Der Dom 1

Im Fegefeuer
Der Grund dafür, dass vor der Reformation in Ribe, ebenso wie in allen anderen Städten, so viele Kirchen gebraucht wurden, war nicht, dass die Menschen vor 1536 so viel häufiger in die Kirche gingen als nach der Reformation.
Nein, der Grund bestand darin, dass ständig Messen für Personen gelesen wurden, die bereits seit vielen
Jahren tot waren. Außerdem gab es in den Kirchen überall im Land viele Altäre, im Dom von Ribe ganze 50, und
Priester taten Dienst an allen diesen Altären. Sonst hätten nämlich nicht die zahlreichen Totenmessen gelesen
werden können, für die entweder von dem Verstorbenen selbst oder von dessen Angehörigen bezahlt worden
war.
Ein Geburtstag hatte damals keine besondere Bedeutung; wichtig war demgegenüber der Todestag. Denn
an diesem Tag gelangte man vom diesseitigen Leben hinüber in das nächste, vom irdischen zum ewigen Leben.
Der Tod bedeutete zunächst, dass man für eine gewisse Zeit ins Fegefeuer musste. Das Fegefeuer war der Ort,
an dem man gereinigt wurde, bevor man dann schließlich ins Paradies kommen konnte. Nach damaligem Glauben war der Aufenthalt im Fegefeuer eine qualvolle Angelegenheit.
Aber die Kirche konnte Mittel zum Verkauf anbieten, durch die man Gnade erwerben konnte, und diese galten
auch für die Toten. Gläubige Menschen in Ribe, in ganz Dänemark, überhaupt in ganz Europa, kauften sich besondere Gottesdienste, Seelenmessen, um die Qual im Fegefeuer für sich selbst oder für ihre Familienmitglieder
zu verkürzen. Man machte der Kirche große Geschenke, um Messen für die Verstorbenen lesen zu lassen, nicht
nur zum Begräbnis, sondern auch am Jahrestag des Begräbnisses. Je mehr man zahlte, umso länger dauerte die
Messe und umso mehr Jahre wurde am Jahrestag des Todes eine Messe gelesen. Und umso schneller entkam
die Seele dem Fegefeuer – das glaubte man damals.
Reiche Kaufleute und Adelige waren die Ersten, die für ihre eigenen Totenmessen bezahlten. Zu diesem
Zweck kaufte man Seitenaltäre und stellte diese in der Kirche auf. Gewöhnliche Menschen konnten sich das
nicht leisten. Aber da sie ja auch gern dem Fegefeuer entgehen wollten, schlossen sie sich in Gilden oder Handwerkerzünften zusammen, um sich einen Priester und einen Altar leisten zu können. Der gesamte rote Gebäudeteil des Doms von Ribe, also die äußersten Seitenschiffe, ist beispielsweise im 15. Jahrhundert angebaut worden,
um Platz für die 50 neuen Altäre, die von 24 Priestern bedienst wurden, zu schaffen.
Die Gilden und Zünfte waren somit Besitzer der Altäre. In einer Vorschrift des Doms von Århus kann man lesen, dass es verboten ist, dass Gilden und Zünfte ihre Altartafeln mit hinausnahmen und um sie herum tanzten,
wenn sie ein Fest veranstalteten.
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Fakten über den Dom
Ein Dom ist die Hauptkirche eines Bistums. In Dänemark gibt es 10 Bistümer, und jedes hat seinen Dom. Im Kirchengesangbuch sind vorn Zeichnungen der 10 Dome. Jedes Bistum hat einen Bischof. Die Bischöfin des Bistums
Ribe ist Elisabeth Dons Christensen. Wenn ein Theologe (ein Pfarrer oder eine Pfarrerin) fertig ausgebildet ist
und in einer Kirche arbeiten soll, muss er/sie zuerst in einem Dom ordiniert werden. Das bedeutet, dass er/sie
vom Bischof für das Pfarramt in einer Kirche eingesetzt wird.

Dom von Ribe
Wann wurde mit dem Bau des
Doms von Ribe begonnen?

Im Jahr 1134 von Bischof Thure. Vielleicht lag
die Ansgarskirche von 860 an derselben Stelle.

Aus welcher Art von Steinen
wurden die Mauern gebaut?

Aus vulkanischem Tuffit, Sandstein und Backstein

Stammen die Steine aus dem
Ausland?

Tuffit und Sandstein wurden auf dem Seeweg
aus Deutschland importiert.

Wie viele Haupt- und Seitenschiffe Der Dom von Ribe ist die einzige fünfschiffige
hat die Kirche?
Kirche in Dänemark.
Gibt es Seitenkapellen? Ihre
Anzahl?

FFrüher gab es 12 Seitenkapellen, heute nur
noch 2, und zwar die Albert-Skeels-Kapelle und
die Kapelle der Heiligen Lucia.

Wie viele Türme hat die Kirche?

Den Bürgerturm (den roten) und den Marienturm (den gelben). Außerdem gibt es einen
Dachreiter.

Wie hoch ist der höchste Turm?

50 m

Wie viele Treppenstufen führen
hinauf auf den Turm?

248

Wie lang und wie breit ist
die Kirche?

63 m lang und 36 m breit

Wie hoch ist die Decke im
Mittelschiff?

19 m

Wie hoch ist die Haupteingangstür
zur Kirche?

4,20 m

Aus was für einem Material besteht die Haupteingangstür?

Aus Bronze. Sie wurde von der Künstlerin Anne
Marie Carl-Nielsen (1863-1945) hergestellt..

Wie viele Tastenreihen (Manuale)
hat die Orgel?

3

Wie viele Orgelpfeifen hat
die Orgel?

Ca. 3.000
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