Dom-Ralley: (Fragen )

Domschatz:
1.) Was wurde 1480 an der Südseite des Chores errichtet, nachdem sich die
Reliquienzeigung einer zunehmenden Beliebtheit erfreute? Der…

Bau- und Kunstgeschichte:
2.) Vor ca. 1750 Jahren wurde der erste Gebets- und Versammlungsraum der
christlichen Gemeinde Triers errichtet. Unter welchem heutigen Gebäude befindet
sich dieser? Unter dem…

3.) Wer hat den „Domstein“ einer Legende nach vor dem Dom platziert?

4.) Zusammen mit welchem weiteren Gebäude wurde der Dom 1986 in die Liste des
Weltkulturerbes aufgenommen?

5.) Was ist der Aufbewahrungsort für den Heiligen Rock?

6.) Welches einschneidende Ereignis fand 1717 statt?

7.) Unter welchem Erzbischof (und dessen Nachfolgern) gelang eine Erneuerung der
Domkirche einschließlich der Krypten und der Westfassade?

8.) Für wen gilt der Dom seit dem Mittelalter als Grablege?

Die Ausstattung:
9.) Für welche kostbare Reliquie ist der Trierer Dom besonders bekannt?

10.) Wer brachte diese Reliquie Überlieferungen zur Folge nach Trier?

11.) Wie heißen die drei Seligen, die sich als die Jüngsten zu den restlichen
Heiligenfiguren hinzugesellt haben?

12.) An welchem Ort haben sich die Figuren der zuvor genannten Seligen im Trierer
Dom nun eingefunden?

13.) In welchem Ort wurde der einzige Mann der drei bereits genannten Seligen
geboren?

Service: Pilgerbüro
14.) Welche Vereinigung wurde 2003 wiedergegründet und kümmert sich seitdem
um die wachsende Zahl von Menschen, die sich auf den Weg zu einem der
Pilgerziele macht?

Personen & Kontakte
15.) Durch wen oder was gab es eine Neuorientierung, wodurch die Aufgabe des
Ministranten ausdrücklich als „wahrhaft liturgischer Dienst“ bezeichnet wird?

16.) Wer ist in Trier für die bereits angesprochene Domministratur verantwortlich?

17.) Wie heißt der Schulsaal im Domkreuzgang, in dem die „Vorreiter“ der heutigen
Ministranten damals unterrichtet wurden, und von dem heute noch ein Teil erhalten
ist?

Versuche die Fragen erst mal selbst zu lösen. Es gibt aber auch in einer anderen
Datei eine Lösung!

