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chön, dass Du mich lesen 
möchtest. Ich erzähle Dir 
auf meinen Seiten die 
Lebensgeschichte vom 
Heiligen Liudger. Ein 
ungewöhnlicher Name – 

LIUDGER. Du 

würdest ihn Ludger rufen. 
In Deiner ersten Latein-
stunde lernst Du oder hast 
Du gelernt, wie aus 

„Ludger“ der lateinische 

Vorname „Ludgerus“ 

gebildet wird. Auf meinen 
Seiten muss ich Buch-
staben sparen, deshalb 
schreibe ich nur Ludger.  
 

Nun entführe ich Dich 
nach Friesland, 40 Jahre 
vor Ludgers Geburt. In 
jener Zeit glaubten die 
Menschen an viele 
heidnische Götter und 
opferten diesen Götzen 
viele Dinge.  
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n der Nähe von Utrecht 
lebte Anfang des 8. 
Jahrhunderts das vornehme 
Ehepaar Wurssing und 
Adalgard. Der Ehemann ver-
waltete seinen Besitz sehr 
sorgsam. In seiner frie-
sischen Heimatstadt war 
Wurssing aufgrund seiner 
Hilfsbereitschaft und beson-
ders wegen seines Gerech-
tigkeitssinns sehr angese-
hen. König Radbod von 
Friesland wollte Wurssing -
aus einem mir unbekannten 
Grund - töten.  
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urssing floh mit seiner Familie in das Frankenland. In dem fremden 
Land wurde die Familie freundlich aufgenommen. Die Franken 
glaubten an Gott und seinen Sohn, Jesus Christus. Bisher hatten 
Wurssing und Adalgard – wie die meisten Friesen - die Götzen 
angebetet. Aber immer hatten sie gefühlt, dass diese heidnischen 
Bräuche nichts mit Religion zu tun hatten. Schnell merkte das 
Ehepaar, der Glaube an den einen Gott sei der Richtige, die wahre 
Konfession. So ließ sich die ganze Familie taufen.  
 
Im Frankenland wurde der jüngste Sohn von Wurssing und 
Adalgard, Thiadgrim, geboren. Auch er wurde getauft.  
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m Jahre 719 starb König 

Radbod. Wurssing kehrte 

mit seiner Familie nach 

Friesland zurück. Der neue 

Herrscher gab Wurssing ein 

kleines Stück Land in der 

Nähe von Utrecht. Auch in 

Friesland blieb die Familie 

Gott treu. So wurde 

Thiadgrim weiter im 

Glauben an Gott Vater, den 

Heiligen Geist und an Jesus 

Christus erzogen. 



5 

 
 

 

  



6 

 

 
 
 
Eines Tages war die Schwiegertochter Adelburg wieder schwanger. 
Die alte Heidin schöpfte Hoffnung, dass nun ihr Wunschtraum 
erfüllt würde.  
 
Die Schwangere stammte aus einer christlichen Familie und betete 
den dreieinigen Gott und die Gottesmutter Maria an. Dieses war der 
verbitterten Alten ein Dorn im Auge.  
 
 
 
 
 
Hinweis: Die beiden Brüder von Adelburg, Willibraht und Thiadbraht, 
waren die ersten Friesen, die zum Priester geweiht wurden. 

 
 
 
 
ur gleichen Zeit lebte auch 
das Ehepaar Nothrad und 
Adelburg in Friesland. Beide 
folgten dem christlichen 
Glauben, obwohl fast alle in 
der Verwandtschaft und 
Nachbarschaft die Götzen 
anbeteten. Gott schenkte 
Nothrad   und    Adelburg   
acht Töchter. Der   größte   
Wunsch   der heidnischen 
Großmutter, ein Enkelsohn, 
war bisher nicht erfüllt 
worden.  
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ls Adelburg wieder ein 
Mädchen zur Welt 
brachte, nahm die 
Großmutter das Baby 
und warf es in einen 
Eimer. Die Alte wollte 
das Neugeborene den 
heidnischen Götzen 
opfern. Die Heidin rief 
die Knechte: „Werft 
das Kind in den 
Brunnen.“ Die Sklaven 
nahmen den Eimer und 
trugen ihn samt Baby 
zum Brunnen. 
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Auf dem Weg zum Brunnen 
trafen die Boten eine 
Nachbarin. Die Frau hatte 
alles mitbekommen und sich 
eine List ausgedacht, um das 
neugeborene Kind zu retten. 
Die Nachbarin verwickelte 
die Knechte in ein Gespräch, 
dabei näherte sie sich 
unauffällig dem Eimer. Die 
Frau hatte ihren Zeigefinger 
vorher in Honig getaucht. 
Mit dem klebrigen Finger 
strich sie dem Baby über die 
Lippen. Sofort saugte das 
Neugeborene an dem süßen 
Honig.  
 
„Was tust du, Frau?“, riefen 

die Knechte entsetzt aus. 

„Ich rette das Baby. Das Kind 

hat irdische Speisen ge-

gessen, nun darf es nach 

dem heidnischen Gesetz 

eurer Götzen nicht geopfert 

werden. Gebt mir das 

Mädchen, dann werde ich es 

erziehen.“ 
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Mit diesem Vorschlag waren 

die Knechte sofort ein-

verstanden, da sie große 

Angst vor der alten Heidin 

hatten. Nach ihrer Rückkehr 

erzählten die Sklaven der 

Großmutter:   „Wir haben 

das Mädchen in den 

Brunnen geworfen.“ 

Adelburg hörte diese Worte 

und trauerte danach um 

ihre totgeglaubte Tochter. 

Heimlich vergoss die Mutter 

viele Tränen. 

Die Nachbarin hielt Wort 
und kümmerte sich um das 
kleine Mädchen. Zuerst gab 
die Frau dem Baby den 
Namen „Liafburg“. Einige 
Monate später ging die 
Nachbarin zu Adelburg, der 
Mutter des geretteten 
Kindes, und erzählte ihr von 
der Rettung der Tochter. Ab 
dieser Zeit schlich sich 
Adelburg – so oft dies 
möglich war - heimlich zur 
Hütte der Nachbarin und 
nahm ihre Tochter in den 
Arm.  
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Als die unbarmherzige 

Großmutter gestorben 

war, konnte Adelburg 

Liafburg endlich zu sich 

nehmen. Das Mädchen 

wurde nun getauft und im 

Glauben an den drei-

einigen Gott erzogen. 
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uf den letzten Seiten habe ich Dir einiges über die Kinder Liafburg 
und Thiadgrim erzählt. Aus Kindern wurden Erwachsene. 
Irgendwann lernten sich die beiden kennen. Leider steht in meinen 
vielen Büchern, also sozusagen in meinen Verwandten, kein Wort, 
wie und wo dieses Kennenlernen stattfand. Wir können nur 
vermuten, dass Liafburg und Thiadgrim sich ineinander verliebt und 
dann geheiratet haben. Es ist bekannt, dass beide in der Nähe von 
Dokkum in Friesland gelebt haben. Es tauchen erst wieder Infor-
mationen über das Ehepaar ab der Schwangerschaft von Liafburg in 
einigen Büchern auf. Ich werde Dir auch hierüber erzählen. 
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waren Liafburg und Thiadgrim ein vornehmes und reiches Ehepaar. 
Sie lebten in Friesland und sahen der Geburt ihres ersten Kindes 
entgegen. Kurze Zeit vor der Geburt stürzte die werdende Mutter. 
Sie fiel auf einen Pfahl und verletzte sich schwer. Die Wunde blutete 
stark. Alle hatten große Angst, dass dem ungeborenen Kind etwas 
zugestoßen sein könnte.  
 
Das Ehepaar und alle ihre Angestellten beteten zu Gott. Einige Tage 
später wurde ein gesunder Junge geboren. Thiadgrim und Liafburg 
waren Gott dankbar. Durch dieses Erlebnis wurde ihr Glaube an 
Gott noch verstärkt.  
 

Der Junge wurde vom Bischof von Utrecht getauft und erhielt den 

Namen 

Liudger 
Hinweis: Der Heilige Willibrord (geboren um das Jahr 658 in England, 

gestorben am 7. November 739 in Echternach) war ein Missionar in 

Friesland, oft wurde er „Apostel der Friesen“ genannt. Sein Gedenktag ist 

der 7. November. 
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udger wuchs mit seinen 

jüngeren Geschwistern 

Hildegrim, Heriburg und 

Mechthildes unbeschwert 

auf dem Hof seiner Eltern 

auf. Diese erzählten ihren 

Kindern viel von Gott und 

seinem Sohn. 
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Wäre Ludger ein alter Mann gewesen, hätte ich jetzt schreiben können, 

dass er weise war. Trotz seiner Klugheit konnte er weder lesen noch 

schreiben, da er noch keine Schule besucht hatte. Ludger kritzelte auf 

den Blättern aus Baumrinde mit Ästchen.  

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

un würde ich Dir gern 

aus Ludgers Kindheit 

erzählen. Leider gibt 

es nichts Aufregen-

des zu berichten. 

Während die ande-

ren Kinder spielten, 

saß Ludger auf einem 

Stein und bastelte 

Bücher. Er schälte die 

Rinde von Bäumen 

und band diese 

zusammen. 

Wenn ich aus bemalten Blättern und nicht mehr aus Einzelteilen 

bestehe, hast Du mich zusammengefügt, oder jemand der Dich sehr 

mag, hat dieses für Dich übernommen. Diese Bastelarbeit oder das 

Anmalen sowie das künstlerische Gestalten der Buchstaben war 

teilweise sehr knifflig. Bei den leichteren Tätigkeiten konntest Du 

einfach Deinen Gedanken nachhängen und über Gott und die Welt 

nachdenken. Ludger hat sicherlich auch darüber gegrübelt. Schon als 

Junge war er ein nachdenkliches Kind. Gerne hat er den Erwachsenen 

zugehört. Besonders die Gespräche der vielen Missionare, die das 

Haus seiner Eltern aufsuchten, hat Ludger stets belauscht.  
 



15 

  

 

elche Flüssigkeit er wohl verwendet hat? Vielleicht den Harz der 

Bäume oder Regenwasser?  

 

Was Du und ich auch nie wissen werden: Hat Ludger sich eigene 

Schriftzeichen ausgedacht, damit er seine Gedanken festhalten 

konnte? Malte er Bilder auf den Seiten? Gestaltete er die Ränder 

mit Ranken und Bordüren? Eines ist aber sicher: Sein größter 

Wunsch war, endlich richtig Lesen und Schreiben zu lernen. Nur zu 

dieser Zeit gab es keine Schulpflicht. Die Kinder lernten in der 

Familie die Feldarbeit, den Umgang mit dem Vieh und verschiedene 

handwerkliche Arbeiten. Die erworbenen Kenntnisse sicherten 

jedem das tägliche Brot.  
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m Abend gab Ludger seine 

gebastelten Büchlein zur 

Aufbewahrung seiner Kin-

derfrau. Oft wurde der Junge 

beim Abendessen gefragt: 

„Was hast du heute 

gemacht?“ Immer war die 

Antwort: „Ich habe 

geschrieben und gelesen!“ 

Auf die Gegenfrage: „Wer 

hat dir das beigebracht?“, 

antwortete Ludger stets: 

„Gott!“ 

 

Aber eine Begebenheit aus 

Ludgers Kindheit werde ich 

Dir erzählen. Es war so, als 

treffe er einen Superstar. 
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Hinweis: Der Heilige Bonifatius, dessen Geburtsname Winfried war, 

wurde um das Jahr 673 in Crediton in der Grafschaft Devon (England) 

geboren. Er war Missionar sowie Bischof von Utrecht. Am 5. Juni 754 oder 

755 wurde Bonifatius in der Nähe von Dokkum in Friesland von Heiden 

ermordet. Bonifatius wird als Apostel der Deutschen verehrt. Sein 

Gedenktag ist der 5. Juni.  

 
 
 
 
 
 
 
eit Tagen waren alle sehr 
aufgeregt. Die Frauen im 
Hause putzten oder kochten. 
Die Knechte fegten den Hof 
blitzblank. Nirgendwo war 
ein Blatt oder Strohhalm zu 
finden. Auch der 12-jährige 
Ludger fieberte dem großen 
Tag entgegen. Er hatte viel 
von dem erwarteten Gast 
gehört. Bonifatius hatte 
seinen Besuch angekündigt. 
Dieser Mann war als Apostel 
des Nordens bei den 
wenigen Christen im Fries-
land bekannt. Die Leute 
erzählten viel von dem 
frommen Mann.  
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Endlich war der große Tag. 
Heute würde Bonifatius auf 
ihren Hof kommen. Ludger 
stand vor dem Fenster und 
hielt Ausschau nach dem 
berühmten Gast.  
 

Mittlerweile war es bereits 
Mittag, aber Ludger stand 
immer noch vor dem 
Fenster. Nach zwei weiteren 
Stunden sah der Junge in 
der Ferne einen kleinen 
Punkt, dieser näherte sich 
ihrem Hof. Nach und nach 
konnte Ludger die 
Wanderer besser erkennen. 
Ein Mann stach aus der 
Gruppe heraus. Dieser 
musste Bonifatius sein: 
groß, weißhaarig, etwas 
gebrechlich. Die vielen und 
beschwerlichen Wande-
rungen hatten Bonifatius 
schneller altern lassen.  
 

Endlich stand der große 

Missionar vor Ludger. 
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Bonifatius erzählte aus der 
Bibel. Alle lauschten ihm. 
Besonders Ludger hatte Angst, 
er könne ein Wort verpassen. 
Der Junge war so aufgeregt, 
dass er fast das Atmen vergaß. 
Stundenlang hätte Ludger 
noch zuhören mögen, aber am 
Abend schickten die Eltern ihn 
ins Bett.  
 
Der große Missionar hatte 
eine besondere Gabe. Wenn 
Bonifatius von Gott und 
seinem Sohn, Jesus Christus, 
erzählte, fielen seine Worte 
beim Zuhörer direkt ins Herz. 
So brachte Bonifatius viele 
Menschen zum Christentum.  
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ie Begegnung mit dem 
Heiligen Bonifatius hat 
Ludger für seinen 
weiteren Lebensweg 
sehr geprägt. Ab diesem 
Zeitpunkt stand für den 
Jungen fest, dass er auch 
Missionar werden und 
den Menschen von Gott 
erzählen möchte. Gerne 
dachte Ludger, auch als 
er ein erwachsener 
Mann war, an dieses 
Treffen mit Bonifatius 
zurück. Darüber kannst 
Du in einem der Bücher, 
die Ludger geschrieben 
hat, nachlesen.  
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m 5. Juni 754 oder 755 

wurde der Heilige 

Bonifatius und seine 

Gefährten von Heiden 

überfallen und ge-

tötet. Die Christen im 

Friesland machten sich 

auf den Weg nach 

Utrecht, um von dem 

toten Bonifatius Ab-

schied zu nehmen. 

Ludger war einer der 

vielen.   
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ls Ludger 13 Jahre alt 

war, gaben seine 

Eltern, Thiadgrim und 

Liafburg, ihm die 

Einwilligung zum 

Studium der Heiligen 

Schrift. Die Bibel – das 

wichtigste Buch. 

Keiner aus meiner 

Verwandtschaft der 

Bücher wurde öfter 

kopiert und gelesen. 
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Hinweis: Der Heiliger Gregor von Utrecht (geboren im Jahr 707 oder 708 

in Trier, gestorben am 25. August 776 in Utrecht) wurde im Jahre 747 Abt 

des Klosters Sankt Martin. Nach dem Tod des Heiligen Bonifatius wurde 

Gregor sein Nachfolger. Sein Gedenktag ist der 25. August. 

hiadgrim brachte seinen 

Sohn zu dem besten 

Lehrer in Friesland. Abt 

Gregor war ein Jünger – 

früher wurde statt 

„Student“ oder „Anhän-

ger“ das Wort „Jünger“ 

verwendet – des Heiligen 

Bonifatius. Er leitete das 

Kloster in Utrecht und die 

angeschlossene Dom-

schule. Die Schule besaß 

einen sehr guten Ruf. 

Unter den Schülern 

befanden sich nicht nur 

Friesen, sondern auch 

Angelsachsen, Bayern, 

Franken, Sachsen und 

Schwaben.  
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Ludger konnte Abt Gregor 

von seinem Wunsch, das 

Geheimnis der Bibel zu 

ergründen, überzeugen. 

Der Junge wurde in die 

Domschule von Utrecht 

aufgenommen. Endlich 

lernte er lesen und 

schreiben. Zu der Zeit 

wurden die Fächer 

Arithmetik, Astronomie, 

Dialektik, Geometrie, 

Grammatik, Musik und 

Rhetorik unterrichtet. 

Latein und das Studium 

der Bibel waren allerdings 

die Lieblingsfächer von 

Ludger. 
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Die vielen verschiedenen Schulfächer, in denen Ludger unterrichtet 

wurde, kennst Du nicht alle. Einige Fächer kennst Du, allerdings 

unterscheiden sich diese damals von den heutigen.  

 

Arithmetik 

Du würdest dieses Fach „Mathe“ nennen. Zu Ludgers Schulzeit 

lernten die Schüler überwiegend nur Addition und Subtraktion. Dies 

hatte nur einen Grund, die damaligen Lehrer waren selber schwach 

in der Multiplikation und Division. Ludger rechnete allerdings mit 

römischen Zahlen. 

Kennst Du die römischen Zahlen? Hier ein kleiner Test: 

I = 1 

II = 2 

III = 3  

IV = 4 

V = 5 

VI = 6 

VII = 7  

VIII = 8  

IX =  9 

X = 10 

XI = 11 

XX = 20 

XXI = 21 

XXV = 25 

XXX = 30 

XL= 40 

XLIX = 49 

L = 50 

LX = 60 

XC = 90 

XCIX = 99 

C = 100 

CX = 110 

CC = 200 

CCC = 300 

CD = 400 

D = 500 

DX = 510 

DC = 600 

CM = 900 

M = 1000 

MM = 2000 

A = 5000 

IV + XII = ____ 

C + CD = ____ 

DCC + X = ____ 

CM  - XXIV =____ 

XXX – LXII  =____ 

VIII  – IV     =____ 
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Abt Gregor stellte seinen Schülern in Arithmetik folgende Aufgabe: 

Ein Bauer wollte einen Wolf, eine Ziege und einen Kohlkopf mit 

seinem kleinen Boot über den Fluss setzen. Das Bötchen war so 

klein, dass der Bauer nur ein Teil transportieren konnte.  

Ludger und seine Mitschüler mussten herausfinden, wie der Bauer 

alles unversehrt auf die andere Flussseite bringen konnte. 

 

Lösung: 

 

Astronomie 

Kannst Du Dir unter Astronomie etwas vorstellen? Astronomie 

kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Beobachtung der 

Sterne“. Nur lernte Ludger in der damaligen Zeit: Sonne, Mond und 

Sterne drehen sich um die Erde. Kennst Du die richtige Antwort? 

Lösung: 

 

Dialektik 

Im Fach „Dialektik“ unterrichteten die Lehrer im logischen Denken. 

Später wurde dieses Fach in „Logik“ umbenannt.  

 

Zuerst bringt der Bauer die Ziege über den Fluss. Der Wolf mag keinen 

Kohl, deshalb kann der Bauer sie alleine lassen. Dann kehrt er zurück 

und holt den Wolf. Auf dem Rückweg nimmt der Bauer die Ziege mit. 

Dann bringt er den Kohl auf die andere Flussseite. Nun muss er nur noch 

die Ziege wieder auf die andere Seite holen. 

Im Prinzip ist es ganz einfach: Die Erde umkreist die Sonne, und der 

Mond umkreist die Erde.  
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Geometrie 

Ludger lernte wahrscheinlich im Fach „Geometrie“ nur Rechtecke, 

Quadrate, Dreiecke und Kreise kennen. Auch auf diesem Gebiet 

waren die Lehrer nicht gut.   

Grammatik 

Ludger kannte noch nicht die Bezeichnungen „Substantiv“ und 

„Adjektiv“, sondern er und seine Mitschüler nannten sowohl das 

eine wie auch das andere "Name".  

Musik  

Die damalige Notenschrift war sehr kompliziert. Sie entsprach nicht 

unserem heutigen Notensystem. Aber gesungen haben die Schüler 

damals genauso wie heute. Die Texte waren mit Sicherheit andere.  

Rhetorik 

In diesem Fach lernte Ludger die Kunst der Redegewandtheit. Die 

Schüler übten sich in der Ausarbeitung der schriftlichen und 

mündlichen Predigten.  
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n der Domschule Sankt Martin 

gab es eine riesige Bibliothek, 

dort standen viele meiner 

Verwandten in den Regalen. 

Ludger lernte, dass es nicht nur 

die Bibel gab, sondern auch 

Bücher mit Heiligengeschich-

ten, Bücher, die Gelehrte 

geschrieben haben, Bücher für 

den Gottesdienst. Hier begann 

eine Freundschaft zwischen 

Ludger und den Büchern. Der 

Junge konnte sich in die 

Buchstaben vertiefen und die 

ganze Welt um sich herum 

vergessen. Die verzierten 

Initialbuchstaben verzauber-

ten seine Träume. 
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cht Jahre verbrachte Ludger an der Schule in Utrecht. Zu der 

Domschule gehörte auch ein Kloster. So lernte Ludger nebenbei die 

klösterlichen Regeln des Heiligen Benedikt kennen. Der Junge war 

dem Klosterleben sehr zugetan, deshalb wurde er im Jahre 766 

Novize in der Gemeinschaft. Nach einem Jahr der Probezeit wurde 

Ludger feierlich als Mönch aufgenommen. 

 

 

 

Hinweis: Ein Novize lebt bereits im Kloster mit der Ordensgemeinschaft. 

Er bereitet sich auf seine Zeit als Mönch vor. Bevor er sein Ordensgelübde 

ablegt und in die Gemeinschaft aufgenommen wird, muss er sich einer 

Ausbildung sowie einer guten Vorbereitung unterziehen.  
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lubert kam von England nach Utrecht. Zu dieser Zeit hatte die Stadt 

keinen Bischof. Die Aufgaben eines Bischofs erfüllte Abt Gregor. 

Nun wollte Alubert den Abt überreden, dass er auch die 

Bischofsweihe empfange. Diesem Wunsch widersetzte sich Gregor.  

Nach endlosen Diskussionen einigten sich die beiden darauf: 

Alubert wird Hilfsbischof und Gregor nimmt seine bisherigen 

Aufgaben weiter wahr. Die Bischofsweihe sollte in England 

stattfinden.  

 

 

Hinweis: Alubert wurde später der Bischof von Utrecht. 
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man sich zu der Zeit über die englische Domschule in York. 

Besonders der exzellente Ruf des Lehrers Alkuin hatte sich auch in 

Friesland verbreitet. Bei diesem Lehrer wollte Ludger unbedingt 

studieren. 

Der Besuch von Alubert blieb auch für Ludger nicht unbemerkt. Er 

sah darin die Chance, seinem Traum etwas näher zu kommen.  

 
 

Hinweis: Alkuin (geboren im Jahr 735 in der Nähe von York/England, 

gestorben am 19. Mai 804 in Tours/Frankreich) war ein Verwandter des 

Heiligen Willibrords. Er war ein Gelehrter. Karl der Große holte Alkuin als 

seinen Berater nach Aachen. Dort leitete er später die Hofschule. Der 

Gedenktag des Seligen Alukin ist am 19. Mai.  

 

udger träumte insgeheim von 

einem Studium in England. 

Sein großes Vorbild, der 

Heilige Bonifatius, war 

schließlich ein Engländer 

gewesen. Viel Gutes erzählte  
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Mit seinem Mitschüler Sigibod durfte Ludger Alubert nach England 

begleiten. Dort sollten die drei geweiht werden - Alubert zum 

Bischof, Sigibod zum Priester und Ludger zum Diakon. Gemeinsam 

traten sie die große Reise an. Erstmals bestieg Ludger ein großes 

Schiff. Etwas Angst bekam er, als das Boot bei der Überfahrt in einen 

heftigen Sturm geriet.  

Hinweis: Diakon bedeutet Diener und Helfer. Bevor Ludger zum Priester 

geweiht werden konnte, musste er eine Zeit als Diakon seinen Dienst für 

Gott versehen. 

Wie sich Ludgers Traum erfüllte, ist leider nirgends niedergeschrie-

ben. Ludger bekam von Abt Gregor die Erlaubnis für den 

Schulbesuch in York. 
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b Ludger Angst vor dem Sturm hatte? Wahrscheinlich war seine 

Angst vor der neuen Schule auch groß. Du kennst das, alles ist neu, 

man kennt niemanden. Bei Ludger wird sicherlich auch die fremde 

Sprache ein Problem gewesen sein. An Ludgers Stelle hätten wir 

auch etwas Muffensausen vor dem Neuen und Unbekannten 

bekommen. 

Nach der beschwerlichen Reise war Ludger endlich in York 

angekommen. Die Schule übertraf alle seine Erwartungen. Nicht 

umsonst galt die Domschule als die beste der Welt. Aus allen 

Ländern kamen junge Männer um an dieser berühmten Kathe-

dralenschule zu studieren.  
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ie Bibliothek der 

Domschule war riesig 

und hatte Bücher aus 

allen Ländern.  
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Die Gänse lieferten die Federn zum 

Schreiben. Die Spitze wird Federkiel 

genannt. Sie muss die richtige Härte 

 

 

n der großen Schreibstube saßen 

viele Mönche und kopierten die 

Bücher.  

Kopieren bedeutete in dieser Zeit: 

der Schreiber schreibt das Buch mit 

Tinte und Feder ab.  
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haben. Nach einigen Zeilen musste 

der Schreiber den Federkiel 

anspitzen.  

Geschrieben wurde damals auf 

Pergament. Die Herstellung dieses 

Materials war nicht einfach. Man 

benötigte Tierhäute z.B. von 

Schafen. Die Haut wurde mehrere 

Tage in Salzlauge oder einer 

Kalklauge eingeweicht. Die 

Tierhäute spannte man auf ein 

Gestell, so war es leichter, das 

Fleisch und die Haare abzuschaben. 

Nachdem alles trocken war, wurde 

das nun entstandene Pergament mit 

einer scharfen Klinge und Bimsstein 

bearbeitet – geglättet – geschliffen.  

Zuerst wurde das Pergament auf die 

Größe einer Doppelseite zuge-

schnitten. Im nächsten Arbeits-

schritt linierte der Schreiber das 

Blatt, dazu hatte er nur ein Lineal. Er 

legte hierbei die Zeilenhöhe und die 

Buchstabengröße fest. Die 

Berechnung der künstlerischen 

Verteilung des Textes, der Ränder 

sowie der großen Anfangsbuch-

staben – auch Initialen genannt – 

war sicherlich eine große 

Herausforderung. Danach konnte 

der Schreiber endlich mit dem 
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Schreiben anfangen. Mit den 

einfachen Buchstaben fing er an. 

Der Schreiber verwendete schwarze 

oder braune Tinte. Die Initial-

buchstaben malte der Rubrikator 

vor. Diese Berufsbezeichnung leitet 

sich von dem lateinischen Wort 

„rubricare = rot färben“ ab, da er 

rote Tinte verwendete. Über-

schriften und einzelne Worte wur-

den mit roter Farbe hervorgehoben. 

Anschließend malte ein Buchmaler 

diese Buchstaben aus. Bordüren und 

Bilder malte ein Illustrator zum 

Schluss in das unfertige Buch. Die 

Farbe stellte der Maler aus den 

verschiedensten Materialien her z.B. 

Grün aus Lauch und Petersilie. Die 

kunstvollen Seiten wurden zu einem 

Buch zusammengebunden. Für die 

Erstellung so eines Kunstwerkes 

benötigte man über ein Jahr.  
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Wie sah so ein Schultag für Ludger wohl aus? Ich hätte viele Fragen 

an Ludger. Die Antworten kann ich in keinem Buch finden. 

Beantwortest Du mir diese Fragen? 

Wann begann für Ludger der Tag? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Konnte Ludger morgens gut aufstehen? Oder war er ein 

Morgenmuffel? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Was aß Ludger zum Frühstück? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wann begann der Unterricht? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wie viele Stunden wurde Ludger am Tag unterrichtet? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Was gab es zum Mittagessen? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wann hatte Ludger Freizeit? Was machte Ludger in seiner freien 

Zeit? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wann begann für Ludger die Schlafenszeit? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Welche Fragen hättest Du an Ludger? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

in ganzes Jahr verbrachte 

Ludger in der Domschule. 

Vieles lernte er über Gott und 

die Missionsarbeit. Es waren 

allerdings nur die Grund-

begriffe. Ludger wusste, dass 

er noch viel von Alkuin lernen 

konnte, deshalb fiel ihm der 

Abschied von York sehr 

schwer. 

Vor der Abreise in die Heimat, 

ließ sich Ludger zum Diakon 

weihen. 

 

Als Ludger in Utrecht wieder 

angekommen war, hatte er 

sofort große Sehnsucht nach 

York und der Domschule. Die 

Sehnsucht wurde jeden Tag 

größer.  
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ährend eines Gottesdienstes las Ludger das Evangelium vor. Er 

sprach ein Wort falsch aus, sofort korrigierte Abt Gregor den 

frischgeweihten Diakon. Diese öffentliche Zurechtweisung nutzte 

Ludger für sich aus. Er suchte Abt Gregor auf und trug folgende Bitte 

vor: „Lieber Abt! Ich habe heute einen großen Fehler gemacht. 

Unwürdig habe ich das Evangelium vorgetragen. Meine Lesekunst 

muss ich verbessern, damit ich würdig werde. In York kann ich dies 

lernen. Bitte lasst mich wieder nach England fahren!“ Gregor 

musste mit schwerem Herzen zustimmen. Nun fehlte Ludger nur 

noch die Zustimmung seiner Eltern. Gerne wollten diese den Sohn 

nicht ins fremde Land ziehen lassen, doch sie gaben ihm ihre 

Zustimmung. 
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Ludger lernte viel. Besonders über das Leben eines Missionars. 

Missionieren (Du würdest sicherlich „taufen“ sagen) ging nur 

freiwillig und nicht mit Zwang. Diesen Grundsatz schrieb Ludger sich 

ganz groß ins Herz.  

  

   

ndlich war Ludger wieder 

in York. Mit neuem 

Tatendrang nahm er seine 

Studien wieder auf. Seine 

Lieblingsfächer waren die, 

in denen Alkuin unter-

richtete. Schnell begriff der 

Gelehrte, welche Fähig-

keiten der junge Friese 

hatte. Oft diskutierten sie 

über Gott und die Welt. 

Daraus entwickelte sich 

eine wahre Freundschaft 

zwischen Alkuin und 

Ludger, die das ganze 

Leben lang hielt. 
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Oft saß Alkuin mit seinen Studenten – unter ihnen Ludger – 

zusammen und diskutierte mit ihnen über die Aufgaben der 

Missionare. Grundlage ihres Denkens war sicherlich auch die 

folgende Bibelstelle:  

In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere 

aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und 

Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. 

Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 

wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, 

Arbeiter für seine Ernte auszusenden. 

Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die 

Wölfe. 

Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche 

und keine Schuhe! Grüßt niemand unterwegs! 

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede 

diesem Haus! 

Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird 

der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen; 

andernfalls wird er zu euch zurückkehren. 

Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch 

anbietet; denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen 

Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes! 
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Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch 

aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. 

Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: 

Das Reich Gottes ist euch nahe. 

Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch 

nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und 

ruft: 

Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen 

klebt, lassen wir euch zurück; doch das sollt ihr 

wissen: Das Reich Gottes ist nahe. 

Ich sage euch: Sodom wird es an jenem Tag nicht so 

schlimm ergehen wie dieser Stadt. 

Die Zweiundsiebzig kehrten zurück und berichteten 

voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, 

wenn wir deinen Namen aussprechen. 

Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen 

Blitz vom Himmel fallen. 

Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf 

Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze 

Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch 

schaden können. 

Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister 

gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure 

Namen im Himmel verzeichnet sind. 
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Alkuin erkannte sofort die große Gefahr für seinen Freund Ludger. 

Nur der junge Student wollte nicht abreisen. Alkuin sprach ein 

Machtwort: „In England bist du, Ludger, nicht mehr sicher. Dein 

Leben ist in Gefahr. Alle Friesen, die sich noch in England aufhalten, 

werden getötet. Du musst schnell fliehen. Tot kannst du Gott nicht 

dienen.“ Endlich packte Ludger seine Koffer. 

 

 

rei Jahre und sechs Monate hielt 
sich Ludger bereits in York auf. 
Zu dieser Zeit waren viele 
friesische Kaufleute in England. 
Einige standen in Verhandlungen 
mit einem englischen Grafen. 
Schnell wurde aus dem 
geschäftlichen Gespräch ein 
Streit, dann ein Handgemenge, 
dann ein Kampf. Ein Schlag 
streckte den Grafen zu Boden. 
Der adelige Herr fiel unglücklich 
auf den Kopf und war auf der 
Stelle tot. Das englische Volk 
schwor allen Friesen Blutrache. 
So verfolgten die Engländer nicht 
nur die friesischen Kaufleute 
sondern alle Friesen.  
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Schnell wurden alle Vorbereitungen für die Abreise getroffen. 

 

Alkuin gab seinem Freund Ludger viele Bücher mit. Der Gelehrte 

hatte allerdings seine Zweifel, ob der junge Mann wirklich abreiste. 

„Ludger“, so sprach Alkuin „ich gebe dir Diakon Putul, der nach Rom 

abreist, mit auf die Reise. Er wird dafür sorgen, dass du nach Utrecht 

zurückkehrst.“  

 

Gemeinsam machten sich Ludger und Putul auf den Weg nach 

Utrecht. Die Entfernung konnte der Freundschaft zwischen Alkuin 

und Ludger nichts anhaben. Mit vielen Briefen wurde dieses 

unsichtbare Freundschaftsband zusammengehalten. 
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ach Ludgers Rückkehr in Utrecht führte ihn sein erster Weg zum 

sterbenskranken Abt Gregor. Drei Jahre war der alte Mann bereits 

krank. Der Gelehrte wurde immer gebrechlicher, aber sein Geist 

war gesund. Täglich besucht Ludger seinen sterbenden 

Lehrmeister. Der Kranke erklärte Ludger noch das Buch des Heiligen 

Augustinus.  

Hinweis: Am 13. November 354 wurde der Heilige Augustinus als Sohn von 

Patricius und der Heiligen Monika in Thagaste (heute Souk-Ahras in Algerien) 

geboren. Erst spät fand Augustinus zum christlichen Glauben. Der Satz zu 

seiner Bekehrung lautet: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ 

Gestorben ist Augustinus am 28. August 430 im heutigen Annaba in Algerien. 

500 Predigten sind noch heute von ihm erhalten. Wir gedenken Augustinus 

am 28. August. Der Gedenktag seiner Mutter ist bereits einen Tag vorher – 

am 27. August.  
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Als es mit Gregor so dem 

Ende zuging, wurde sein schwa-

cher Leib, der nun immer im 

Bett liegen musste, weiß und 

glänzend, so dass die, die ihn außen 

wie von Milch und weißer Wolle 
sahen, erkennen konnten, in welcher 

Reinheit sein Herz drinnen vor 

Gottes Auge erschien.“ 
So schreibt Ludger in seiner Biografie über den Heiligen Gregor von 

Utrecht.  
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ach dem Tode von Gregor wurde sein Neffe Alberich der Leiter der 

Domschule und der Friesenmission. 
 

Alberich trat ein schweres Amt an, da in jener Zeit die christlichen 

Franken gegen heidnische Sachsen und Friesen Krieg führten. Karl 

der Große führte die Franken an. Er wollte die Heiden zur Taufe 

zwingen. So einfach, wie der Kaiser es sich vorgestellt hatte, gaben 

die Sachsen und Friesen nicht auf.  

Der Krieg nahm kein Ende. Trotzdem waren sowohl die Christen als 

auch die Heiden überzeugt, dass der wahre Glaube siegt.  

Hinweis:  Um das Jahr 710 wurde der Heilige Alberich I. von Utrecht 

in Köln geboren. Er starb am 21. August oder 14. November im Jahre 

784. Sein Gedenktag ist der 14. November.   
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In dieser Zeit versuchten Ludger und seine Freunde, den Menschen 

die Botschaft Gottes zu bringen.  

1 Tim 2,4  
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ährend des Aufstandes mussten die Schwestern von Ludger, 

Mechthildes und Heriburg, nach Franken fliehen. Dort lernte 

Mechthildes den Grafen Roibart von Nutlon kennen, der sich 

während seiner Kriegsgefangenschaft taufen ließ. Kaiser Karl der 

Große schenkte ihm die Freiheit und gab ihm seine Güter und die 

Burg am Luisbach bei Nottuln zurück. Als Ehepaar gingen die beiden 

in seine Heimat ins Münsterland zurück. Heriburg begleitete ihre 

Schwester. 

Hinweis: Die Brüder, Roibart und Luibart von Nutlon kämpften im 

Jahre 779 in der Nähe von Darup (jetzt ein Ortsteil von Nottuln im 

Münsterland) gegen Karl den Großen. Die Grafen wurden vom 

Kaiser besiegt. Luibart erlag den schweren Verletzungen, die er sich 

in der Schlacht zugezogen hatte. Roibart kam in die Kriegs-

gefangenschaft nach Franken. 
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In der Stadt lebten viele Heiden, die immer noch die Götzen 

anbeteten. Ihnen waren die Christen ein Dorn im Auge, deshalb 

wurde die Kirche von den Ungläubigen mehrmals verwüstet und 

sogar niedergebrannt. Lebuin baute die Kirche wieder auf. Nach 

seinem Tod begruben die Gemeindemitglieder seinen Leichnam in 

der von ihm selbst erbauten Kirche. Nach einiger Zeit brannten die 

Heiden diese Kirche nochmals nieder. 

 

 

 

Hinweis:  Der Heilige Lebuin war ein Missionar aus England. Sein 

Name wird vom altsächsischen Namen „Liafwin“ abgeleitet und 

bedeutet „lieber Freund“. Die katholische Kirche gedenkt Lebuin am 

12. November. 

 

m Jahre 775 schickte 

Alberich Ludger nach 

Deventer zum Missio-

nieren. Vorher war 

Lebuin mit dieser 

Aufgabe betraut gewe-

sen. Gott hatte Lebuin 

mehrmals im Traum 

aufgefordert, die Men-

schen in Deventer zu 

bekehren. Auch baute 

Lebuin eine Kirche zu 

Ehre Gottes.  
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Ludger machte sich auf den Weg nach Deventer. Bei seiner Ankunft 

sah er bereits die zerstörte Kirche. Zuerst wollte Ludger am Grab 

des Lebuins beten, doch seine Suche nach der letzten Ruhestätte 

des Heiligen war erfolglos.   

Während der Bauzeit eines neuen Gotteshauses träumte Ludger 

von Lebuin. Der Tote sprach mit seinem Nachfolger: „Ludger! Deine 

Entscheidung, die Kirche wieder aufzubauen, ist richtig. Du wirst 

meinen Leichnam an der Südseite des neuen Gotteshauses finden.“ 

Am nächsten Morgen suchte Ludger an der beschriebenen Stelle 

und tatsächlich lag dort der Leichnam begraben.  

Ludger verlegte das Grab des Lebuins in die neue Kirche. Der Heilige 

Lebuin wachte ab dieser Zeit über das Gotteshaus und bewahrte es 

vor Angriffen der Heiden.  
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Ludger hatte seine erste Aufgabe zu Gottes Zufriedenheit erledigt, 

da wartete schon der nächste Auftrag auf ihn: Bekehrung der 

Heiden in den tiefen Wäldern von Friesland sowie die Vernichtung 

ihrer Götzenbilder.  

In Friesland lebten die meisten Menschen damals in Hütten. In 

Steinhäusern wohnten nur die reichen Leute. Bücher kannten die 

wenigsten Menschen. Dafür wurden Sagen und die Geschichten der 

kriegerischen Götter in den Familien lebhaft weitererzählt.  

Der Diakon machte sich auf einen schweren Weg. Die Friesen waren 

zwar sehr erfreut, dass endlich ein Missionar zu ihnen kam, der in 

ihrer Sprache redete. Trotzdem sahen die Heiden ihn als Feind an 

und Ludger schwebte bei Erfüllung seiner Pflicht sehr oft in 

Lebensgefahr.  
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udger erzählte seinen   

Landsleuten von der 

Barmherzigkeit Gottes. Die 

Botschaft gelangte teilweise in 

die Herzen der Heiden, aber 

die kriegerischen Götter 

waren weiterhin in ihren 

Köpfen. Deshalb mussten sich 

die Friesen bei der Taufe  

zusätzlich von den 

Kriegsgöttern Wodan, Donar 

und anderen lossagen. Auch  

wurde von den Täuflingen 

verlangt, sich vom Opferkult 

loszusagen. 
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Die Missionare tauften viele Heiden.  

  

udger und seine Gefährten 

vernichteten viele Götzen-

bilder. Einen Heidentempel 

nahm Ludger ein. Dabei 

erbeutete er einen großen 

Schatz. Ein Drittel davon 

erhielt die Kirche, zwei 

Drittel überließ Ludger Karl 

dem Großen.  
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evor Ludger sich der dritten Aufgabe stellen konnte, wurde er am 

7.7.777 in Köln zum Priester geweiht. Gleichzeitig erhielt Alberich 

die Bischofsweihe.  
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betete eines Nachts in der vom Heiligen Willibrord erbauten 

Kathedrale. Dem Beter erschien der Abt Gregor vor seinem 

geistigen Auge. Der Verstorbene stand vor einem Haufen 

Dokumente und Kleider. Er sprach: „Ludger, teile diese Sachen in 

drei Stapel auf. Verwende sie im Dienste des Herrn.“ Nachdem 

Gregor Ludger mit dem Kreuzzeichen gesegnet hatte, verblaste das 

Bild vor Ludgers Augen. Dieser setzte sein Gebet fort. 

Am nächsten Morgen erzählte Ludger dem Küster von der Vision. 

Der ältere Mann konnte dies deuten: „Die drei Haufen bedeuten 

drei Völker, über welche dir Gott das Hirtenamt verleiht, um die 

Menschen zu unterrichten und zu beschützen.“ Ludger überlegte 

eine Weile: „Ich hoffe, dass ich die Aufgabe, die Gott für mich 

vorgesehen hat, in seinem Sinne erfüllen kann.“ 

 



59 

 

 

 

  ischof Alberich sandte Ludger nach 

Dokkum. In diesem Dorf wurde der Heilige 

Bonifatius getötet und dadurch mit der 

Märtyrerkrone gekrönt.  

 

 

 

 

  einen Auftrag als Missionar nahm Ludger 

sehr ernst. Trotzdem unterrichtete Ludger 

jeden Herbst an der Domschule in Utrecht. 

 

 

 

 

 

  Jahre war Ludger an der Küste als 

Missionar tätig.  
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    as Leben der Missionare war nicht einfach. 

Sie verdienten für ihre seelsorgerischen 

Aufgaben kein Geld. Ludger und seine 

Gefährten mussten auf den Höfen helfen, 

dafür bekamen sie Brot, Wasser und einen 

Schlafplatz, hin und wieder auch Geld. 

Nebenbei erfüllte Ludger die Aufgaben eines 

Priesters: 

o Gottesdienst feiern 
o predigen 
o taufen 
o segnen der Ehepaare 
o die Kranken salben 
o mit den Sterbenden beten 
o beerdigen 

 

 

 

 

   udger bildete zusätzlich junge Männer als 

Kapläne und Priester aus. Auch Kirchen 

erbaute er in dieser Zeit. 
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  idukind, einer der Anführer der Sachsen, 

wollte sich Karl dem Großen und den 

Franken nicht beugen. Ludger und seine 

Gefährten wurden von den Sachsen als 

Feinde angesehen. Viele Missionare 

wurden während der Kämpfe getötet. 

 

 

nter der Führung von Widukind wurden die 

Sachsen immer stärker. Sie zerstören in 

Friesland alles, was Ludger in den sieben 

Jahren aufgebaut hatte. Widukind zwang 

die gläubigen Sachsen dem Christentum 

abzuschwören.  

 

 

  udger musste Dokkum sogar verlassen, 

sonst wäre auch er getötet worden. Dies 

empfand Ludger als eine bittere Niederlage. 

Die Zwangspause nutzte er für eine 

Wallfahrt. 

 

Hinweis: Eine Wallfahrt ist eine Reise zu einer Pilgerstätte. Der Pilger 

ist unterwegs zu Gott, um dort zu beten, um Genesung zu bitten 

oder ein Gelübde (Versprechen als Dank für die Rettung aus einer 

Notlage) zu erfüllen. 
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  m Jahre 784 reiste Ludger, sein Bruder Hildegrim 

und ein Schüler mit Namen Gerbert nach Rom.  

Der Reiseweg, den die drei nahmen, ist nicht bekannt. In Rom 

wurden sie von Papst Hadrian I. empfangen. Ihm erzählte Ludger 

von seinem Wunsch, vom väterlichen Erbe ein Kloster zu bauen. Der 

Papst schenkte Ludger und seine Begleiter Reliquien vom Erlöser, 

der Gottesmutter Maria sowie von den Aposteln Petrus und Paulus.  

 

 

Auf der Rückreise gaben die Reliquien den Reisenden immer wieder 

Kraft und Erleuchtung. 

Hinweis: Reliquien sind Gegenstände religiöser Verehrung. Das 

kann ein Knochenteil oder ein Teil des persönlichen Besitzes eines 

Heiligen sein.   
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er Rückweg führte Ludger, Hildegrim und Gerbert nach Monte 

Cassino, um das dortige Kloster zu besuchen.  

 

Die Abtei errichtete der Heiligen Benedikt im Jahre 529. Ludger 

interessierte sich für das Klosterleben, um Erfahrungen für sein 

eigenes Kloster zu sammeln. Ludger und seine Begleiter lebten in 

der Abtei wie die Mönche. Allerdings hat Ludger nie die 

Mönchsgelübde versprochen.  

Hinweis:  Der Heilige Benedikt von Nursia (geboren um das Jahr 480 

in Nursia/gestorben am 21. März 547 in Monte Cassino) war ein 

Einsiedler. Er gründete den Orden der Benediktinermönche. 

Benedikt feiert am 11. Juli seinen Gedenktag.  
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as Jahr 787 kam. Ludger war bereits über zwei Jahre unterwegs. In 

seiner Heimat Friesland gab es endlich gute Neuigkeiten:  
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Widukind, der Anführer der Sachsen, akzeptierte endlich die 

Herrschaft der Franken. Er und seine Anhänger hatten sich taufen 

lassen.  

Ludger, Hildegrim und Gerbert konnten wieder in die Heimat 

zurück.  
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der Große gab Ludger den Auftrag, die Mission in Friesland zu 

übernehmen.  
Ludger wurde eine Art Lehrer über fünf Gaue (Gebiete) 

 Hugmerchi 

 Hunusga 

 Fiwilga 

 Emisga 

 Feditritga 

und zwei Inseln 

 Bant 

 Fosetesland 

Der Krieg hatte vieles vernichtet. Die Friesen hatten teilweise alles 

verloren.  

Auch Ludger und seine Gefährten mussten neu beginnen, da die 

meisten Friesen wieder die Götzen anbeteten.  



67 

Wieder versuchten die Missionare den Heiden die frohe Botschaft 

von Gott zu bringen.  

 
 

Die Götzen bringen  

den Krieg!!! 
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Karl schenkte den Missionaren das Kloster Brabant und Ackerland. 

Von der Ernte aus der Bewirtschaftung der Felder konnten die 

Missionare leben.  

 

 

  



69 

m Jahre 791 machte sich Ludger auf den Weg nach Fosetesland. Die 

Insel war nach dem Götzengott Fosete benannt. Bereits der Heilige 

Willibrord hatte auf der Insel als Missionar gewirkt. Die Insulaner 

ließen sich zwar taufen, aber beteten schnell wieder ihre Götzen an. 

Ludger und seine Begleiter fuhren mit dem Schiff. Während der 

Fahrt sangen und beteten alle. Der Missionar stand auf Deck und 

hielt ein Kreuz in der Hand.  

Um die Insel herum lag dicker schwarzer Nebel. Langsam fuhr das 

Schiff durch diesen dichten Schleier. Kurz vor Fosetesland teilte sich 

der Nebel und der Anlagesteg wurde sichtbar. Die Insulaner kamen 

in den Hafen gelaufen und begrüßten die Ankommenden. Ludger 

grüßte freundlich zurück: „Liebe Freunde! Wir haben gerade 

gesehen, wie durch Gottes Gnade der böse Feind, welcher die Insel 

mit seiner Finsternis umhüllt hat, verjagt wurde.“ 
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Der Bürgermeister, zu der damaligen Zeit nannte man ihn 

Häuptling, begrüßte mit seiner Familie die Gäste. Gemeinsam 

suchten sie das Haus des Bürgermeisters auf. 

In den nächsten Tagen predigte Ludger mehrmals täglich an 

verschiedenen Orten der Insel. Seine Worte trafen die Insulaner ins 

Herz. Plötzlich begriffen sie, wie unsinnig und falsch der 

Götzendienst war. Nach und nach wurden alle Götzenbilder auf der 

Insel zerstört. 

An der berühmten Quelle der Insel taufte Ludger die Insulaner. Bei 

der Abreise versprach Ludger: „Sobald ich wieder auf dem Festland 

bin, suche ich einen Priester für eure Insel.“ Der Bürgermeister 

hatte eine Bitte: „Nehmt meinen Sohn Landrich mit. Erzieht ihn im 

christlichen Glauben!“ 
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Ludger hielt Wort und konnte schon bald einen Priester auf die Insel 

senden. Nach einigen Jahren weihte er sogar Landrich zum Priester. 

Die Insulaner gaben ihrer Insel den neuen Namen „Heiligenland“. 

Im Laufe der Jahre wurde daraus  

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Aus den Erinnerungen haben viele Gelehrte die 

Charaktereigenschaften Ludgers herausgelesen. 

 

begann im Norden 

von Sachsen der 

nächste Aufstand. 

Karl der Große gab 

daraufhin den Befehl, 

dass 10.000 Sachsen 

nach Gallien umge-

siedelt werden. So 

entstand in Sachsen 

freies Land für viele 

Franken.    

Ludger nutzte diese 

Zeit um seine 

Erinnerungen aufzu-

schreiben. So ent-

standen die Bio-

grafien über den 

Heiligen Bonifatius 

und Heiligen Gregor.  
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udger liebte seine Arbeit als Wandermissionar, auch wenn es 

schwierig war, den Glauben an Gott in die Herzen der Menschen zu 

bringen.  

Karl der Große bat Ludger Bischof von Trier zu werden. Doch der 

Missionar schlug dieses Amt aus. Der König gab dem Wunsch 

Ludgers nach und gab ihm den Auftrag das westliche Sachsenland 

zu missionieren. 
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Münster 
Dann kam die große Stunde für diese Stadt. Als Buch bekommt man 

vieles mit, da einige Leser uns überall mit hin nehmen. So war ich 

bei einer Stadtführung von Münster dabei und konnte Folgendes 

hören: 

Im 7. Jahrhundert besiedelten Sachsen den Horsteberg. Es entstand 

eine kleine Bauernsiedlung, diese erhielt nach ihrem Gründer 

„Mimiger" und der Nähe zu den sumpfigen „Aa“-Niederungen den 

Namen „Mimigernaford“. Hier kreuzten sich die Heerstraße nach 

Köln sowie der Handelsweg nach Friesland. Ludger baute an dem 

Kreuzungspunkt der Handelswege, dem heutigen Domplatz, ein 

Kloster mit Schule und eine Kirche. Dies geschah um das Jahr 793, 

welches als offizielles Gründungsjahr für die Stadt Münster gilt. 

Das Kloster gab später der Stadt Münster seinen Namen –  Kloster 

= lateinisch „monasterium“. Schon bald siedelten sich viele 

Geistliche und auch Handwerker an. Aus der kleinen 

Bauernsiedlung wurde schnell eine kleine Stadt.    

In der Klosterschule unterrichtete Ludger selber. Auf seinen Reisen 

nahm der Missionar seine Schüler mit. 

Im Münsterland hat Ludger viele Kirchen erbaut z.B. in Coesfeld, 

Billerbeck, Herzfeld. In die geweihten Altarsteine wurden 

mitgebrachte Reliquien aus Rom eingesetzt. 
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ie Gegend um Helmstedt 

besuchte Ludger im Jahre 

798. In einer Niederung ließ 

er ein Kreuz aus Holz 

errichten. Darunter stand 

Ludger im geschmückten 

Priestergewand. Die Neu-

gierde lockte die Heiden an, 

die Bärenfelle und Hüte aus 

Eichenlaub trugen. Gott 

sandte die Sonne. Ihr Licht 

ließ das Kreuz erstrahlen. 

Ludger begann mit seiner 

Ansprache. Es war mucksmäuschenstill, so konnte jeder die Worte 

des heiligen Mannes verstehen. 

„Männer und Frauen, ich habe gesehen, dass ihr an diesem Ort den 

größten Aberglauben pflegt. Ihr dient den Götzen. Überall stehen 

die Götzenbilder. Der wahre Gott ist gnädig und barmherzig. Seinen 

Sohn Jesus Christus hat er für uns in die Welt gesandt, um allen 

Menschen die ewige Erlösung zu bringen. Heute spricht Gott durch 

mich zu euch. Versöhnt euch mit Gott. Bekennt euch zum 

Christentum. Blickt auf eure Brüder und Schwestern an der Weser, 

wie das Christentum ihnen den guten Ertrag auf den Feldern 

brachte. Verlasst auch ihr den Teufel und die Götzen. Kommt zu 

Gott! Lernt den Glauben an den dreieinigen Gott kennen. Der wahre 

Gott ist die Urquelle der Liebe. Gottes Liebe wird euch glücklich 

machen für alle Zeit und für die Ewigkeit. Amen.“ 

Die Worte wurden durch zuckende Blitze am Himmel und 

Gewittergrollen unterbrochen. Die Heiden begriffen die Macht und 

Güte Gottes. Das war der erste Schritt zum Christentum.  
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Als zweiten Schritt lernten sie das  

 
Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name.  
 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden.  
 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  

 
Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  

 
Amen.   
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danach das Glaubensbekenntnis.  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 
Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten 
Gottes, des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und 
die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  
Amen.   
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m August 798 taufte Ludger viele dieser Heiden an einer frischen, 

hell sprudelnden Quelle.  
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Im September 798 gründete Ludger ein Kloster in Helmstedt. 
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Seit Langem wollte Ludger 

sich einen Traum erfüllen: 

von seinem väterlichen 

Erbe ein Kloster erbauen. 

Die Mönche sollten in 

diesem Gebäude nach den 

Ordensregeln des Heiligen 

Benedikt leben. 

Die Erfüllung des Wunsch-

traums drängte für Ludger 

plötzlich sehr, deshalb 

machte er sich im Winter 

auf die Suche nach einem 

geeigneten Standort für 

das Kloster. 

Auf dieser Reise durch-

querte Ludger mit seinen 

Gefährten eine kleine 

Bauernschaft. Den 

Missionar überkam plötz-

lich eine Vision und er 

sagte: „Hier wird eine 

große Stadt entstehen.“ 

Die Gefährten lachten 

Ludger aus. Daraufhin 

sagte er mit ruhiger 

Stimme: „Was nicht ist, 

kann noch werden.“ Genau 

wie Ludger es gesehen 
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hatte, entstand an diesem 

Ort eine Stadt. Bei der 

Namensgebung für diese 

Ortschaft dachten viele an 

Ludgers Satz. Man nannte 

diese Stadt „Werden“. 

 „Dies ist der Platz für mein 

Kloster“, sagte Ludger. 

„Hier können wir nichts 

bauen!“ „Die Bäume sind 

viel zu groß und zu dick, die 

können wir nicht fällen!“ 

„Man kann den Himmel 

nicht sehen!“, riefen die 

Begleiter durcheinander 

aus. Doch Ludger ließ 

keinen Einwand gelten: 

„Was bei den Menschen 

unmöglich scheint, ist bei 

Gott noch lange nicht 

unmöglich!“ 

Da es bereits dunkel wurde, 

schlugen Ludger und seine 

Reisebegleiter hier ihr 

Nachtlager auf. Als alle 

schliefen, schlich sich 

Ludger aus seinem Zelt. 

Unter einem Baum 

errichtete er ein kleines 

Kreuz für sein Gebet. Im 

dicken Schnee kniete sich 
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Ludger zum Gebet nieder 

und trotz der eisigen Kälte 

sprach er lange mit Gott. 

Nach dem Gebet legte sich 

Ludger wieder in sein Zelt. 

Ein Unwetter zog plötzlich 

auf. Der starke Sturm 

wirbelte umher und 

erfasste die Bäume. Am 

anderen Morgen lagen alle 

Bäume bis auf den einen, 

unter dem Ludger gebetet 

hatte, am Boden. Ludger 

sagte nur: „Jetzt kann man 

den Himmel sehen. Lasst 

uns mit dem Bau des 

Klosters beginnen!“  

 

 

 

 

 

 

 

Im Frühling 799 war der 

Baubeginn. 
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Jahre versah Ludger als Wandermissionar seinen Dienst. Er erfüllte 

alle Aufgaben zu Gottes Zufriedenheit. Die Christen liebten den 

Geistlichen, aber sie wünschten sich, dass Ludger auch die Firmung 

spenden könnte. Ohne Bischofsweihe aber durfte der Missionar 

dieses Sakrament nicht erteilen. Auch Karl der Große wünschte sich 

Ludger zum Bischof von Münster. Nur Ludger fühlte sich nicht 

würdig genug und lehnte es ab.  
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Da denkt sich Ludger, er sei nicht würdig, dabei haben wir schon so 

viele gute Eigenschaften von ihm erfahren. Male in der Mitte der 

Seite ein Bild von Ludger und schreibe seine positiven Eigenschaften 

wie Strahlen um ihn herum auf. 
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chließlich konnte Karl der 

Große Ludger überzeugen, 

Bischof von Münster zu 

werden. So erfüllte sich der 

Traum der drei Stapel. 

Einer stand für die Führung 

des Klosters in Brabant, der 

zweite für die Sorge der 

Menschen in Friesland und 

der dritte für die Leitung 

des Bistums von Münster.  

Am 30. März 805 wurde 

Ludger zum Bischof von 

Münster geweiht. Endlich 

konnte Ludger als Bischof 

die Firmung spenden. 

Karl der Große erwartete 

von seinem Bischof, dass er 

sein Bistum durchwandert 

und die Menschen 

besucht. Schon als Mis-

sionar war Ludger den 

Menschen in Friesland 

gerne nah. Diese Pflicht 

war ein Geschenk für den 

neuen Bischof. Er bereiste 

das Münsterland mit viel 

Freude.  
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uf den vielen Reisen hat Ludger viele Predigten gehalten. Eine dieser 

Ansprachen ist in dem Buch „Leben des Heiligen Ludgerus, Apostel 

der Sachsen“ von Peter Wilhelm Behrends abgedruckt, diese 

möchte ich Dir nicht vorenthalten, deshalb schreibe ich sie für Dich 

ab: 
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„Freunde! Ich begrüße euch, 

meine Lieben, als Menschen, 

die weit gehoben sind über den 

Uhu und Bär des Waldes. Denn 

eure Augen blicken zum 

Himmel empor, ihr habt 

Vernunft, zu wissen, was euch 

nützlich und schädlich ist und 

ein inneres Gefühl sagt euch, 

was recht ist und was unrecht. 

Wohl werdet ihr alle daher auch 

merken, dass ihr Sünder und 

strafbar seid, wenn ihr das Böse 

liebet und tut. – Aber saget: 

woher dies Alles? Wer schuf 

den Himmel und die Erde? Wer 

gab dem Menschen Vernunft 

und Gewissen? Gewiss nicht 

eure bisherigen Götzen, die 

selbst nichts sind als leere 

Gebilde und Teufel. Nur einer 

ist der Herr, der lebendige Gott 

und Schöpfer des Weltalls. Und 

diesen allein wahren Gott, den 

Unsichtbaren, verkündige ich 

euch und zugleich auch seine 

Gnade, denn er hat sich auch 

eurer erbarmet, in Jesu 

Christus, seinem Sohne und 

unsern Heiland, der vom 

Himmel herniedergekommen 

ist, um unser Erlöser zu werden 
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von dem Verderben der Sünde, 

er will auch euch erretten von 

eurem bisherigen heidnischen 

Gräuel. Auf denn, nehmet 

meine Belehrungen von ihm an, 

und lasset euch versöhnen mit 

Gott. Bekehret euch von der 

Finsternis zu dem Lichte und 

von der Gewalt des Satans zu 

Gott. - - Wahrlich ich sage euch, 

wenn ihr mir folget, eurem 

törichten Götzendienste ent-

saget und von Herzen den 

christlichen Glauben annehmet, 

und ihm gemäß lebet und 

wandelt, so wird euch nicht nur 

Erlass und Vergebung eurer 

bisherigen Sünden zu Teil 

werden, sondern es soll auch 

einst nach eurem Tode eine 

ewige Seligkeit im Himmels-

reich euer Erbe sein. - - Aber 

auch selbst schon hier auf 

Erden, wird euer Zustand, wenn 

ihr Christen werdet, bald 

merklich sich bessern. Denn 

betrachtet nur diese Wildnis, 

diese dichten Wälder ohne 

Sonnenstrahl und diese 

pestatmenden Brüche und 

Sümpfe, und schauet dagegen 

jene schönen fruchtbaren 
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Länder an, hinter dem 

Rheinstrome, welche der wahre 

Gott den christlichen Franken 

geschenkt hat. Ihr wohnet noch 

in finstern Erdhöhlen oder 

rauchigen Hütten, ihr esset 

wilde Eicheln und zu rohes 

Pferdefleisch und könnt euren 

Körper kaum mit rauen 

Tierfellen bedecken. Schauet 

dagegen die Franken an und 

jetzt auch schon meine 

Landsleute, die Friesen, sie 

haben ein Land, das Korn und 

Wein und Milch die Fülle gibt, 

sie wohnen in schönen 

bequemen Häusern, tragen 

warme Kleider, und wo sie ihre 

Waffen hinrichten, erwerben 

sie Ehre und Sieg. Ist dies nicht 

ein augenscheinlicher Beweis 

von den Wohltaten, womit der 

Christengott seine Diener 

belohnt. Auf also, liebe Leute, 

machet auch euch derselben 

würdig. - - Entsaget dem Teufel, 

das heißt, euren bisherigen 

Götzen, entsaget allen seinen 

Worten und Werken das ist der 

Sünde und glaubet an den 

einigen allein wahren Gott, den 

Vater, allmächtigen Schöpfer 



90 

Himmels und der Erden und an 

Jesus Christus seinen Sohn 

unsern Herrn und Erlöser und 

an den heiligen Geist von 

beiden, und lasset euch in die 

Gemeinschaft dieses Christen - 

Glaubens aufnehmen durch die 

heilige Taufe, um zu reinigen 

eure Seelen von Sünden und zu 

dienen fortan dem lebendigen 

Gott. Andere neue Menschen 

werdet ihr dann werden, voll 

christlicher Bildung und selbst 

euer Land wird sich erneuern 

durch Anbau und dann leichter 

euch und eure glücklichen 

Kinder ernähren.“  
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erbaute Ludger eine Kirche mit einem Kloster in Nottuln. In diesem 

Dorf lebten seine beiden Schwestern. Die jüngere, Heriburg, war 

nicht verheiratet. Auf den Reisen durch das Bistum begleitete 

Heriburg ihren Bruder oft.  

Ludger machte Heriburg zur Äbtissin. Als Klostervorsteherin musste 

sie: 

 das Kloster verwalten 

 die Nonnen beaufsichtigen und 

führen 
 

Es dauerte nicht lange, da traten einige Frauen ins Kloster ein. Die 

Klosterregeln entwarf Ludger.  

 

Hinweis: Auch Heriburg wurde heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist 

der 16. Oktober.  
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 udger sorgte gut für seine 

Gemeindemitglieder. Er gab den 

Armen Nahrung und Kleidung. Dafür 

benötigte der Bischof viel Geld. Trotz 

seiner Mildtätigkeit hatte Ludger einige 

Feinde, die ihn beim Kaiser 

verleumdeten: „Ludger gibt alles Geld 

für die Armen aus. Es bleibt nichts mehr 

übrig für die Ausschmückung und 

Verzierung der Kirchen.“ Karl der Große 

musste die Anschuldigungen gegen 

Ludger überprüfen. Der Kaiser schickte 

einen Boten los. 

Der Bote traf Ludger beim Gebet an. 

Der Mann bat den Bischof sofort zum 

Kaiser zu kommen. Doch Ludger 

antwortete: „Ich werde erst mein 

Gebet beenden!“ Ratlos stand der Bote 

vor dem Haus, schließlich machte er 

sich auf den Rückweg.  

Dem Kaiser meldete der Bote: „Die 

Botschaft habe ich ausgerichtet. Der 

Bischof muss erst sein Gebet beenden, 

danach kommt er.“ Karl der Große 

ärgert sich sehr, dass der Bischof seiner 

Einladung nicht sofort nachkam: „Das 

ist mir noch nie passiert. Was denkt er, 

wer er ist? Lässt mich einfach warten.“ 
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Der Kaiser sendete seinen Boten 

nochmals zu Ludger. Auch diesmal 

konnte der Bote den Bischof nicht zum 

Kaiser bringen. Nachdem der Bote 

Meldung bei Karl dem Großen gemacht 

hatte, schäumte der Kaiser vor Wut. 

Nach Stunden erschien Ludger endlich 

beim Kaiser. Karl begrüßte den Bischof: 

„Warum hast du mich warten lassen?“ 

Als Antwort kam: „Ich war im Gespräch 

mit Gott. ER ist größer als der Kaiser 

und alle Menschen. Meinen göttlichen 

Dienst konnte ich nicht unterbrechen, 

auch nicht, wenn der Kaiser ruft.“ Über 

diese Antwort war der Kaiser nicht 

überrascht: „Bischof, ich danke dir. So 

habe ich es mir vorgestellt, an erster 

Stelle kommt dein Dienst für Gott. 

Einige Leute haben mir falsche Sachen 

über dich erzählt. Nun bin ich beruhigt. 

Bischof, bete jeden Tag für das Heil 

unseres Kaiserreichs.“ 
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udger war in der Nähe von Neuss auf der Wanderschaft. Für jeden, 
den er traf, nahm er sich Zeit für ein Gespräch.  
 
In der Nähe vom Welderhof stand der Bauer mit hängendem Kopf 
auf seinem Feld. „Guten Tag!“, begrüßte Ludger den Mann. „Was 
schaust du so traurig?“ „Von meinem letzten Geld habe ich Saatgut 
gekauft. Gestern habe ich die Körner auf diesen Acker gesät. Jetzt 
muss ich aufpassen, dass die Wildgänse mir das Saatgut nicht aus 
dem Boden buddeln und fressen.“ „Bauer, warum sagst du den 
Gänsen nicht, sie sollen in den Stall gehen?“, wollte Ludger wissen 
und setzte seine Wanderung fort.  
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Der Bauer dachte über die Frage nach und schüttelte den Kopf. 
Trotzdem wanderten die Worte weiterhin durch seine Gedanken. 
Nun stand der Landwirt hier und verscheuchte die Gänse vom Feld, 
während die Arbeit auf seinem kleinen Hof liegenblieb. „Was kann 
schon passieren, wenn ich wirklich mit den Gänsen spreche?“, 
überlegte der Bauer. „Nichts!“, gab er sich selber zur Antwort. Der 
Mann schaute sich vorsichtig um, nirgendwo war ein Mensch zu 
sehen. „Hallo, Gänse!“, fing der Bauer leise an. „Ich befehle euch, 
geht in meinen Stall!“ Die Gänse drehten sich um, bildeten eine 
lange Reihe und liefen nacheinander in den Stall. Schnell schloss der 
Bauer die Stalltür. Nun konnte er sich endlich den wichtigen 
Arbeiten zuwenden. 
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in Ritter lebte mit einer Frau 

zusammen. Die beiden waren 

nicht verheiratet, deshalb 

redeten die Leute darüber. 

Als Bischof Ludger davon 

hörte, sprach er mit dem 

Ritter: „Ihr müsst euch 

trennen!“ Der Mann weigerte 

sich. Darauf wurde Ludger 

sehr erbost und schrie: 

„Verlasse auf der Stelle das 

Land!“  

Die Frau wollte Bischof 

Ludger versöhnen und sandte 

ihm einen Topf Honig. Ludger 

war über dieses Geschenk 

empört. Da er auf dem Weg 

zum Gottesdienst war, stellte 

er den Topf weg, um ihn 

später zurückzusenden. 
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Einige Schüler hatten alles 

mitbekommen und hatten 

nun Hunger auf Honig. 

Nachdem Ludger wegge-

gangen war, nahmen sie ihn 

heimlich, öffneten den 

Honigtopf und wollten 

probieren, da zersprang der 

Topf in vielen kleinen 

Stücken. Die Scherben und 

der Honig flogen den 

Schülern direkt ins Gesicht. 

Zum Glück wurden sie nicht 

schwer verletzt. Aber dieser 

Schrecken hatte die Schüler 

einiges gelehrt. 
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ine Wanderung führte 

Ludger auf den Billerbecker 

Berg. Eine Frau stand vor 

ihrer Hütte und grüßte 

höflich. Ludger konnte 

seinen Augen nicht trauen. 

Die Frau war dreckig – das 

Gesicht, die Hände, die 

Füße, die Kleidung. Der 

Dreck hatte sich in den 

Falten der Haut 

festgefressen. Nachdem 

Ludger bemerkt hatte, dass 

er die dreckige Frau 

anstarrte, sprach er sie 

freundlich an: „Guten Tag, 

liebe Frau! Warum bist du 

so dreckig?“ „Guten Tag, 

Herr Bischof! Entschuldigt 

mein Aussehen! Wir haben 

seit Wochen kein Wasser 

mehr. Schaut euch um! Die 

Pflanzen sind vertrocknet. 

Der Boden ist von der 

Trockenheit rissig. Der 

Brunnen ist ausgetrocknet. 

Das wenige Wasser, das wir 

haben, können wir nur zum 

Stillen unseres Durstes 

verwenden.“ Ludger 

machte sich Vorwürfe, dass  
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er die Anzeichen der 

Natur nicht gedeutet 

hatte. Gott schenkte 

Ludger die rettende 

Lösung für die arme Frau. 

Zwei Gänse liefen auf 

Ludger zu. Er fing das 

Federvieh ein und warf es 

in den Brunnen, dabei 

erklärte Ludger der Frau: 

„Die Gänse werden in der 

Erde einen Ausweg 

suchen und wieder ans 

Tageslicht kommen. An 

dieser Stelle wirst du 

Wasser finden. Baut dort 

einen Brunnen, dieser 

wird nie versiegen.“ 

 
Am nächsten Tag kamen 
die Gänse in Billerbeck aus 
dem Erdboden. Die 
Bevölkerung baute dort 
einen Brunnen. Bis heute 
sprudelt die Quelle noch.  
 
Falls Du nach Billerbeck 
kommst, kannst Du diesen 
Brunnen noch finden. Er 
wird Ludgerusbrunnen 
genannt. 
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udger hatte einmal auf dem Hof Hellewind das Evangelium 
verkündet. Anschließend saßen alle Gottesdienstbesucher mit dem 
Bischof am Tisch. Sänger Benlef, der seit drei Jahren blind war, kam 
später zu der Gesellschaft. Der Blinde führte ein Gespräch mit dem 
Bischof. Schließlich fragte Ludger: „Benlef, möchtest du beichten?“ 
Mit einem klaren „Ja!“ antwortete Benlef. „Du kannst morgen bei 
mir beichten!“, sagte Bischof Ludger. 
 
Am nächsten Tag erkundete Ludger die Gegend um den Hof 

Hellewind auf einem Pferd. Der Bischof genoss die Stille und die 

kühle Morgenluft.  
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Von Weitem erkannte Ludger den blinden Benlef. Der Geistliche ritt 

dem Sänger entgegen. Nach einem langen Gespräch beichtete 

Benlef bei Ludger. Der Bischof legte dem Blinden folgende Buße auf: 

„Benlef diene von nun an Gott!“ Ludger segnete den Mann und 

machte das Kreuzzeichen über dessen erblindeten Augen. Benlef 

wiederholte die Worte: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen.“ Beim ersten gesprochenen Wort 

bemerkte Benlef einen hellen Schein. Mit jedem neuen Wort wurde 

der Lichtstrahl intensiver. Er schloss seine Augen für einige Minuten, 

öffnete sie langsam und konnte alles mit seinen gesundeten Augen 

erkennen – erst etwas verschwommen, dann immer deutlicher. 

Benlef drehte sich im Kreis und schaute und schaute. Dabei rief er: 

„Ich kann sehen! Ich kann sehen! …“ Ludger erinnerte Benlef: 

„Vergiss nicht, Gott zu dienen und zu danken! Diene unserem Herrn 

bis zu deinem Tod!“ Diese Worte befolgte Benlef von nun an.  
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ines Tages besuchte Ludger 

das Dorf Ahlen. Als alle am 

Tisch Platz nahmen, hörte 

man von draußen Krach. Ein 

Blinder stand vor der Tür 

und wollte Einlass. Der 

Diakon wollte mit dem 

Servieren der Speisen 

beginnen, deshalb verjagte 

er den Blinden. Ludger war 

ein guter Beobachter und 

hatte alles mitbekommen. 

„Bringt den Mann zu mir!“, 

befahl der Bischof. Als der 

Blinde vor ihm stand, fragte 

Ludger: „Was willst du?“ 

„Mache, dass ich wieder 

sehen kann“, flüsterte der 

Blinde. Im Raum wurde es 

ganz still. Schließlich sagte 

Ludger: „Sehe und danke 

Gott!“ Der Blinde konnte 

plötzlich wieder sehen. Von 

diesem Augenblick an 

diente er Gott.  
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uf einer Reise in Hessen 

erlebten Ludger und seine 

Begleiter ein besonderes 

Wunder. In einem Feld lag ein 

von Pfeilen getöteter Mann. 

In der Nähe des Fundortes 

arbeiteten einige Feldar-

beiter. Ludger rief sie zu sich 

und fragte sie aus: „Was ist 

mit dem Toten? Warum 

wurde er so bestialisch 

getötet?“ Die Feldarbeiter 

berichteten: „Der Tote war 

ein Pferdedieb. Der Richter 

hat ihn zum Tode verurteilt. 

Deshalb hat man ihn an einen 

Baum gebunden und mit 

Pfeilen getötet. Sein Leich-

nam wurde hier einfach 

hingeschmissen.“ Der Bischof 

war geschockt und stellte die 

nächste Frage: „War der Tote 

ein Christ?“ Die Feldarbeiter 

antworteten mit „Ja!“. „Lasst 

uns den Leichnam begraben“, 

entschied Ludger. „Zuerst 

bauen wir ein Zelt und legen 

den leblosen Körper hinein.“ 

Seine Begleiter machten sich 

sofort an die Arbeit. 
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Während Ludger im Zelt 

neben dem Verstorbenen für 

diesen betete, gruben seine 

Begleiter ein Grab. Plötzlich 

hörten sie Ludger laut rufen: 

„Er lebt! Wir müssen seine 

Wunden versorgen.“ Der 

wiederbelebte Mann wurde 

vollständig gesund. Nach 

diesem Erlebnis wuchs in 

ihm der Glaube an Gott noch 

mehr. 
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n einem Sonntag war Ludger 

mit einer Gruppe auf Reisen. In 

Meppen hielten die Bauern 

eine Versammlung ab. Ludger 

wurde neugierig. Auf dem 

Hügel war ein Galgen auf-

gebaut. Die Schaulustigen ver-

höhnten den Verurteilten. 

Ludger sprach mit dem Henker: 

„Überlasst mir den Ange-

klagten!“ Der Henker weigerte 

sich. Bischof Ludger konnte 

noch soviel vorbringen, der 

Henker gab nicht nach.  

„Dann führt das Urteil nicht an 

einem Sonntag aus. Geht lieber 

und versäumt nicht das Feiern 

des Sonntagsgottesdienstes,“ 

brachte Ludger noch als Bitte 

vor. Keiner der Anwesenden 

hörte auf den Bischof. Die 

Bauern beleidigten Ludger. 

Schweren Herzens setzte 

dieser seine Reise fort. Auf dem 

Weg betete er für den 

Verurteilten.  
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Nach sechs Stunden erreichte 

die Gruppe ihr Ziel. Auf dem 

Hof hatte der Gastgeber den 

Tisch reichlich gedeckt. Ludger 

sprach zuerst ein Tischgebet. 

Das Essen schmeckte allen 

nach der anstrengenden Reise 

wunderbar. Da klopfte es an 

der Tür. Der Gastgeber 

öffnete. Es trat der Verurteilte 

aus Meppen ein und warf sich 

vor dem Bischof auf den 

Boden. Nicht nur Ludger war 

verblüfft. Keiner der 

Anwesenden hatte mit einer 

Rettung des Bestraften 

gerechnet. Ludger fordert den 

Verurteilten auf zu erzählen. 

Dieser begann zögerlich: „Der 

Henker hatte mir den Strick um 

den Hals gelegt. Er zog mich 

auf den Galgen hoch, da fühlte 

ich, wie ein Engel mir etwas 

unter meine Füße schob. Keine 

Pein und kein Schmerz spürte 

ich in meinem Körper. Nur eine 

wohlige Wärme breitete sich in 

mir aus. Am Abend kam der 

Henker und entfernte meine 

Schlinge. Er gab mir den Befehl, 

mich beim Bischof für meine 

Rettung zu bedanken. Der 
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Henker hatte die Worte noch 

nicht ganz ausgesprochen, da 

stand ich vor der Tür. Durch 

Gotteshilfe war ich in einem 

Augenblick bei dir, mein 

Bischof Ludger.“  
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Schnell fingen die Fischer das verwandelte Tier.  

An Land machten die Fischer sich auf die Suche nach Ludger. 

Wortreich überreichten sie dem Bischof den Fisch. Auf die 

unglaubliche Geschichte erwiderte Ludger nur: „Danken wir Gott! 

ER, der Allmächtige, gibt jedem seine Nahrung.“ 

  

uch die Stadt Leer hat 

Bischof Ludger auf einer 

seiner vielen Reisen 

besucht. Am Ladefluss des 

Städtchens sprach Ludger 

zwei Fischer an: „Bringt 

mir einen Fisch!“ 

Sofort fuhren die Fischer 

mit ihrem Boot hinaus aufs 

Wasser. Sie zogen die 

Netze durchs Wasser 

fingen aber nichts. Kurz 

bevor die beiden Fischer 

aufgeben wollten, kam ein 

großer Vogel angeflogen. 

Im Sturzflug fiel das 

Federvieh vom Himmel. 

Bevor der Vogel ins 

Wasser eintauchte, ver-

wandelte es sich in einen 

Fisch. 
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Am nächsten Morgen erzählte Ludger seiner Schwester Heriburg den 

Traum. „Was bedeutet dein Traum?“, wollte Heriburg wissen. Ludger 

überlegte und sprach mit leiser Stimme: „Die Normannen werden aus 

dem Norden kommen. Sie werden uns Christen verfolgen. Ein Krieg 

bricht aus. Die Verwüstungen werden im ganzen Land entsetzlich sein. 

Doch wie die Sonne in meinem Traum wiederkam, so wird Gott wieder 

erscheinen. Mit dem Frieden wird auch der Glaube an Gott in unser 

Land zurückkehren.“  

Ludgers Deutung schloss mit dem Satz: „Ich werde die Zerstörung 

nicht mehr sehen.“ 

Im Jahre 811 brach der vorhergesagte Krieg aus. Alle Verheißungen 

traten ein. 

ines Nachts träumte 

Ludger, dass eine dunkle, 

gefährliche Macht aus 

dem Norden käme. Im 

Traum floh die Sonne 

über das Meer. Es folgten 

ihr dicke schwarze Wol-

ken. Der Sonnenschein 

wurde immer schwächer, 

bis er nicht mehr leuch-

tete. Verfinstert zog die 

Sonne über das Land hin-

weg, bis sie dem Blick der 

Menschen     entschwand. 

Schwarzer Nebel schwebte aus dem Norden herein und setzte sich 

auf die Dörfer und Städte entlang der Meeresküste. Nach sehr langer 

Zeit kehrte die Sonne zurück. Sie wirkte kränklich, kleiner und blasser. 

Trotzdem konnten die Sonnenstrahlen den dunklen schwarzen Nebel 

vertreiben.  
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fiel der 5. Fastensonntag – auch Passionssonntag genannt – auf den 

25. März. Trotz seiner körperlichen Beschwerden, die in der letzten 

Zeit vermehrt zugenommen hatten, war Bischof Ludger an diesem 

Tag auf Visitationsreise in Coesfeld. Das Hochamt sollte der Bischof 

selber zelebrieren. Doch diesen Dienst übertrug Ludger einem 

Priester.   

Nach dem Gottesdienst machte sich Ludger mit seinem Gefolge auf 

den Weg nach Billerbeck, eine Wegstrecke von zwei Stunden 

entfernt von Coesfeld. Während der Wanderung musste Ludger 

eine Pause machen. Von diesem Ort aus segnete der Bischof das 

Münsterland.  

Das Hochamt um 9 Uhr hielt Bischof Ludger selber in Billerbeck. 

Seine Predigt war von Worten des Abschiedes an seine Gemeinde 

geprägt. Er ermahnte die Gläubigen, immer gute Werke zu 

verrichten.  

 

 

 

Hinweis: Den Ort, an dem Ludger eine Pause einlegte, nennt man 

heute Ludgerirast und liegt in der Nähe des heutigen Klosters 

Gerleve.  
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Ludger war nach dem Gottesdienst 

sehr erschöpft und ahnte seinen Tod 

voraus. Im kleinen Kreise seiner Schüler 

kündete er an: „Meine Liebsten, in der 

vorstehenden Nacht werde ich diese 

Welt verlassen!“ Nach diesen Worten 

legte er sich auf eine Ruhestätte nieder. 

Trotz seiner Erschöpfung ermahnte 

Ludger seine Schüler und gab ihnen 

einige letzte Ratschläge. Ein allerletztes 

Mal empfing der Sterbende die heilige 

Kommunion. Alle Anwesenden sangen 

Psalmen und Lieder.  

Nachts sandte man Boten von 

Billerbeck aus in das benachbarte 

Nottuln um die Schwester Heriburg zu 

holen. Zur der Zeit weilte gerade der 

gemeinsame Neffe Gerfried, Abt des 

Klosters Werden, bei der Tante. Sofort 

machten sich beide auf den Weg.  

 

 

 

In den frühen Morgenstunden des 

26. März 809 stieg 

ein Lichtstrahl zum Himmel auf.  
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Viele sahen diese Feuersäule. Tante 

und Neffe befanden sich kurz vor 

Billerbeck. Auch sie sahen das Licht zum 

Himmel aufsteigen. Dies war zur 

Todesstunde des Heiligen Ludgers. 

Seine Seele fuhr in einem großen 

Lichtglanz in den Himmel auf. Schnell 

setzen Heriburg und Gerfried ihren 

Weg fort.  

Bei der Ankunft küsste Heriburg den 

Leichnam ihres Bruders. Aus Ludgers 

Nase quoll ein Tropfen frisches Blut. So 

hatte es der Verstorbene vorhergesagt. 

Die Schwester fing den Blutstropfen 

mit Wolle auf und bewahrte diese wie 

ein Schatz. Noch heute wird die Wolle 

mit dem Blut in Nottuln aufbewahrt.  
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Am 27. März 809 

brachten viele Gläubige den Leichnam 

des Heiligen Ludgers von Billerbeck 

nach Münster.  

Zu Lebzeiten hatte Ludger 

vorausgesagt: „Nach meinem Tod wird 

ein wenig Blut aus meiner Nase laufen.“ 

Gleichzeitig befahl er: „Legt meinen 

Sarg auf ein Fuhrwerk. Spannt zwei 

Ochsen davor. Lasst die beiden Tiere 

meinen Leichnam fortziehen. Begrabt 

ihn dort, wo die Ochsen 

stehenbleiben!“ Diesen Wunsch 

wollten die Jünger des Heiligen Ludger 

gerne erfüllen. Die Bevölkerung im 

Bistum wünschte sich das Grab 

allerdings in ihrer Nähe. So 

verständigte man sich darauf, Ludgers 

Leichnam zunächst in der Kirche 

„Unserer Lieben Frau“ in Münster 

aufzubahren. Die letzte Entscheidung 

sollte sein Bruder Hildegrim, der 

Bischof von Chalons, treffen.   
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Hildegrim erhielt unverzüglich die 

Nachricht vom Tod seines Bruders. Der 

Bischof brach sofort auf. Er nahm 

allerdings nicht den direkten Weg nach 

Münster. Zuerst suchte Hildegrim Karl 

den Großen in Aachen auf.  

Der Kaiser ordnete an, dass Hildegrim 

seinen Bruder dort beisetzen konnte, 

so wie es Ludger sich zu Lebzeiten 

gewünscht hat.  

Am 32. Tag nach Ludgers Tod traf 

Bischof Hildegrim in Münster ein. 

Sofort begab er sich in die Kirche 

„Unserer Lieben Frau“. Der leblose 

Körper des Heiligen Ludgers war auf 

wundersame Weise unverwest und 

versprühte einen angenehmen Duft.  
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Hildegrim ließ den Leichnam seines 

Bruders fachgerecht in ein Leichentuch 

wickeln und auf eine Bahre legen. Diese 

trug man unter Gesang aus der Kirche. 

Die Totenbahre wurde auf ein 

Fuhrwerk gelegt, das zwei Ochsen 

zogen. Viele Gläubige begleiteten den 

Trauerzug. An den Straßen standen 

viele Menschen. Sie sangen und 

beteten. Der Trauerzug passierte viele 

Ortschaften. 

In jener Zeit hatten die Dörfer noch 

keine Namen. Eine dieser namenslosen 

Ortschaften erreichte der Trauerzug 

am Abend. Das kleine Dorf lag sechs 

Stunden von Münster entfernt. In der 

damaligen Zeit kannte man die 

Maßeinheit Kilometer nicht, deshalb 

erzählten sich die Leute die Zeitspanne. 

Sechs Stunden entsprechen ungefähr 

30 Kilometer. 

Zu Ehren des Heiligen Ludger fingen die 

Kirchenglocken von selbst an zu läuten. 

Seit dieser Zeit nannte man dieses Dorf 

Lüdinghausen.  
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In der Nacht verweilten alle 

Trauergäste in diesem Dorf. Am 

nächsten Tag wurde der Trauerzug 

fortgesetzt.  

Alle Ortschaften, durch die der 

Trauerzug kam, hatten in den nächsten 

Jahren eine sehr gute Ernte. 

 

 

 

Die Ochsen setzten ihren Weg 

beharrlich fort. In Werden blieben sie 

stehen. Dort sprach eine Stimme: „Hier 

will ich ruhen!“  

Am 26. April 809 

wurde Ludger an diesem Platz 

begraben. 

 
 



117 

          

 
  

ach Ludgers Tod haben sich 

einige Wunder ereignet. 

Eines davon war die Heilung 

des Irnagerus. 

Irnagerus hatte in seiner 
Jugend bei Ludger als 
Knecht gearbeitet. Eines 
Tages erblindete er. Gern 
dachte der Kranke an seine 
Zeit bei Ludger zurück. Für 
Irnagerus war Ludger schon 
zur Lebzeiten ein Heiliger.  
 
Eines Tages träumte 
Irnagerus von Ludger. Der 
Heilige gab ihm ein Befehl: 
„Irnagerus höre gut zu. Dein 
Herr und Meister soll dich 
zu meinem Grab in Werden 
bringen. Dort sollst du um 
Gottes Erbarmen beten. 
Gott wird dir dann das 
Augenlicht zurückgeben.“ 
Ludger strich dem 
Schlafenden über die 
Wange und sprach weiter: 
„Spürst du meine Hand? 
Dort findest du morgen ein 
Mal.“  
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Als Irnagerus am nächsten 
Morgen erwachte, konnte 
er sich an jede Einzelheit 
seines Traumes erinnern. 
Nach seiner Morgen-
wäsche brach der Blinde zu 
seinem Herrn auf. 
 
Der Herr sah Irnagerus 
kommen und ging ihm 
entgegen: „Hallo Irnagerus! 
Hast du dich noch nicht 
gewaschen? Du bist ganz 
dreckig im Gesicht.“ 
Gemeinsam wollten die 
Männer den Flecken im 
Gesicht abwaschen. Das 
Mal ließ sich nicht 
entfernen. Irnagerus er-
zählte seinem Meister 
seinen Traum vom Heiligen 
Ludger. Die beiden Männer 
beschlossen den Befehl 
auszuführen. 

 
Einige Tage später machten 
sich Irnagerus und sein 
Herr auf den Weg nach 
Werden. Am Grab des 
Heiligen Ludgers betete 
Irnagerus um das Erbarmen 
Gottes. Es wurde Abend. Es 
wurde Mitternacht.  
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Irnagerus fuhr mit seinen 
Gebeten fort. Plötzlich 
bemerkte er einen kleinen 
Lichtschein. Der Mann bat 
Gott weiter um sein 
Erbarmen. Gegen Morgen 
konnte Irnagerus auf 
beiden Augen richtig 
sehen.  
 
Das Mal, das weiterhin 
sichtbar war, trug Irnagerus 
mit Stolz. Schließlich hatte 
ihn dort der Heilige Ludger 
berührt. 
 
 
In jener Nacht hatte sich 
ein weiteres Wunder 
ereignet. Wie Irnagerus 
betete eine Frau in der 
Nähe des Grabes. Auch ihr 
Gebet wurde in jener Nacht 
erhört. Sie wurde von der 
Gicht geheilt. Alle 
Entzündungen und 
Schwellungen sowie die 
starken Schmerzen waren 
wie weggeblasen. 
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einold war im Südergau Hof-

verwalter bei der edlen Dame 

Sigiburg. Neben der schweren 

Hofarbeit kümmerte sich Reinold 

um seine schwerkranke Frau. In 

einer Nacht waren ihre 

Schmerzen unerträglich gewor-

den. Die kranke Frau fiel in einen 

erlösenden Schlaf. In ihrem Traum 

stand eine Gestalt neben ihrem 

Bett und sprach: „Bete zu dem 

Heiligen Ludger!“ Gleichzeitig trat 

der Heilige in das Traumbild und 

sprach: „Ich habe deine Geduld 

geprüft! Du musst weiter Geduld 

haben und Gott wird Dich heilen!“ 

Am nächsten Morgen stand die 

Frau geheilt auf. Die ganze Familie 

dankte Gott. Oft fuhren sie auch 

an das Grab des Heiligen Ludgers 

und dankten auch ihm. Bei einem 

Besuch vernahm die Frau des 

Hofverwalters Ludgers Stimme: 

„Du bist zwar von deinem 

körperlichen Leiden geheilt. Aber 

deine Seele wird erst durch die 

Taufe gereinigt und geheilt.“ 

Danach ließ die Frau sich taufen. 
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m Kloster zu Werden lebten 

Sigeberd und sein Sohn Hildrad. 

Der Jüngere war ernsthaft er-

krankt, konnte sich nur mit Hilfe 

eines Stockes fortbewegen. Der 

Vater redete auf Hildrad ein, dass 

er ärztliche Hilfe in Anspruch neh-

men sollte. Der Sohn, der ein Dia-

kon war, wollte eigentlich nur auf 

die Hilfe Gottes vertrauen. Dieser 

Streit brodelte einige Zeit. Eines 

Nachts erschien dem Hildrad der 

Heilige Ludger in seinem Bischofs-

gewand: „Hildrad hüte dich, 

wegen deiner Krankheit einen 

Arzt aufzusuchen. Du wirst dann 

nie Heilung finden.“ Am nächsten 

Morgen erzählte der Sohn alles 

seinem Vater. Am Abend vertiefte 

sich Hildrad in seinem Gebet. Er 

stand auf und ging zu den anderen 

Brüdern. Plötzlich fiel Hildrad auf 

den Boden. Sein verkürztes Bein 

zuckte. Als der junge Mann 

aufstand und beide Beine auf dem 

Boden stellte, bemerkte er, dass 

beide Beine nun gleich lang 

waren. Auch waren alle 

Schmerzen verschwunden. Er war 

gesund. Hildrad und die anderen 

Mönche dankten Gott und dem 

Heiligen Ludger.   
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entuch war mit seiner Tochter 

auf dem Weg zum Grabe des 

Heiligen Ludgers. Das 

Mädchen litt an der Gicht. 

Während des Rittes rief die 

Tochter: „Ich habe keine 

Schmerzen mehr. Lasst mich 

den Rest des Weges laufen!“ 

Kaum stand das Mädchen auf 

dem Boden, find es an zu 

springen und zu hüpfen. So 

legte die Tochter den Rest des 

Weges zurück. 

 

Am Grab des Heiligen dankten 

Vater und Tochter. Nach ihrer 

Rückkehr war in der Heimat die 

Freude groß. Alle freuten sich 

über die vollständige Ge-

nesung.  
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adsmith erblindete als 

junges Mädchen. Auch 

Dunkel und Hell konnte sie 

nicht unterscheiden. Die 

Eltern vertrauten auf die 

Hilfe des Heiligen Ludger. 

Bereits ein ganzes Jahr 

konnte Madsmith nichts 

sehen, da machten sich die 

Eltern mit ihrer Tochter auf 

den Weg zum Grab nach 

Werden.  

Die ganze Nacht betete die 

Familie an der letzten 

Ruhestätte des Heiligen. 

In den ersten Morgen-

stunden konnte Madsmith 

ihre Hände sehen. Eltern 

und Tochter setzten ihre 

Gebete fort. Nach einer 

Weile konnte das Mädchen 

erkennen, dass der Tag 

anbrach und es hell wurde. 
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 Als die Familie die 

Heimreise antrat, konnte 

Madsmith alles sehen und 

erkennen. Wieder hatte 

der Heilige Ludger ein 

Wunder vollbracht. 

Eine Familie aus dem 

Sachsenland besuchte mit 

einer jungen, blinden Frau 

das Grab des Heiligen 

Ludgers. Anschließend 

besuchten alle den dort 

stattfindenden Gottes-

dienst. Die Blinde lauschte 

den Worten des 

Evangeliums. Trotz ihrer 

Ergriffenheit bemerkte sie 

einen Lichtstrahl. Als der 

letzte Satz aus der heiligen 

Schrift verlesen war, 

konnte die Frau alles 

erkennen und sehen. Die 

Freude und die 

Dankbarkeit der ganzen 

Familie waren groß. 

Auch heilte Ludger die 

Blinden Edwold von 

Almeloh, Richbert und 

Gerbold.   
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in stummes Mädchen 

besuchte mit ihrer 

Mutter die Grabes-

kirche des Heiligen 

Ludger. Als das Mäd-

chen die Kirchentür 

schloss, fragte sie ihre 

Mutter: „Wo sind wir 

hier?“ Die Mutter be-

kam einen freudigen 

Schrecken. Mit so einer 

schnellen Heilung hatte 

die Frau nicht gerech-

net. Gemeinsam spra-

chen Mutter und Toch-

ter ein lautes Dankgebet 

am Grab des Heiligen 

Ludger. 
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elidmin litt seit Jahren an der 

Gicht. Erst krümmte sich sein 

linkes Schienbein. Das rechte 

Bein wurde steif. Nach und 

nach versagten alle Glieder 

seines Körpers. Auch die 

Schmerzen nahmen zu. Der 

junge Mann konnte nur noch 

im Bett liegen und wurde ein 

schwerer Pflegefall. Seine 

Schwester pflegte ihn auf-

opferungsvoll. Die Geschwi-

ster hörten von den Wundern, 

die der Heilige Ludger an 

seinem Grab wirkte. In 

Helidmin wuchs die Hoffnung   

auf Heilung, rief: „Schwester, 

lass mich hinausbringen. Die 

Träger sollen mich an die 

Straße, die nach Werden führt, 

legen – einfach an den 

Straßen- 
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Straßenrand. Ich möchte Ludger 

um Gesundheit bitten. Er soll 

diese Bitte für mich bei Gott 

vortragen. Wenn ich gesund 

werde, will ich zukünftig Gott 

alleine dienen.“ Die Schwester 

holte einige Männer, diese 

trugen Helidmin aus dem Haus. 

Am Straßenrand legten sie den 

Kranken ab. Nun lag er, wie er es 

gewollt hatte, im Dreck. Alle 

Pilger, die auf den Weg nach 

Werden waren, schauten 

Helidmin verwundert an. Aber 

die Schmerzen waren so groß, 

dass der junge Mann nichts 

mitbekam. Er fühlte auch nicht 

die Kälte und Nässe, die die 

aufsteigende Nacht mitbrachte. 

Als das Morgenlicht anbrach, 

ließen die Schmerzen nach. Beim 

ersten Vogelgezwitscher stellte 

Helidmin fest, dass er keine 

Schmerzen mehr hatte. Langsam 

versuchte er aufzustehen. Sein 

linkes Schienbein war noch 

verkrümmt, doch das rechte Bein 

und die Arme waren ohne 

Einschränkungen gesundet. 

Sofort sprach Helidmin ein langes 

Dankgebet zu Gott. 
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Helidmin als Krücke. Er humpelte  

Einen herumliegenden Ast nutzte 

Helidmin als Krücke. Er humpelte 

die Straße nach Werden 

herunter. Der junge Mann brach 

zum Grab des Heiligen Ludger 

auf. Dem Heiligen wollte er an 

dessen letzten Ruhestätte 

danken.  

Helidnim brauchte lange für die 

Strecke. Als er sein Ziel erreicht 

hatte, waren es nur noch einige 

Tage bis zum Fest des Heiligen 

Ludgers. Aus diesem Grunde 

blieb Helidnim. Nachts schlief er 

stets in der Vorhalle der 

Grabeskirche. Im Schlaf besuchte 

der Heilige ihn. Ludger war von 

einem hellen Lichtglanz umhüllt. 

Helidmin fühlte wie Ludger seine 

Arme und Beine berührte. Nach 

der Vision wachte der junge 

Mann auf. Helidmin stand auf. 

Beide Beine konnte er von nun an 

ohne Probleme benutzen. 

Aufrecht ging der Geheilte zum 

Gottesdienst.  
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Helidmin stand im Dienste eines 

Helidmin stand im Dienste eines 

Herrn, so war es zu dieser Zeit 

üblich. Er kaufte sich frei. Danach 

erfüllte Helidmin sein Gelübde  

und diente Gott und dem  

Heiligen Ludger. 
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dam war von bösen Geistern befallen. Diese stachelten ihn immer 

wieder zum Streite mit seinen Bruder Hauricus an. Am Ende töte 

Adam seinen Gegner. Bischof Jonas richtete über Adam: „Die Strafe 

beträgt ein Jahr im Gefängnis. Danach sollen um Adams Körper und 

Arme eiserne Reifen gelegt werden. Er wird des Vaterlandes 

verwiesen.“ Nach der Haft verließ Adam barfuß und in einem 

Bußgewand sein Land. Auf seiner Wanderschaft besuchte er das 

Grab der Heiligen Gertrud. Während seines Gebetes fiel der eiserne 

Reifen des linken Arms ab. Einige Jahre später erreichte Adam das 

Grab des Heiligen Petrus in Rom. Auch hier betete er. Nun fiel der 

eiserne Reifen des Körpers ab.  
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Einige Jahre später besuchte Adam wieder die Krypta des Petrus. 

Ihm überfiel eine schreckliche Krankheit. Man rechnete mit dem 

Tode. Adam erschien im Traume ein Mann in priesterliche Kleidung 

und sprach mit ihm: „Adam stehe auf. Mache dich auf den Weg zum 

Grab des Heiligen Ludger. Dort wirst du deine Rettung finden.“ In 

Rom befanden sich einige Schüler des Ludger, mit diesen sprach 

Adam. Anschließend machte er sich auf den Weg nach Werden. Die 

Reise war sehr lang. In Werden besuchte Adam eine Andacht der 

Mönche. Der letzte eiserne Reifen zersprang, als Adam am Grab des 

Heiligen betete.  
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ber der Grabeskirche 
des Heiligen Ludgers 
sah man oft eine 
Feuersäule zum Him-
mel steigen oder die 
Glocken fingen von 
alleine an zu läuten. 
Vielleicht geschah ge-
rade in dem Moment 
ein Wunder? 
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Noch mehr Wunder oder andere Informationen kannst Du auch in 
meinen Verwandten oder im Internet nachlesen.  
 
Ich habe für Dich in folgenden Bücher nach Hinweisen geschaut und 
alles niedergeschrieben: 
Literaturverzeichnis: 

 Arnold Angenendt: Liudger Missionar – Abt – Bischof im 
frühen Mittelalter 

 Josef Alfers (Hrsg.): Mit Liudger auf dem Lebensweg 

 Philipp und Caroline von Ketteler: Licht in dunkler Zeit – Der 
heilige Liudger 

 Peter Wilhelm Behrends: Leben des heiligen Ludgerus, 
Apostel der Sachsen  

 Luise von Bornstedt: Der heilige Ludgerus, erster Bischof von 
Münster 

 Augustin Hüsing: Der heilige Liudger, erster Bischof von 
Münster, Apostel der Friesen und Sachsen 

 
Noch mehr Informationen über den Heiligen Liudger findest Du auf 
den Internetseiten 
 

 des Doms zu Münster 
www.paulusdom.de/gotteshaus/heiliger-ludgerus/ 

 des Bistums Essen 
http://www.ludgerus2009.kirche-vor-ort.de/8239.html 

 

 

 

© Zita Klünker, Dülmen-Buldern 2019 
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Schutzpatron meiner Grundschule 
Schutzpatron des Bistums Münster 

LIUDGERUS 
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Schutzpatron des Bistums Münster 

LIUDGERUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                  Zita Klünker 
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Heiliger Liudger 

Gedenktag: 

26. März 
 


