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Ablauf der 
Ausstellung

Im Hauptschiff, in Rich-
tung des Hauptaltars, befin-
den sich mehrere Retabel, die 
verschiedenen Märtyrern der 
Kirche gewidmet sind. Sie 
gruppieren sich um den ers-
ten bekannten Märtyrer, dem 
auch diese Kirche geweiht 
ist, den heiligen Stefanus. Er 

symbolisiert den Weg des Martyriums eines Chris-
ten, der Zeuge dessen ist, der der Märtyrer aller 
Märtyrer ist, Jesus Christus.

Das Evangelienschiff, dem ein Retabel der Un-
befleckten Empfängnis vorsteht, ist den Geheim-
nissen des Lebens Christi und der Gottesmutter 
gewidmet. Das Retabel im Epistelschiff stellt den 
gekreuzigten Christus dar. Alle Retabel dieses Kir-
chenschiffes sind der Person Christi gewidmet.

Der Inhalt der Ausstellung wird noch zusätzlich 
durch verschiedene Gräber bereichert, die aus dem 
Kloster aus Vileña stammen, das früher im Nor-
dosten der Provinz existierte. Im Chor der Kirche 
befindet sich auch eine interessante Auswahl von 
Goldschmiedearbeiten. Es handelt sich um Kreuze 
und andere liturgische Gefässe, die in diesem Mu-
seum zwar aufbewahrt werden, jedoch auch noch 
bei verschiedenen  Gelegenheiten von den jeweili-
gen Pfarreien benützt werden.

Das Museum soll demnächst um den Kapitelsaal 
und die Kreuzgangsäle erweitert werden.

Wir hoffen, der Besuch hat Ihnen gefallen und 
geholfen die Geschichte unseres Glaubens ein we-
nig besser zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt in 
Burgos!
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Die Diözese Burgos ist eine der reichsten spanis-
chen Diözesen, was die Anzahl der Pfarreien und 
der Kirchen betrifft. Das bedeutet, dass sie reiche 
und bedeutsame religiöse Kunstschätze besitzt. 
Leider bringt das zunehmende Aussterben der Be-
völkerung in unserer Provinz mit sich, dass immer 
mehr Orte in ländlichen Gegenden verlassen wer-
den, mit dem Risiko, auch die reichen Kunstschät-
ze dort zu verlieren.

Im Hinblick darauf hat die Diözese Burgos in 
den achtziger Jahren dieses Museum der Altarbilder 
eingerichtet, mit dem Ziel die Kunstschätze vieler 
dieser verlassenen oder sich im Zerfall befinden-

den Kirchen zu erhalten und zu 
restaurieren. Der Wahl für 

diese Ausstellung fiel auf 
die Kirche St. Stefan, 

die ein herausragen-
des Gotteshaus aus 
dem 13. und 14. 
Jahrhunderts ist.

Die Kirche

Die Kirche St. Stefan befindet sich im oberen 
Teil der Stadt. Sie war eine der ältesten Kirchen von 
Burgos und liegt wenige Meter von der Kathedra-
le entfernt. In den vergangenen Jahrhunderten war 
dieser Stadtteil die Wohngegend des kastilischen 
Adels. Das erklärt auch, warum die berühmtesten 
Künstler damals dort gearbeitet haben: Simon von 
Köln, Nicolás de Vergara und Juan de Vallejo. Die 
Kirche ist im gotischen und Renaissancestil gehal-
ten.

Äusserlich fällt sie durch ihre Nüchternheit und 
Festigkeit auf. Ihr wuchtiger  Turm erhebt sich 
stolz. Auch ihre schöne Fassade beeindruckt durch 
die Darstellung des Christkönigs beim Letzten Ge-
richt und des Martyriums des hl. Stefanus. Darüber 
ist eine wunderbare Rosette zu sehen.

Der Kopfteil der Kirche hat drei vieleckige Apsis. 
Das Innere besteht aus einer basilischen Grundform 
mit drei Kirchenschiffen in fünf Teilen. Zu den 
Füssen, das Chor, ein Werk, das 1502 Simon von 
Köln im gotischen Schnörkelstil angefertigt hat. 
Besonders schön ist der platereske Kanzelstuhl von 
Nicolás de Vergara, Anfang des XVI. Jahrhunderts, 
das Grab der Familie Gumiel im Hauptschiff und 
die Grabkapelle der Frías im vorderen Teil des Epis-
telschiffs.

Da die Kirche einen Kreuzgang hat, war es mö-
glich in seinem Innern mehrere Initiativen mit er-
zieherischer als auch wohltätiger Zielsetzung auszu-
führen. Die Wichtigste war die des Patronats San 
José, eine Schule für Waisenkinder, in der auch 
der selige Valentin Palencia im letzten Jahrhundert 
gewirkt hat.

Das Museum der Retabel

Das Museum der Retabel hat sich zur Aufga-
be gestellt, die reichen Kunstschätze unserer Pfa-
rreien zu erhalten und zu restaurieren, und so 
ihren ursprünglichen kulturellen und katechetis-
chen Wert wieder herzustellen. Auf diese Weise 
kommt das Museum auch der religösen und kul-
turellen Nachfrage vieler Burgalesen und anderer 
Besucher entgegen.

Das Museum ist den Altarbildern gewidmet und 
ist einzigartig in seiner Gattung. Das Retabel ist ein 
Paneel verschiedener Grösse, architektonischer und 
künstlerischer Formen, in das man Bilder oder 
Skulpturen stellt, und das sich hinter dem Altar 
befindet, an dem die Eucharistie gefeiert wird. 
Zielsetzung des Retabels ist es eine der Opferfeier 
gemässe Atmosphäre zu schaffen und den Glau-
ben, als auch die Frömmigkeit der Gläubigen, zu 
begünstigen. In diesem Sinn stellen die Retabel 
eine echte Katechese dar, die hilft, das Glaubens-
geheimnis besser zu verstehen. Zugleich sind die 
Kunstwerke ein wichtiger kultureller Beitrag zum 
Studium der künstlerischen Ausdruckskraft und 
der katechetischen Funktion des Retabels.


