Liebe Mitarbeiter,
schön, dass ihr mit eurer Gruppe die Bilderrallye im Kloster Hirsau machen wollt!
Für ein gutes Gelingen der Rallye gibt es noch einige Hinweise, die zu beachten sind.
Das Klettern und Turnen auf den Mauern ist gefährlich! Ihr tragt die Verantwortung für die
Kinder, also vor Spielbeginn bitte jegliches Klettern verbieten.
Zudem gilt es zu beachten, dass das Kloster Hirsau ein öffentliches Gelände ist. Das heißt:
→ auf andere Leute, die eventuell im Kloster unterwegs sind, sowie auf Anwohner Rücksicht
nehmen.
→ keinen Müll liegen lassen.
Das Spiel lässt sich in kleineren Gruppen oder auch einzeln spielen. Die Fragen müssen nicht in einer
bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden. Die Mitarbeiter sollten mit den Teilnehmenden einen
Platz/ Treffpunkt ausmachen, an dem immer ein Mitarbeiter zu erreichen ist.
Benötigtes Material:
→ Kugelschreiber und die ausgedruckten Spielbögen für die Anzahl an Teams, die ihr einteilen
wollt. (Die Spielbögen sollten, sofern möglich, farbig ausgedruckt werden.)
Den Lösungsbogen gibt es ebenfalls als Download.
Die Spielwertung bleibt den Mitarbeitern überlassen. Unser Vorschlag ist es, für jede richtig
beantwortete Frage einen Punkt zu vergeben.
Das Spielgebiet ist im folgenden Lageplan des Klosters eingezeichnet. Für die korrekte Lösung
muss das Spielgebiet eingehalten werden.
Dieser Lageplan ist ebenfalls auf dem Fragebogen abgedruckt.
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Falls ihr die Bilderrallye mit einer Andacht verknüpfen wollt, haben wir noch ein paar
Anregungen für euch:
→ Thema Klosterleben – ein Leben für Gott: Warum entscheiden sich Menschen, im Kloster zu
leben? Was für Konsequenzen hat ein Leben im Kloster?
→ Die verschiedenen Chorfenster der Marienkapelle (Gebäude 14):
LINKS: Geburt (Verkündigung der Schwangerschaft durch den Engel Gabriel, Geburt Jesu im Stall, Josef
erscheint im Traum ein Engel), Leiden (Jesus wird von Soldaten verspottet, Jesus steht vor Pilatus,
Pilatus führt Jesus vors Volk) und Sterben (Jesus und die beiden Verbrecher rechts und links von ihm
am Kreuz, die verfinsterte Sonne, Soldaten und Schriftgelehrte verspotten Jesus, Frauen trauern um
Jesus) Jesu.

MITTE: Der in den Himmel erhöhte und wiederkommende Jesus. Er ist von Engeln umgeben,
Adam und Eva sitzen auf seinem Schoß (als Sinnbild für die gerettet Menschheit) und Drache,
Schlange, Tod und Teufel werden vernichtet.
RECHTS: Auferstehung (Jesus wird vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt, die 3 Frauen kommen
zum Grab und erschrecken als es leer ist, 2 Engel verkündigen die Auferstehung) und Himmelfahrt
(Jesus fährt auf in den Himmel zu seinem Vater, an Pfingsten kommt der Heilige Geist) Jesu.

Viel Spaß beim Spielen und beim Entdecken des Klosters!

