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Auf Entdeckertour mit der Mitmachmaus Mathilda. 
Diesmal: Das Grabmal des Fürstbischofs Dietrich 

 
Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen?  
Mein Name ist Mathilda, die Mitmachmaus.  
Meine pelzige Familie lebt seit Jahrhunderten im Schloss Brake. 
Nicht immer ganz unentdeckt. Als Mitmachmaus bin ich überall dabei, wo etwas los ist und 
kenne viele spannende Geschichten. Auch über das Grabmal des Fürstbischofs Dietrich im 
Paderborner Dom.  
 
In der Zeit der Weserrenaissance war hier besonders viel los. Was das ist? 
Entlang der Weser wurden in der Renaissance viele schöne Gebäude errichtet. Renaissance 
ist Französisch und bedeutet so viel wie „Wiedergeburt“. Was wiedergeboren wurde? Die 
Werte und Formen der griechisch-römischen Antike. 
Die wurden an der Weser zum Trendsetter und die 
Weserrenaissance war geboren.  
Habe ich deine Neugierde geweckt? Dann leg ich 
einfach mal los. 

 
In einer Kirche leben wir 
Mäuse nicht gerne. Da 
gibt es nämlich nichts zu 
futtern. Arm wie eine Kirchenmaus, sagt man 
deshalb auch. Trotzdem kann man sich das 
Innere einer Kirche ja mal ansehen. Findest du 
nicht auch?  
Die größte Kirche in Paderborn ist der Dom, der 
seit fast 1000 Jahren mitten in der Stadt steht.  
Seinen 93 Meter hohen Turm 
kannst du gar nicht 
übersehen. Die erste Kirche 
an dieser Stelle gründete Karl 
der Große. Sein Ziel war es, 
den christlichen Glauben 

einzuführen, doch seine 
Kirche wurde von den 
Sachsen, die dort 
lebten, immer wieder 
zerstört. Anschließend 
wurde sie aber immer 
größer und schöner 
aufgebaut. Das 
Endergebnis siehst du 
heute. 

 
In der Zeit der Weserrenaissance regierte in Paderborn Fürstbischof Dietrich von 
Fürstenberg. Er sorgte dafür, dass Paderborn nach einer kurzen protestantischen Zeit wieder 

Wusstest du schon? 
Ein Fürstbischof besaß als 

Herrscher nicht nur die 
geistliche, sondern auch die 
politische und militärische 

Macht über sein Land.  

 

Wusstest du schon?  
Dom kommt von lateinisch 

„Haus“. Nur Kirchen, die 
besonders groß oder bedeutend 

sind, werden Dom genannt. 
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katholisch wurde. Schon seine Zeitgenossen sahen in ihm 
einen Erneuerer und verglichen ihn mit seinem Vorgänger 
Bischof Meinwerk. Der wirkte schon 600 Jahre vor ihm in 
Paderborn. Dietrich wollte genau wie sein berühmter 
Vorgänger nicht vergessen und in guter Erinnerung 
behalten werden. Deshalb begann er schon zu Lebzeiten, 
sein eigenes Grabmal im Paderborner Dom zu planen.  

Ziemlich ungewöhnlich, nicht wahr?  
Im Sockel ließ er eine lateinische Inschrift anbringen, die ich dir gleich mal übersetze: "Sicher 
ist der Tod, ungewiss der Tag und nicht sicher das 
Andenken der Deinen; daher setze, bist Du weise, Dir 
Dein Denkmal selbst!" Mit Erfolg! Schon damals 
meinten die Leute, Dietrichs Grabmal sei eines Papstes 
würdig. Das will schon etwas heißen.  
Schau dich ruhig mal im Dom um. Auch wenn er sehr 
groß ist, findest du das Grabmal bestimmt. Mit einer 
Höhe von fast 18 Metern ist es das größte Grabmal in 
ganz Westfalen. Also unübersehbar. Stehst du davor? 
Super!  
Dietrich hatte in seinem Testament die Größe, das 
Material, die Gestaltung und den Aufstellungsort 
festgelegt. Der Dombildhauer Heinrich Gröninger hat 
sich auch genau daran gehalten, doch vor fast 100 
Jahren wurde das Grabmal versetzt. Seitdem kann 
man es viel besser betrachten.  
 

In voller Schönheit hat Dietrich 
es allerdings nicht gesehen. Er 
starb 1618. Da war sein 
Grabmal noch nicht fertig. Trotzdem wurde er schon im Sockel 
beigesetzt. Erst vier Jahre später war es dann geschafft.  
Ich hoffe, du findest das nicht gruselig!  
Immerhin stehst du direkt vor seinem Sarg.  

Als Figur kniet Dietrich mit zum Beten gefalteten Händen gleich darüber.  
Neben ihm liegt sein Bischofshut. Zwei Engel halten für ihn Kreuz und Bischofsstab.  
Hinter Dietrich sind Schloss Neuhaus, das Paderborner Jesuitenkolleg und die Wewelsburg 
zu sehen. Alles Bauwerke, die er errichten oder ausbauen ließ.  
 
Jetzt fragst du dich bestimmt, warum noch so viele weitere Personen auf dem Grabmal zu 

sehen sind. 
Dietrich ließ Maria Magdalena, Jesus Christus, Maria, 
Kunigunde, den Heiligen Liborius, Karl den Großen, 
Heinrich II. und Kilian abbilden. Die vielen Heiligen und 
Könige sind Teil der Geschichte Paderborns. Indem sie 
gemeinsam mit ihm auf dem Grabmal zu sehen sind, 
stellt er sich bildlich mit ihnen in eine Reihe.  
Ziemlich selbstbewusst, der Dietrich.  
Und es gibt noch mehr zu entdecken!  

Wusstest du schon? 
Das Recht auf ein Grabmal 
in einer Kirche hatten nur 
Bischöfe, Fürsten, Könige 

und Kaiser. 

 

Wusstest du schon? 
Die Gebeine des Heiligen 

Liborius werden bis heute im 
Paderborner Dom 

aufbewahrt. 
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Die Zeit, der Tod, die Macht, der Ruhm, die Gerechtigkeit, die 
Barmherzigkeit und die Ewigkeit rahmen als Figuren die biblischen 
Geschichten von der Auferstehung der Toten und der Auferweckung des 
Lazarus ein. Sie verdeutlichen die christliche Hoffnung auf ein Leben nach 
dem Tod. Den krönenden Abschluss des Grabmals bildet Gott im Himmel.  
Ganz schön viel los auf dem Grabmal, nicht wahr? Das alles zu erkennen, ist bestimmt sehr 
schwer für dich. Vor 400 Jahren kannten sich die Menschen damit besser aus, Mäuse aber 
auch nicht. Ich hoffe, du hast trotzdem den Überblick behalten. 
 

Zum Schluss habe ich noch eine Aufgabe zum Mitmachen für dich. Wer 
ist wo zu finden?  
 
Karl der Große steht rechts von Liborius 
Christus steht neben Maria Magdalena und Maria  
Heinrich II. steht über Maria 
Heinrich II. steht zwischen Kilian und Karl dem Großen 
Kunigunde steht rechts von Maria 
Wo kniet Dietrich? 
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Lösung: Dietrich kniet ganz unten auf seinem Sarkophag. 


