beichtstuhls

Engelchen mit
Dornenkrone

Engel mit Posaune

Grab von Lazarus
Marcquis

Löwentanze

Goldener Stern

Klein
Fabelwesen

Lucia Casta

Lämmchen

Schlange im Kelch

Heiligenschein

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.

V.H. Christian Devos, MKA vzw, Groenplaats 21, 2000 Antwerpen I Konzept und Gestaltung: Nicole Schellekens (PimPamFactory) und Inge Van Reeth (De Derde Verdieping)

Oh, ich sehe was, was du

... bin
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BoO
s
Sankt Paulu

s
Personalauswei

Willkommen !

Herzlich willkommen in der Sankt
Pauluskirche! 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?

s
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Jede Kirche hat ihren eigenen Namen,

genau wie ihr und ich. Das hier ist die
Sankt Pauluskirche.
Wer war dieser Mann? Der heilige Paulus
wurde nach Jesus Tod ein Apostel. Man hat
ihn zum Schutzpatron dieser Kirche gewählt.
Einen Heiligen erkennt man an den
Gegenständen, die er bei sich hat.

Paulus erzählte jedem die Geschichte von
Christus, so wie sie in der Bibel steht. Das ist
das dicke Buch, das er in der Hand hält.
Oft hält er auch ein Schwert in der Hand.
Das ist ein komisches Attribut für einen
Heiligen, finde ich … Es verweist auf die
Geschichte über seinen Tod: Paulus wurde
nämlich enthauptet.

test
�

du dass ...

... die Mönche, die hier früher lebten,
vorn in der Kirche alle ihren eigenen Stuhl
hatten? Ihre Stühle sind prächtig verziert: mit
Engelchen, die komische Frisuren tragen,
mit Löwen und seltsamen Fabelwesen.

�Rubens
... der Arzt des berühmten Malers Peter Paul
hier beigesetzt wurde? Sein Name
war Lazarus Marcquis. Wichtige Leute
erhielten früher ein Grab in der Kirche.

�

... es vor 50 Jahren in der Kirche gebrannt hat?
Schau dir einmal die Hand der Holzskulptur der
seligen Lucia Casta vorn in der Kirche an. Sie ist
ungebeizt. Das ist noch eine Spur dieses Brandes.

�

... es im Fußboden einer der Beichtstühle
Platz für einen kleinen Kirchenofen gab? Die
Wärme des Ofens stieg durch die Luftlöcher
nach oben direkt an die Füße des Priesters.

�

... du von der Kirche aus direkt in den
Klostergang gelangen kannst?
Das war der Durchgang zum Kloster.
So konnten die Mönche von der Kirche
gleich in ihr Kloster gehen.

Du findest in dieser Kirche viele schöne Gemälde,
Skulpturen und Möbel. Die meisten wurden in
der Barockzeit gemacht. Die Barockkünstler
liebten bunte Farben und viel Bewegung
in ihren Werken. Der bekannteste
Künstler aus der Barockzeit ist
Peter Paul Rubens. Den kennt
ihr doch bestimmt, oder? Rubens ging oft
in diese Kirche. Er hat auch an der
Rosenkranzserie mitgearbeitet. Die 15
Gemälde erzählen über das Leben von Jesus
und Maria. Man kann sie fast mit einem Comic
vergleichen. Im 17. Jahrhundert konnten die meisten
Kirchgänger nicht lesen. Aber die Bilder, die sie
hier sahen, haben sie verstanden. Könnt ihr die
Geschichten entschlüsseln?

