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Wir sind weltweit verwoben. In Sekunden 

 können wir miterleben,  was in Australien 

 passiert. Das Internet erklärt uns alles. Und  

trotzdem  bleiben manche Vorgänge,  Menschen, 

Ereignisse ein Geheimnis. Jeden Tag  gibt es 

 deshalb auch weiterhin etwas neu zu ent

decken, zu  erspüren, zu  erahnen.

„Entdecke mich“ – mit diesem Motto wollen  

wir nicht nur die Heiligtumsfahrt im kommenden 

Jahr vom 18. - 28. Juni in Aachen und Korneli-

münster gestalten. Mit diesem Motto wollen wir 

Lust machen auf dem Weg dorthin. Zu ent-

decken, was wirklich wichtig ist, lehrt uns die 

Corona-Krise.  Bei jedem und jeder von uns, aber auch an anderen etwas Neues zu 

entdecken an jedem Tag, ist eine spannende Herausforderung – und dann erst die 

Wunder in der Natur, des Erlebens der Schönheiten in der Welt. 

Auch bei der Heiligtumsfahrt selbst gilt es, etwas zu entdecken. Die  uralten Tuch-

reliquien, die in einem mittelalterlichen Ritual alle sieben Jahre  gezeigt und verehrt 

werden können, laden ein, Menschen in unserer Zeit mit ihrer Vergangenheit und 

mit unserem Auftrag für die Zukunft zu entdecken. Die Heiligtumsfahrt ist lebendig 

im  Pilgern, im gemeinsamen Fest, in Gottesdiensten, in Kultur und Musik. Und  

nicht zuletzt können wir unseren Glauben in der Begegnung mit den Heiligtümern  

neu  entdecken. Es kann der Glaube sein, der uns hilft bei unseren Fragen, bei   

Problemen der Gesellschaft und der Kirche. 

Ich lade Sie ein, mit diesem Magazin in vielfältiger Weise auf eine Entdeckungsreise 

 zu gehen.

Ihr 

 

Rolf-Peter Cremer 

Dompropst und Wallfahrtsleiter der Heiligtumsfahrt 2021 Aachen
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HÖRNER, SPIEGEL, 
HEILIGTÜMER
Hätten Sie gewusst, dass an manchen Tagen über  
140.000 Pilger den Reliquienschatz Karls des Großen  
besuchten? Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Reise 
durch die Geschichte der Heiligtumsfahrt.
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Es ist gegen Ende des 15. Jahrhunderts, als die Verant-

wortlichen für die Heiligtumsfahrt mehr als 140.000 

 Pilger an einem Tag zählen. Und dies zu einer Zeit, als 

die Stadt Aachen gerade einmal 10.000 Einwohner hat. 

Eine unvorstellbar große Zahl an Frauen und Männern – 

zum Teil Monate unterwegs – die sich auf den Straßen 

drängen. Sie stehen auch auf den Dächern der umlie-

genden Häuser und halten kleine Spiegel in die Höhe, 

als die Heiligtümer von den Galerien des Doms gezeigt 

werden. Diese so genannten Aachen-Spiegel sollen dazu 

dienen, die Gnade und die Kraft der Heiligtümer einzu-

fangen und diese mit nach Hause zu nehmen. Der Lärm 

der Pilgerhörner, die während der Zeigung geblasen 

werden, ist vermutlich ohrenbetäubend und würde uns 

heute wohl an den Klang südafrikanischer Vuvuzelas 

erinnern.

Angefangen hat alles zur Zeit Karls des Großen.   

Damals ist Aachen noch nicht mehr als eine kleine  

Ansiedlung.  Es gibt einige Wohnhäuser, die Pfalz mit 

dem  Mariendom  als Pfalzkapelle – und es gibt Reliquien. 

Die fränkischen Reichsannalen berichten, dass zur Ein-

weihung der Pfalzkapelle im Jahr 799 ein sagenhafter 

Reliquienschatz aus Jerusalem übersendet wird. Dieser 

zieht schon damals zahlreiche Pilger an, vor allem zum 

Kirchweihfest am 17. Juli, das mit einem Ablass verbun-

den ist. Die Heiligsprechung Karls im Jahr 1165 lässt die 

Pilgerzahlen steigen. Zwischen 1220 und 1239 entsteht 

der Marienschrein. Seit dieser Zeit wird die Wallfahrt 

„Aachener Heiligtumsfahrt“ genannt. 

Die so genannten Aachhörner haben die Pilger im Mittelalter 
bei der Zeigung der Heiligtümer geblasen.

Seit über 660 Jahren kommen Menschen als Pilger nach 
Aachen zur „Heiligtumsfahrt“. Ihr Ziel ist die Verehrung 
von vier Reliquien, die seit der Zeit Karls des Großen als 
Schatz im Aachener Dom aufbewahrt werden.

Historische Darstellung des Aachener Doms und Zeigung der Heiligtümer von der Brücke der Turmgalerie mit dem damaligen Aachener Bischof Klaus Hemmerle.
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Mit Fertigstellung des Schreins wird dann auch bekannt, 

welche Reliquien in ihm aufbewahrt werden sollen, 

nämlich die Tücher, die bezeichnet werden als die so-

genannten Windel(n) und das Lendentuch Christi, das 

Marienkleid und das Enthauptungstuch Johannes des 

Täufers. Bis zu dieser Zeit, dem Beginn der Gotik, reicht 

es den Menschen, zu wissen, dass es im Dom Reliquien 

gibt. Doch jetzt entwickelt sich der Wunsch danach, 

 Heiliges zu sehen und zu begreifen. Es ist die Zeit der 

ersten Monstranzen und Fronleichnamsprozessionen; 

die Zeit der Reliquiare, in die man hineinsehen und die 

heiligen Gegenstände sehen kann. 

Und so bekommt auch der Marienschrein 1349 eine 

Öffnung, durch die die Heligtümer herausgenommen 

werden können. 1349 ist auch der Beginn des Sieben-

Jahre-Rhythmus der Heiligtumsfahrt, vorher findet sie in 

unregelmäßigen Abständen von ein bis fünf Jahren statt. 

Sie beginnt immer sieben Tage vor dem Kirchweihfest 

und dauert heutzutage zehn Tage. 

Schon in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts 

wird die Zeigung der Heiligtümer von den Türmen des 

Aachener Doms zum Brauch. Die Pilgerströme nehmen 

immer mehr zu, so dass der Platz im Dom nicht mehr für 

den Ansturm der Pilger ausreicht. 1322 gestattet der für 

Aachen zuständige Bischof von Lüttich daher die Heilige 

Messe vom Turm aus zu feiern und von dort aus die 

Reliquien zu zeigen. Die Heiligtumsfahrt wird zu einem 

wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Händler, Gast-

wirte, Bäcker, Andenkenhändler – sie alle profitieren von 

den Pilgern. Einige alte Pilgerzeichen und Pilgerflaschen 

haben bis heute überdauert. Es gibt sogar eine alte 

Printen form, die einen Bischof darstellt, der ein Heilig-

tum zeigt. Wenn die Pilger in Aachen sind, besuchen 

sie aber auch die anderen Kirchen, die Reliquienschätze 

aufbewahren: St. Adalbert, St. Paul, die Abtei Burtscheid 

und auch Kornelimünster mit seiner Heiligtumsfahrt und 

der jährlichen Korneli-Oktav.

Aachenfahrten im Mittelalter, Übersichtskarte nach Vorarbeiten von Dr. Wilhelm Mummenhoff, von der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen 1958 veröffentlicht.  
Zeichnung Johann Grüger

799 Reliquien 
kommen aus 
Jerusalem nach 
Aachen

1165 Heilig
sprechung 
Karls des 
Großen

1220-1239  
Der Marien
schrein  
entsteht

1221 Ungarische Ritter wer den als Pilger 
bei der Heiligtumsfahrt erwähnt

1322 Die Pilger passen 
nicht alle in den Dom – 
es gibt Zeigungen vom 
Turm aus

1349 Ab jetzt findet die Heilig
tumsfahrt alle sieben Jahre statt

1357 Die ungarische 
Königin pilgert nach 
Aachen – begleitet 
von 750 Reitern

800 900 1000 1100 1200 1300 1400
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Nur Seuchen, Kriege oder Revolutionen unterbrechen 

die Tradition der Heiligtumsfahrt. Im 15. Jahrhundert 

drängen sich wiederholt täglich etwa 100.000 Pilger in 

die Stadt. Die Pilger kommen aus fast allen deutsch-

sprachigen Gebieten sowie den Anrainerstaaten der 

Ostsee und aus den Niederlanden.

Gegen alle Widerstände hat die Aachener Heiligtums-

fahrt die Jahrhunderte überdauert. Zwar nimmt die Zahl 

der Pilger zur Zeit des Humanismus und der Reforma-

tion  ab. Doch auch als Aachen um 1600 von einem 

protestantischen Rat regiert wird, findet die Heiligtums-

fahrt statt. Politische Krisenzeiten bringen der Wallfahrt 

immer wieder großen Zulauf – sei es 1874 und 1881 

während des Kulturkampfes oder auch 1937. Fast eine 

Million Pilger kommen zu dieser Heiligtumsfahrt, die als 

die „Wallfahrt des stummen Protests“ in die  Geschichte 

 eingegangen ist. Die mehr als 750.000 Teilnehmer 

 bekunden damit ihren Unmut gegenüber dem nazional-

sozialistischen Terrorregime.

Auch wenn die Pilgerhörner heutzutage ebenso  wenig 

zum Einsatz kommen wie die Aachen-Spiegel: Die 

Faszination Heiligtumsfahrt ist ungebrochen. Pilger 

aus der ganzen Welt reisen alle sieben Jahre zur Pfalz-

kapelle Karls des Großen. Mehr als 90.000 sind es 2007, 

 darunter Menschen aus den USA, Lateinamerika und 

Namibia. Sie füllen das Motto der Heiligtumsfahrt 2014 

mit Leben: Glaube in Bewegung.

1397 An jedem Tag 
der Heiligtums fahrt 
über 100.000 Pilger

1937 „Wallfahrt des stummen Protests“ – mehr als  
750.000 Pilger demon strieren so gegen das NaziRegime

2007 90.000 Pilger kommen 
zur Heiligtums fahrt, darunter 
Menschen aus den USA, 
Lateinamerika und Namibia

2014 Aachen lädt 
wieder ein – das 
Motto: “Glaube in 
Bewegung”

1874/1881 Preußischer 
Kultur kampf – die  
Heiligtumsfahrten  
finden statt

1506 Aachen wird von 
einem protestantischen Rat 
regiert, die Heiligtumsfahrt 
findet trotzdem statt

1500 1600 1700 1800 1900 2000

Zeigung und Beschreibung der Aachener Heiligtümer: Ausschnitt aus 
eimen Stich nach Alzenbach/Hogenberg 1664

Die Faszination Heiligtumsfahrt ist 
ungebrochen. Pilger aus der ganzen 
Welt reisen alle sieben Jahre zur 
Pfalzkapelle Karls des Großen. 
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MEHR ALS  
RELIQUIEN

KURZ
ERKLÄRT

Seit über 660 Jahren pilgern Menschen zur Heiligtumsfahrt nach Aachen. Ihr 
Ziel ist die Verehrung von vier Reliquien, die seit der Zeit Karls des Großen als 
Schatz im Aachener Dom aufbewahrt werden. Seit 1349 werden sie alle sieben 
Jahre den Gläubigen aus dem europäischen Raum und aus aller Welt gezeigt. 
Dazu werden sie für den Zeitraum von zehn Tagen aus dem goldenen Marien-
schrein im Aachener Dom entnommen. 

DIE HEILIGTÜMER

Für viele Christen ist die Heiligtumsfahrt seit jeher die Gelegenheit,  

Gemeinschaft der Gläubigen zu erleben und Glauben neu zu erspüren. 

Die vier Aachener Reliquien werden dabei als Zeichen der Erlösung durch 

Jesus Christus gesehen. Für alle Pilger, die nach Aachen kommen, war und 

ist die Frage nach der Echtheit der Reliquien dabei nie von  

Bedeutung. 

Der Überlieferung nach erhielt Karl der Große die Reliquien um das Jahr 

800 n. Chr. als Geschenk aus Jerusalem. Seit 1349 werden die Tuch-

heiligtümer alle sieben Jahre den Gläubigen aus dem europäischen Raum 

und aus aller Welt gezeigt. Für den Zeitraum von zehn Tagen werden sie 

dazu aus dem Marienschrein im Aachener Dom entnommen. 

Die Reliquien sind alte Stoffe, die bezeichnet werden als: das Kleid Marias 

aus der Nacht, in der Jesus geboren wurde, die sogenannten Windeln Jesu, 

mit denen Maria dem Kind Schutz gab, das Tuch, in das der Kopf des heili-

gen Johannes des Täufers nach der Enthauptung geborgen wurde und das 

Lendentuch Jesu, das er am Kreuz getragen haben soll. Die vier Aachener 

Reliquien werden dabei als Zeichen der Erlösung durch Jesus Christus  

gesehen. Sie weisen auf sein Leben hin – von der Geburt bis zum Tod.

8



DAS KLEID MARIENS

Als einziges der vier Heiligtümer im Aachener Dom wird das Kleid Mariens zur  

Heiligtumsfahrt entfaltet. Das Heiligtum ist eine antike häusliche Webarbeit, die vermutlich 

als Unterkleid genutzt wurde.  Ein Ärmel des Kleides scheint früher länger gewesen zu sein, 

denn vom linken Ärmel wurde wohl etwas abgeschnitten. Das Kleid ist 153 Zentimer lang, 

der Saumumfang beträgt 246 Zentimeter, die Spannweite der Ärmel 132 Zentimeter. 

DIE WINDELN JESU

Es ist ein dicker und dicht gewalkter, brauner Stoff, der fast wie ein Filz wirkt. Im Zeit-

raum zwischen den Heiligtumsfahrten ist es dreifach zusammengefaltet. Wird es ent-

faltet, erkennt man seine Trapezform. In Aachen erzählt man zu den Windeln Jesu seit 

langer Zeit, dass diese aus der Fußbekleidung des hl. Josef gemacht worden seien. 

Die „Botzen des hl. Joseph“ seien zu einer Art an drei Seiten geschlossenen „Muff“  

zusammengenäht worden. Und genau diese Überlieferung weist darauf hin, dass uns 

die Windeln Jesu vor allem an seine Armut erinnern sollen. Während der Heiligtums-

fahrt bleiben die Windeln mit einem Seidenband zusammengebunden.
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DAS TUCH DER ENTHAUPTUNG DES  
HEILIGEN JOHANNES DES TÄUFERS

An dritter Stelle in der Reihenfolge der Zeigung der Heilig  tümer 

folgt das Tuch der Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers. 

Als Symbol für seine Treue bis in den Tod wird es verehrt. Der Über-

lieferung nach soll in ihm das Haupt des Johannes nach dessen 

Hinrichtung unter Herodes Antipas geborgen worden sein. Es zeigt 

große Flecken (Blutspuren) und weist auch größere Löcher auf,  

da Teile dieses Heiligtums als Reliquien in andere Zentren des  

katholischen Glaubens verschenkt wurden.
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DER MARIENSCHREIN

Der Marienschrein dient seit dem 13. Jahrhundert dazu, 

die Heiligtümer sorgfältig aufzubewahren. Die kunst-

volle Gestaltung spiegelt die Kostbarkeit der vier Heilig-

tümer, die darin aufbewahrt werden, wider. 

Der monumentale Großschrein entstand zwischen 

1220 und 1238. Er ist 95 Zentimeter hoch, 54 Zentime-

ter breit und 184 Zentimeter lang. Der Marienschrein 

greift die Form einer einschiffigen Basilika mit Quer-

haus auf. Damit verweist er auf die goldene Architek-

tur des himmlischen Jerusalems. Die Stirn seiten des 

Schreins zieren vier große Figuren: Maria, die Patronin 

des Aachener Domes, der zu ihren Ehren  errichtet 

wurde und die erste große Marienkirche nördlich der 

Alpen war, König Leo III., der Karl in Rom zum Kaiser 

gekrönt hat und der Legende nach die Aachener Kirche 

geweiht haben soll, sowie Karl der Große, der früher in 

seiner Hand das Modell des  Domes trug, und Christus. 

Dazwischen haben die zwölf Apostel Platz genommen. 

Sie gelten als Fundament der Kirche. Der Kern des  

Marienschreins besteht aus Eichenholz, verziert ist er 

mit rund 1.000 Edel steinen, sämtliche Beschläge sind 

aus Silber gefertigt. Das Innere der Figuren besteht seit 

der Konservierung aus mikrokristallinem Wachs. Sie 

sind frei aus Silberblech getrieben und mit einer Feuer-

vergoldung überzogen.

AACHEN UND UNGARN

1218 Kilometer liegen zwischen Aachen und 

 Budapest. Dennoch: Ungarn und die Stadt Karls 

des Großen sind seit Jahrhunderten eng mit-

einander verbunden. Schon seit dem 12. Jahrhun-

dert kommen Pilger aus Ungarn nach Aachen. Für 

viele Menschen der damaligen Zeit ist die Wallfahrt 

nach Aachen eine Rückkehr in die alte Heimat. 

Im 11. und 12. Jahrhundert wanderten Deutsche, 

Lütticher-Deutsche und Lütticher-Wallonen in das 

Gebiet des heutigen Ungarns aus. 

Und sie sorgten auch für die wohl spektakulärste 

Anreise, welche die Pilgerstadt Aachen je erlebt 

hat: 1357 machte sich die ungarische Königin auf 

den Weg. In ihrem Gefolge hatte sie einen riesigen 

Tross von rund 750 Reitern. Ihr Ziel: der prächtige 

Bau Karls des Großen und die dort aufbewahrten 

Heiligtümer. 

Steinerner Zeuge der engen Verbindungen 

 zwischen  Aachen und Ungarn ist die heutige 

Ungarn-Kapelle, der Nachfolgebau der von König 

Ludwig I. von Ungarn 1347 erbauten und beim 

Stadtbrand von 1656 zerstörten Kapelle.
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DAS LENDENTUCH CHRISTI

Das grobe, gräulich-weiße Gewebe, aus dem das Lendentuch 

Christi besteht, ist wohl einst aus einem größeren Gewand  

herausgeschnitten worden. Dies – so wird vermutet – könnte  

ein Tunika gewesen sein. Die Frage, ob Jesus am Kreuz ein  

Lendentuch getragen habe, ist immer wieder von Theologen 

diskutiert worden. Die biblische Leidensgeschichte erwähnt 

davon nichts, berichtet aber, dass die Soldaten die Kleider Jesu 

unter sich geteilt und um den Rock gelost hätten. Und es war 

sowohl römische, wie auch jüdische Sitte, dem Verurteilten  

ein Lendentuch zu lassen. 
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EIN GEMEINSAMES SORGERECHT

Kleiner Zungenbrecher gefällig? Konkustodienrecht. Zugegeben ein 

sperriges Wort. Meint aber nichts anderes als: Domkapitel und Stadt 

Aachen haben das „gemeinsame Sorgerecht“ für die vier großen 

Heiligtümer im Marienschrein. Abgeleitet vom lateinischen Begriff 

concustodiren (bewachen) regelt es die Aufbewahrungsrechte der 

Aachener Reliquien. Nach Ende der Heiligtumsfahrt wird der Schrein 

mit einem kunstvoll verzierten Schloss versiegelt, der Schlüssel zer-

sägt  und unter Stadtrat und Domkapitel aufgeteilt. Den Bart erhält der 

Bürgermeister, den Kopf bekommt das Domkapitel. So haben sowohl 

Stadt als auch Domkapitel ein Mitbewahrungsrecht für die Reliquien.

KEINE WALLFAHRT  
OHNE SPEKTAKEL
Wie durch Kirche Kirmes wurde

Ja, auch den Oecher Bend würde es ohne die Aachener Heilig-

tumsfahrt nicht geben. Bis ins 20. Jahrhundert standen während 

der Wallfahrt zwischen Münster und Rathaus Verkaufsbuden und 

herrschte buntes Treiben. Mit dem Kirchweihfest, gefeiert am  

17. Juli, war der profane Jahrmarkt verbunden. Erst 1927 wurde 

diese Aachener Kirmes nach Süsterfeld verlegt. Für dieses Volks-

fest bürgerte sich der Name Bend ein. 

DER STUMME PROTEST
Kein freier Platz mehr auf dem Katschhof, Menschenscharen rund um den 

Aachener Dom: Schätzungen zufolge nahmen zwischen 800.000 und einer 

Million Menschen an der Heiligtumsfahrt 1937. „Es war ein ergreifendes Schau-

spiel für Engel und Menschen, wenn wir von den Domgalerien aus die Kopf an 

Kopf gereihten Pilger auf den weiten Plätzen um den Dom herum stehen sahen, 

um auf die Zeigung der Heiligtümer zu warten. Bis zur Mitternacht zogen dann 

die gewaltigen Scharen der Pilger durch den Dom, ohne Mühsale und Opfer des 

manchmal viele Stunden langen Wartens zu achten“, beschreibt der damalige 

Aachener Bischof Dr. Joseph Vogt.

Wäre es nach den Nationalsozialisten gegangen hätte die Wallfahrt vom 10. bis 

25. Juli wohl gar nicht stattgefunden. Doch nutzen rund eine Million Menschen 

die Chance, sich zum katholischen Glauben zu bekennen; und viele wollten da-

mit auch gegen die Ideologie der Nazis protestieren. Als Wallfahrt des stummen 

Protest ist die Heiligtumsfahrt 1937 deswegen in die Geschichte eingegangen. 

Wussten  
Sie 

schon?
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EIN S  ARKES SYMBOL 
MIT UNSEREM PILGERSTAB AUF DEM WEG ZUR HEILIGTUMSFAHRT 

Ich mache mich auf den Weg, 

breche auf als Pilger/in zur 

Heiligtumsfahrt. In der Hand 

mein Pilgerstab, ein einfacher 

Holzstock. Durch ihn reihe ich 

mich ein und fühle mich verbun

den mit der jahrhundertealten 

Tradition des Pilgerns –  und 

doch ist mein Weg einzigartig 

und besonders. 

Mein Stab weist mich als Pilger/in aus, macht sichtbar, 

was mich antreibt. An ihm kann ich mich festhalten, er 

ist mir Stütze, sorgt für Sicherheit. Als Symbol meines 

Unterwegsseins ist er Ausdruck meiner Freude an der 

Bewegung, am Wagnis und am Provisorischen. Gleich-

zeitig stellt er in Frage, was in meinem Leben eingefah-

ren und allzu selbstverständlich geworden ist. Auf dem 

Weg bin ich eingeladen, Altes neu wahrzunehmen und 

Neues zu entdecken – in der Welt um mich herum, an 

meinem Glauben und an mir selbst.

Ich lasse mich leiten. Ein Pfeil weist mir den Weg, gibt die 

Richtung an. „Er führte mich hinaus ins Weite.“ (Ps 18,20). 

Anfang und Ende der Linien weisen über die Begrenzung 

hinaus. Auch mein Leben ist mehr als die Erfahrungen, 

die ich auf diesem Weg mache. Mein Pilgerweg ist ein 

Ausschnitt, in dem sich Freude und Hoffnung, Trauer 

und Angst verdichten. Aber egal, wie steinig der Weg 

auch ist, ich bin nicht allein. „Auch wenn ich gehe im 

finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei 

mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.“ (Ps 23,4)

Der Pfeil durchbricht eine Linie, eine Kreuzung ent-

steht. Im Kreuz gehen Himmel und Erde, Gott und 

Mensch eine Beziehung ein. Das verleiht mir Kraft. 

„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“ (Ps 18,30) 

Dennoch  verläuft mein Weg nicht immer geradeaus. 

Es gibt  Abzweigungen, ich gehe Umwege, verirre mich, 

 ursprüngliche Pläne werden durchkreuzt. Ich muss 

mich entscheiden. Welcher Weg ist der richtige? Woran, 

 worauf hin richte ich mich aus? Wer will ich sein? Wie 

kann ich wahrhaftig sein? Bei allen Fragen und Unsicher-

heiten meines Lebens weiß ich doch: „Herr, du hast mich 

Andrea Kett
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erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du 

kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. 

Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist 

vertraut mit all meinen Wegen.“ (Ps 139,3)

Der Pfeil ist ein wenig nach unten geneigt. Er zeigt dahin, 

wo Gott in seinem Sohn zu finden ist, nämlich auf der 

Erde, hier unten, bei den Menschen, und nicht abgeho-

ben irgendwo im Himmel. In der Heiligtumsfahrt und mit 

der Verehrung der Heiligtümer feiern wir diesen Gott, 

der zur Erde kam, wie jedes andere Kind von einer Frau 

geboren (Kleid Mariens), wie jedes andere Kind mit Win-

deln bekleidet (Windeln Jesu), und der wie viele andere 

Menschen unter grausamen Bedingungen gestorben ist 

(Lendentuch). Die Frage, die er seinen Jüngern stellte, 

gilt auch mir: „Für wen hältst Du mich?“ (Mt 16,15).

In der Pfeilspitze erkenne ich ein Herz. Mein Pilgerweg 

ist eine Herzenssache. Ich gehe, wohin mein Herz mich 

führt. Ich schreite kraftvoll aus, denn „Du schufst weiten 

Raum meinen Schritten.“ (Ps 18,37). Und ich vertraue 

darauf: Ich werde verwandelt ankommen. 

MACHEN SIE MIT! GESTALTEN SIE IHREN 
EIGENEN PILGERSTAB

Alle Pilgergruppen sind eingeladen, einen 

 Pilgerstab zu gestalten. Den Aufsatz, der hier 

 beschrieben wird, erhalten Sie kostenlos.  

Infos dazu unter 0241/452884 oder per EMail: 

heiligtumsfahrt@aachenerdom.de 

©
 A

lle
 Fo

to
s: D

o
m

kap
ite

l A
ach

e
n

 / A
n

d
re

as Ste
in

d
l

13



CHRISTIAN 
MOURAD
IM INTERVIEW

EIN ORT FÜR  
GROSSE KULTUR
Rechtsanwalt, ehemaliger Geschäftsführer des Aachener 
Karnevals vereins und Moderator der Verleihung des Ordens wider 
den tierischen Ernst, später Geschäftsführer Marketing und Presse 
für den damaligen Fußball-Zweitligisten Alemannia  Aachen, seit 
2007 Veranstalter und sozusagen Erfinder der  KurparkClassix – 
und Öcher im Herzen: Nun hat Christian  Mourad eine ganz andere 
 Aufgabe übernommen. Er koordiniert das Kulturprogramm zur 
Aachener Heiligtumsfahrt auf dem Katschhof.
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Herr Mourad, als der Anfruf vom 

Aachener Domkapitel kam, wie 

überrascht waren Sie? 

Die Einladung an mich kam durch 

den Assistenten des Wallfahrts-

leiters, Franz-Josef Staat: „Es wäre 

schön, wenn Du mit dabei bist.  

Es wäre schön, wenn Du uns dabei 

unterstützen könntest, hier für den 

Katschhof ein Kulturprogramm zu 

konzipieren und zu organisieren.“ 

Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt 

schlimmere Aufgaben. Ich empfinde 

Dankbarkeit. Ihr werdet ja sehen, 

was Ihr davon habt. (lacht)

Gab’s keine Bedenken, für die 

katholische Kirche einen Auftrag 

anzunehmen? 

Es gibt ja diesen Witz: Es gibt kein 

Problem mit dem Glauben, aber 

mit dem Bodenpersonal. Aber Spaß 

bei Seite (lacht). Nein, es gab keine 

Skepsis. Bei mir hat sich nie ein 

Zweifel geregt – ganz im Gegen-

teil. Es ist immer einfach – natürlich 

auch nicht ganz zu unrecht – auf 

die Kirche zu schimpfen, sie zu kriti-

sieren, aber man kann auch versu-

chen, Dinge besser zu machen und 

das kann man eigentlich nur, wenn 

man mitmacht.

Sind Sie selbst ein gläubiger 

Mensch? 

Ja. Ich habe quasi die klassische 

Laufbahn durchlaufen (lacht): 

katholische Grundschule Höf-

chensweg, dann Pius-Gymnasium. 

Ich habe mich relativ früh auch in 

der Pfarrarbeit engagiert, war auch 

mal im Pfarrgemeinderat und bin 

bis heute Mitglied im Pfarr-Elferrat 

von St. Gregorius und das schon 

seit knapp 40 Jahren. Ich hatte so 

immer Bezug zur Kirche und auch 

zu den handelnden Personen. Das 

hat sich einfach so ergeben. Und 

der Zufall will es, dass Dompropst 

Rolf-Peter Cremer meine beiden 

Kinder getauft hat.

Wie haben Sie die Heiligtums

fahrten bisher erlebt? 

Wenn ich ganz ehrlich sein soll – 

nur am Rande. Ich muss gestehen, 

dass ich bei der Heiligtumsfahrt 

2014 in Urlaub war. Die Heilig-

tumsfahrt 2007 habe ich damals 

schon relativ bewusst miterlebt. 

Das „Making of“ der Heiligtumsfahrt 

2014 habe ich intensiv erlebt, weil 

ich auch sehr interessiert daran war. 

Das Motto „Glaube in Bewegung“  

fand ich sehr schön. Auch der  

Facebook-Auftritt damals war  

wunderbar.

Jetzt sitzen Sie also auf einmal in 

der Projektgruppe für das Kultur

programm der Heiligtumsfahrt 

2021... 

Und das ist absolut etwas ganz 

anderes ist, als die Kurpark-Classix 

zu organisieren. Bei der Heiligtums-

fahrt muss man ein Programm auf 

die Bühne stellen, das viele Ziel-

gruppen gleichermaßen anspricht. 

Sowohl die Pilger als auch Men-

schen, die hier in Aachen leben und 

die sich auch durch diesen Event-

Charakter angezogen fühlen und 

hoffentlich bei gutem Wetter sagen: 

„Pass auf, heute auf dem Katschhof 

ist das und das Programm und der 

Eintritt ist auch frei. Weißt Du was, 

lass’ uns einfach vorbeischlendern.“ 

Das ist eine Herausforderung. Ich 

empfinde es als Riesenehre, dabei 

sein zu dürfen. Ich denke mal, für 

einen Aachener, der sich mit dieser 

Stadt verbunden fühlt – und dazu 

auch noch mit Gott und der Kirche 

– gibt es kaum etwas Schöneres, als 

hier mit dabei zu sein.

Hand auf‘s Herz: Wie schwierig ist 

es, Künstler zu finden, die bei so 

einer Wallfahrt auftreten wollen? 

Ich bin direkt ehrlich bei den Anfra-

gen. Es geht einfach darum, wenn 

jemand sich damit identifizieren 

kann – auch nur halbwegs – dann 

sollte man ihn ansprechen. Das ist 

natürlich alles nicht so einfach. Aber 

es gibt auch viele andere Sachen, 

die dabei noch zu beachten sind. 

Wir haben auf der einen Seite 

eine Bühne, die in allererster Linie 

liturgischen Ansprüchen genügen 

soll. Das ist auch richtig so. Auf der 

anderen Seite müssen wir auch 

wissen, wenn wir Künstler von einer 

gewissen  Dimension hier auf den 

 Katschhof locken wollen, dann 

müssen auch die technischen  

Voraussetzungen stimmen. 

„Für einen Aachener, der sich mit  
dieser Stadt verbunden fühlt – und 
dazu auch noch mit Gott und der  
Kirche – gibt es kaum etwas Schöneres, 
als hier mit dabei zu sein.“
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Das muss man jetzt in Einklang 

miteinander bringen und bei allen 

Beteiligten Überzeugungsarbeit 

leisten, sprich bei den Manage-

ments natürlich sagen: Ihr könntet 

mal ausnahmsweise auf das und 

das verzichten. Aber auch eben den 

Bühnenmachern sagen, die und die 

Sachen sind Standard, die müssen 

wir haben, sonst brauchen wir die 

Künstler nicht anzufragen. Das ist 

sicherlich reizvoll. 

Das erfordert aber bestimmt auch 

viel Verhandlungsgeschick? 

Das hat oft auch etwas mit Diplo-

matie zu tun, mit Einfühlungsver-

mögen. Wenn es einfach wäre,  

dann könnte es ja jeder. Wir wissen 

ja auch alle, dass man hier nicht 

kommerzielle Gagen zahlen kann. 

Es ist auch ganz wichtig, dass die 

Heiligtumsfahrt natürlich kein ver-

stecktes Pop- und Rockfestival sein 

soll. Das wäre verfehlt. Aber wenn es 

uns gelingt, ein oder zwei promi-

nentere Punkte zu setzen und das 

andere auch mit Qualität zu verbin-

den, dann glaube ich, dass wir hier 

eine schöne Mischung hinbekom-

men. In der Vorbereitung herrscht 

jedenfalls sehr viel Kreativität.

Gibt es Denkverbote? 

So gut wie gar nicht. Ich weiß ja 

nun selber auch, dass es Dark-

metal-Bands oder Leute wie Ozzy 

Osbourne, der auf der Bühne eine 

Fledermaus verspeiste, sicher nicht 

geben wird. Da ist die Heiligtums-

fahrt sicher der falsche Ort, aber 

dafür haben wir nun alle auch einen 

gesunden Menschenverstand und 

Instinkt. 

Wie schwierig ist es, die Balance 

zu halten zwischen Wallfahrt und 

Kulturprogramm? 

Ich denke, dass das Wallfahrts-

programm zurecht den Schwer-

punkt der Heiligtumsfahrt darstellt. 

Aber wenn es um Abendveranstal-

tungen geht oder auch wenn es 

um die Tagesveranstaltungen auf 

der Hofbühne geht, dann wird es 

ein wunderbares Begleitprogramm 

geben. Es wird aber kein Programm, 

wo man sich fragt, wo bleibt jetzt 

die Heiligtumsfahrt? Wo finden wir 

uns da wieder? Wo bleibt die Spiritu-

alität? Wo bleibt das Sich- Einlassen, 

das Loslassen und wo bleibt das 

Motto „Entdecke mich“ oder das 

Leitwort „Für wen hältst du mich“.

Der Katschhof hat schon viele  

große Künstler erlebt: von Joe  

Cocker zu den Toten Hosen bis  

zu Alanis Morissette. Aber er wird 

schon seit längerem nicht mehr für 

solche Konzerte genutzt. Wie be

sonders ist er als Veranstaltungsort? 

Ich persönlich empfinde den 

Katschhof als eine der schönsten, 

wenn nicht die schönste Konzert-

location, die wir haben. Deswegen  

finde ich es auch toll, wenn wir 

bei der Heiligtumsfahrt noch 

einmal die Chance bekommen, 

alle sieben Jahre diesen Katsch-

hof zu einem Ort größerer Kultur 

werden zu lassen. Ich freue mich 

aber auch auf das Kulturprogramm 

bei der Hofbühne. Es wird sicher-

lich auch wunderbar. Bei 300 bis 

500 Menschen hat man schon 

das Gefühl, dass der Hof voll ist. 

Und dann  diese schönen Kneipen 

drumherum, die Häuser, der Blick 

auf den Dom. Das ist ein Filetstück 

dieser Stadt und das ist der Katsch-

hof auch, und ich fände es schön, 

wenn man ihn wieder öfter be-

spielen würde. Oder wenn man es 

zumindest versuchen würde. 

Verraten Sie doch ein bisschen: 

Was gibt es im Kulturprogramm  

zu entdecken? 

Es ist ja noch keine Tinte trocken, 

deswegen fällt mir das ein bisschen 

schwer. Wir versuchen tatsächlich, 

ein absolutes Highlight zu präsen-

tieren, was man in dieser Form so 

nicht erwartet hätte bei der Heilig-

tumsfahrt. Wir versuchen aber auch 

den Bezug zu lokalen Künstlern in 

der Region zu schaffen. Ich nehme 

mal ein Beispiel: Es ist noch nicht in 

Stein gemeisselt. Es war so eine  

jecke Idee von mir: „Entjecke mich“ 

– also Humor und Glaube, wie 

passt das zusammen? Wie äußert 

sich das? Und darf man das in 

dieser Zeit noch? Wie hat sich der 

Humor auch verändert? Wie weit 

darf man gehen? Ich glaube, das 

wird ein spannender Abend.

„Bei der Heiligtumsfahrt bekommen 
wir die Chance, den Katschhof zu 
einem Ort größerer Kultur werden  
zu lassen.“
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Wann fällt bei Ihnen die  

Anspannung ab? 

Ich bin erst dann wirklich entspannt, 

wenn alles vorbei ist. Für mich wer-

den diese zehn Tage das Highlight 

sein. Ich gehe davon aus, dass ich 

tagtäglich von morgens bis abends 

dabei sein werde.

Worauf freuen Sie sich am  

meisten? 

Ich freue mich auf das Publikum, 

auf die Menschen hier. Ich hoffe, 

dass viele kommen, und es auch 

wertschätzen, was das ganze 

Team in anderthalb Jahren Arbeit 

zusammen gezimmert hat. Wenn 

die Menschen nach zehn Wall-

fahrtstagen sagen: „Es war eine tolle 

Heiligtumsfahrt. Wir haben uns sehr 

wohlgefühlt, wir waren häufig auf 

dem Katschhof, wir haben das und 

das toll gefunden.“  Wenn wir für 

alle was geboten haben, wenn die 

Menschen zufrieden sind und  

wenn möglichst wenig hinter  

den Kulissen schief gelaufen ist.  

Das Schönste ist doch: Bei der  

Heiligtumsfahrt begegnen sich  

wild fremde  Menschen, lernen  

sich kennen, werden eine große  

Gemein schaft. Was wollen  

wir mehr? 

„Das Schönste ist doch: Bei der  
Heiligtumsfahrt begegnen sich  
wildfremde Menschen und  
werden eine große Gemeinschaft.“
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GLAUBE  IN BEWEGUNGDAS WAR DIE HEILIGTUMSFAHRT 2014
Glaube in Bewegung - so lautete das Motto der Heiligtumsfahrt 2014. Insgesamt 

125.000 Pilger waren an zehn Wallfahrtstagen in Aachen, um die Heiligtums-

fahrt mitzuerleben. 60.000 von ihnen feierten die Pilgergottesdienste mit, 15.000 

 haben die vielfältigen Angebote im Rahmen des Kulturprogramms wahrgenommen. 

 Im Mittelpunkt standen die Heiligtümer, die sich die Pilger im Dom aus der Nähe 

 anschauen konnten. Die Heiligtumsfahrt war ein fröhliches Fest des Glaubens 

für jung und alt, das Pilger aus der ganzen Welt zusammengebracht hat: aus den 

Nachbar bistümern in den Niederlanden, Belgien und Deutschland, aus Ländern 

Europas bis hin nach Ungarn, Polen, Slowenien und Tschechien, aus dem Partner-

land Kolumbien, Menschen aus Kapstadt und Moskau, aus Florida und New York, aus 

Kenia und China feierten mit. Bischof em Heinrich Mussinghoff betonte: „Wir haben 

Menschen in ihrem Glauben in Bewegung gebracht“.
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WALLFAHRT AUF  
ZWEI RÄDERN
DIE GESCHICHTE EINES FAHRRADPILGERS 

Knapp 700 Kilometer trennen Magdeburg von Aachen.  
Torsten Bühring hat die Strecke per Fahrrad zurückgelegt.  
2014 – im grünen Trikot mit weißem Pilgerkreuz hat er sich auf 
den Weg zur Heiligtumsfahrt gemacht. Das Motto „Glaube in  
Bewegung“ hat der heute 54-Jährige ganz wörtlich genommen. 
Und das hing nicht zuletzt mit seiner Taufe zusammen. 

Herr Bühring, wann genau haben Sie sich taufen 

lassen? 

Da ich als erwachsener Mensch getauft wurde, weiß 

ich mein Taufdatum sehr genau. Und ich feiere es auch 

jedes Jahr: Es war der 13. Oktober 2013. Ich habe jetzt 

mal nachgerechnet. Genau acht Monate danach bin ich 

am 14. Juni 2014 zur Heiligtumsfahrt mit meinem Fahr-

rad in Magdeburg aufgebrochen. Zehn Tage später bin 

ich in Aachen eingetroffen.

Was hat sich für Sie seit der Taufe verändert? 

Der Ruf zur Taufe kam für mich vielleicht nicht ganz 

überraschend. Ich hatte mich schon seit vielen Jahren 

mit Gott und dem Christentum beschäftigt, auch schon 

in meiner Jugendzeit in der DDR. Und doch war ich im 

Januar 2013 völlig überrascht. Ich wusste auf einmal  

wie aus dem Nichts: Ich muss die Sache mit Gott fest-

machen. Mich drängte es richtig zur Taufe. Und tat-

sächlich hat sich mein Leben total verändert seitdem. 

Ich weiß, dass da jemand da ist der auf mich aufpasst, 

ein personales Du. Mein Leben hat ein Ziel. Auch die 

Gemeinschaft in der Kirche hatte ich ja vorher nicht. 

Und es ist wunderbar, wie man sich da auch mit seinen 

Talenten einbringen kann. Ich bin in unserer Gemein-

de Lektor und Kommunionhelfer; ja und ich leite auch 

Wort-Gottes-Feiern in unserem Seniorenheim. Als 

geist  liche Heimat habe ich ein Benediktinerinnenkloster 

gefunden, dem ich eng verbunden bin. Ich erzähle gern 

anderen Menschen von meiner Freude am Glauben. Ein 

paar Mal durfte ich es schon erleben, dass solche Men-

schen dann auch den Weg zu Christus gefunden haben.
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Magdeburg

START

ZIEL
Naumburg 
(Saale)

Eisleben

Weimar

Erfurt

Eisenach

Bad Hersfeld

Marburg

Siegen

Köln

Düren

HEILIGTUMS     . FAHRT                .AACHEN            .

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 2014 mit dem 

Fahrrad nach Aachen zu pilgern? 

Ich bin ein passionierter Radfahrer. Wenn möglich 

mache ich jedes Jahr eine mehrtägige Radtour in 

Deutschland oder in den Nachbarländern. Das waren 

immer gute Zeiten für mich. Als ich nun frisch getauft 

war, überlegte ich mir, dass ich als Christ nicht einfach 

eine Radtour machen werde. Ich wollte erproben, wie 

pilgern mit dem Rad geht. Die erste Planung richtete 

sich übrigens auf eine Tour von Magdeburg nach Trier. 

Und da las ich zufällig im Internet von dieser Heilig-

tumsfahrt nach Aachen! Das war es, da wollte ich hin! 

Ja und so bin ich 2014 nach Aachen gekommen.

Wie war diese Erfahrung für Sie? 

Ich wusste ja gar nicht, wie man pilgert. Ich hatte mich 

vorher mit einer Benediktinerin ausgetauscht und fragte 

sie, wie man sowas macht. Ich hatte die Vorstellung, 

dass ich vorher einen ganzen Katalog von Problemen 

zusammenstelle und auf der Pilgertour dann von oben 

nach unten abarbeite. Die kluge Nonne sagte zu mir: 

„Torsten, bereiten sie gar nichts vor. Was immer sie  

klären müssen, es wird ihn unterwegs begegnen.“   

Und tatsächlich, am dritten Tag kamen in der Einsam-

keit des Pilgerns Gedanken in mir auf, die mich bis 

Aachen begleitet haben. Was das war, verrate ich jetzt 

nicht. Aber so viel sei gesagt:  Es hatte was mit dem 

Pilgermotto 2014 zu tun…

TORSTEN BÜHRINGS PILGERSTRECKE
knapp 700 km von Magdeburg bis Aachen
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Gab es unterwegs irgendwelche besonderen Erlebnisse? 

Ich war eigentlich ganz motiviert gestartet und hatte 

die Vorstellung, dass ich unterwegs mit Menschen ins 

Gespräch komme, denen ich von meinem Glauben 

und von meinem Ziel in Aachen erzählen könnte. Also 

eine Art Missionstour. Es kam aber ganz anders. Pilgern 

- wie ich es dort und auch in den Folgejahren immer 

wieder erlebt habe (auch vergangenes Jahr auf dem 

Jakobsweg nach Santiago de Compostela) - ist eher 

eine einsame Sache. Ich bin aus dem Alltag heraus 

genommen und ganz auf mich geworfen. In dieser 

Einsamkeit lernt man sich selber kennen. Aber, Gott sei 

Dank, habe ich als Christ immer einen Gesprächspartner 

auf meinem Pilgerweg.

Was war Ihr Eindruck von der Heiligtumsfahrt? 

Mein erster Eindruck von der Heiligtumsfahrt hier in 

Aachen war: Menschen über Menschen. Nach zehn 

Tagen Alleinsein überwältigten mich bei der Ankunft die 

vielen Pilger. Ich habe es sehr genossen, mit so vielen 

Menschen das gleiche Ziel zu haben und auch wirklich 

angekommen zu sein! Ein bisschen wie Abraham: Zieh 

in das Land, das ich dir zeigen werde. Ganz begeistert 

war ich von den vielen Ungarn. Das sind ja so liebens-

würdige Menschen. Die Aachener aber natürlich auch!

Gab es etwas, das Sie besonders beeindruckt hat? 

Eigentlich war ich sehr skeptisch wegen dieser Heilig-

tümer. Das liegt sicher an meiner Erziehung in der DDR 

und meiner etwas preußischen Mentalität. Aber ich 

wollte mir das ansehen. Wenn Sie mich jetzt fragen, 

ob es etwas gab, das mich besonders beeindruckt hat, 

ja dann war es das Heiligtum, das als „Kleid Mariens“ 

 verehrt wird. Und ich kann Ihnen nicht sagen warum. 

Es hat mich einfach tief bewegt und ich habe es mir, 

wenn ich mich richtig erinnere, täglich angesehen. 

Ich glaube, da stehe ich in einer Reihe mit den vielen 

Pilgern der Jahrhunderte vor mir. Man muss es mit 

eigenen Augen gesehen haben. Vom Hörensagen ver-

steht man es nicht. Das ist eben der Glaube. Eine ganz 

persönliche Begegnung mit dem Mysterium Gottes.

Gibt es so etwas wie ein Fazit dieser Pilgerreise? 

Ein Fazit dieser Pilgerreise war für mich die Erkenntnis, 

dass Pilgern nicht nur aus dem Weg hin zum Pilgerziel, 

also nach Aachen, besteht. Die Pilgerreise ist eigentlich 

erst abgeschlossen, wenn man wieder Zuhause (bei mir 

ist das Magdeburg) angekommen ist. Die Früchte des 

Pilgerns muss man mit in den Alltag tragen. Und eine 

zweite Erkenntnis war für mich, dass es bei dieser einen 

Pilgerreise nicht bleiben konnte. Ich brauche immer 

wieder diese Zeiten der Pilgerschaft. Letztes Jahr ver-

schlug es mich sogar bis nach Santiago de Compostela.

„Am dritten Tag kamen in der Einsamkeit  
des Pilgerns Gedanken in mir auf,  
die mich bis Aachen begleitet haben.“
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Ein ganz besonderer Moment: Torsten Bühring mit seinem Pilgerkreuz beim Einzug zum abendlichen Pilgergottesdienst auf dem Katschhof. 

Werden Sie 2021 wieder nach Aachen kommen? 

Natürlich hoffe ich, dass die Pilgerreise 2021 nach 

Aachen mindestens wieder so großartig wird wie 2014. 

Ich freue mich schon sehr auf die Menschen in Aachen 

und ich bin gespannt, ob ich mich selber verändert habe. 

Ich werde wieder mit dem Fahrrad quer durch Deutsch-

land von Magdeburg nach Aachen fahren. Ich denke es 

werden 700 bis 800 Kilometer werden.  

Mich reizt auch etwas die Herausforderung. Immer-

hin, ich bin jetzt sieben Jahre älter. Werde ich das noch 

schaffen?

Gibt es etwas, auf das Sie sich besonders freuen? 

Ja: die Begegnung mit dem Kleid Mariens. Zu diesem 

Heiligtum zieht es mich besonders hin.
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WEIL DIE  
GEMEINSCHAFT 
ZÄHLT
ERINNERUNGEN AN DIE NACHT DER JUGEND 2014 

Autor: Ann-Kathrin Roschek

Bei der Nacht der Jugend habe ich ein einzigartiges  

Gemeinschaftsgefühlt erlebt, das zeigt, dass da 

noch viel mehr junge Menschen sind wie wir, die 

sich in Kirche Zuhause fühlen. Das tut gut.“

Melanie Boden, 23 Jahre
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Wie große, bunte Hüte wackeln die Regenschirme 

vor dem Münsterplatz. Während der australische 

 SingerSongwriter Tim McMillan auf der Bühne ener

gisch  seine Lieder singt, hat sich die Himmelspforte 

 entschlossen, heftige Regentropfen auf die Schirme 

prasseln zu lassen. Ein bisschen Regen kann die Laune 

von Melanie Boden, HannahSophie Niebels, Niels 

Niebels und Christian Gesse aus Meerbusch aber nicht 

trüben. Gemeinschaftlich drängen sie sich an ein 

Schaufenster, das durch ein vorgestelltes Dach Schutz 

bietet, tanzen ausgelassen und lauschen der Eröff

nungsfeier der „Nacht der Jugend“ im Rahmen der 

Heiligtumsfahrt Aachen. 

Heute sind aus den Jugendlichen junge Erwachsene 

geworden: Fast sechs Jahre sind die Erfahrungen der 

Meerbuscher Messdiener inzwischen alt. Unter der 

Initiative von Marion Boden, der Mutter von Melanie, 

bricht die Gemeinschaft 2014 in die Bischofsstadt auf, 

um gemeinsam mit 1200 anderen Jugendlichen aus 

dem gesamten Bistum Aachen die Nacht der Jugend 

zum Tag werden zu lassen. „Vor allem die Jüngeren sind 

damals mitgefahren, weil sie natürlich davon begeistern 

waren, eine ganze Nacht durchmachen zu dürfen“,  

erklärt der 26-jährige Christian Gesse schmunzelnd. 

„Aber eine Fahrt stärkt die Gemeinschaft. Sie bringt 

jeden persönlich und uns als Gruppe nach vorne.“ 

Mit einem Doppeldeckerbus werden die Messdiener 

aus der Pfarrei Hildegundis in Meerbusch-Lank am  

28. Juni 2014 frühmorgens abgeholt. Über kleine 

 Dörfer und lange Feldwege brechen sie nach Aachen 

auf, sammeln auf ihrem Weg immer weitere junge 

Pilgerer aus anderen Gemeinden ein, die allesamt das 

gleiche Ziel verfolgen. In der Domstadt angekommen 

erfolgt zuerst die Ernüchterung. „Für die Workshops 

waren wir einfach zu spät, sie waren alle voll“, erinnert 

sich Hannah-Sophie Niebels. „Wir haben dann unser 

eigenes Programm gemacht.“ 

Als ehemaliger Meerbuscher und heutiger Pfarrer  

von Sankt Jakob in Aachen zeigt Andreas Mauritz den 

Jugendlichen seine Kirche, die als erste Kirche auf 

dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela eine 

 besondere Rolle einnimmt. „Ich kann mich erinnern, 

dass er uns von den Falken erzählt hat, die im Kirch-

turm leben“, erzählt Melanie Boden. „Das war ganz 

spannend.“ Nach der persönlichen Führung schlie-

ßen sich die Jugend lichen der Lichterprozession an. 

Mit Kerzen und gemeinsamen Pausen für Lieder und 

 kurzen Textvorträge ziehen über Tausend Menschen 

über den Elisenbrunnen zum Dom. Die Kerzen erhellen 

die Nacht, ihr Schein vereint sich zu einem Ganzen. 

„Das hat mich sehr bewegt, denn auf einmal waren  

wir alle, die wir uns vorher nicht kannten, eins“,  

erinnert sich Niels Niebels. 

Kirche neu kennenzulernen, das macht eine 

Veranstaltung wie die Heiligtumsfahrt aus.  

An die nächtliche Domführung werde ich mich 

noch sehr lange erinnern.“

Christian Gesse, 26 Jahre
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Auch Melanie Boden sammelt eine Erfahrung, die sie 

heute noch prägt. Nach der Kerzenwanderung packt sie 

ihre mitgebrachte Gitarre am Wegesrand aus und stimmt 

einige Lieder an. Dabei sind sowohl christliche als auch 

weltliche Songs. Immer mehr Jugendliche gesellen sich 

zu der Gruppe dazu und stimmen mit ein. Ein kleiner 

Chor entsteht. „Dann habe ich gespürt, dass jemand sei-

nen  Kopf auf meine Schulter legt und ich dachte natür-

lich , dass es meine Freundin sei“, erinnert sich die damals 

17-Jährige. „Aber es war ein fremder, junger Typ. Das fand 

ich irgendwie schön. Er war genauso ergriffen in dem 

Moment wie ich und hat sich mir einfach nahe gefühlt.“

Die Nacht verbringen die Jugendlichen im Aachener 

Dom: Rote Teppiche auf den Fliesen laden ein, sich 

 niederzulassen. Viele Körper liegen dort zusammengerollt 

und sammeln Kraft. Auch Niels Niebels nickt unerwartet 

ein. „Wer kann schon sagen, dass er auf den Stufen des 

Aachener Münster geschlafen hat“, sagt er und lacht. 

„Das vergesse ich so schnell nicht.“ Christian Gesse nutzt 

die Nacht, um den Dom aus einem neuen Blickwinkel 

kennenzulernen: Er schließt sich einer Domdachführung 

an und ist beeindruckt von dem, was er im  besonderen  

Licht erkennen kann. „Die Heiligtümer waren nicht so 

 besonders. Irgendwie war die Vorstellung für uns als 

junger Mensch zu abstrakt, dass wir hier wirklich Jesus 

Windeln sehen“, erklärt er. „Aber das ganze Drumherum 

der Nacht der Jugend hat einfach das widergespiegelt, 

was Kirche für Jugend ausmachen sollte: Neue Zugänge, 

Gemeinschaft und ein prägendes Wertesystem.“

„Die Nacht der Jugend hat das  
widergespiegelt, was Kirche für  
Jugend ausmachen sollte: Neue  
Zugänge, Gemeinschaft und ein  
prägendes Wertesystem.“

An Fahrten wie der Nacht der Jugend teilzu-

nehmen ist für mich als eine der älteren Mess-

diener wichtig, um das Feuer an die Jüngeren 

weiterzugeben. Die Messdiener sind für mich 

wie eine Familie, hier bin ich aufgewachsen, 

hier habe ich gelernt und Struktur gefunden. 

Kirche ist nicht langweilig.“

HannahSophie Niebels, 24 Jahre

Kirche ist oft für Jugendliche stocksteif.  

Auf der Heiligtumsfahrt habe ich einen freien 

Umgang mit Kirche erlebt und das hat mir  

gezeigt, dass die Institution auch das kann: 

Einen Rahmen schaffen, in dem wir uns als 

junge Menschen ausleben können.“

Niels Niebels, 21 Jahre
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7 UHR
Morgenlob
mit Verehrung der Heiligtümer  
im Aachener Dom

8 UHR
Eucharistiefeier
mit Zeigung und Verehrung  
der Heiligtümer im Dom

11 UHR
Pilgergottesdienst 
auf dem Katschhof mit Zeigung  
der Heiligtümer

13 BIS 17.45 UHR
Möglichkeit zum Rundgang 
im Dom zur Ver ehrung  
der Heiligtümer

15 BIS 21.45 UHR
Kulturprogramm  
auf der Hofbühne

18 UHR
Pilgermesse Katschhof:
Montag, 21. Juni / Mittwoch,  
23. Juni / Freitag, 25. Juni

Abendlob im Dom: 
Samstag, 19. Juni / Dienstag,  
22. Juni / Donnerstag, 24. Juni / 
Samstag, 26. Juni / Sonntag,  
27. Juni

19.30 UHR BIS 21.45 UHR 
Möglichkeit zum Rundgang 
im Dom zur Ver ehrung  
der Heiligtümer

20 BIS 21.45 UHR
Kulturprogramm  
auf dem Katschhof

22 UHR
Gebet zur Nacht  
(Komplet) im Dom

23 UHR
Schließung des Doms 

EIN PILGERTAG  
IM ÜBERBLICK

©
 D

o
m

kap
ite

l A
ach

e
n

 / A
n

d
re

as Ste
in

d
l

Das Programm der Heiligtumsfahrt ist 

vielfältig. Sie sind herzlich zu allen Wall-

fahrtstagen eingeladen. Kommen Sie, 

wann es Ihnen möglich ist. Beachten Sie 

bitte bei Ihren Planungen, dass sich an 

einzelnen Tagen sehr viele Menschen auf 

den Weg nach Aachen machen werden. 

An einigen Tagen setzen Gruppen eigene 

Akzente: 

Samstag, 19. Juni:  

Euregio-Wallfahrt

Sonntag, 20. Juni:  

Familien-Wallfahrt, Fahrrad-Wallfahrt  

und Taufgedächtnisgottesdienst 

Montag, 21. Juni:  

Tag der Sakristaninnen und Sakristane

Dienstag, 22. Juni:  

Ordenstag und Tag der Kindertages- 

einrichtungen

Mittwoch, 23. Juni:  

Tag der Menschen mit Behinderung, 

Kindernachmittag für Grundschulen und 

Tag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Bistums Aachen

Donnerstag, 24. Juni:  

Tag der weiterführenden Schulen

Samstag, 26. Juni:  

Angebote für Frauen, Tag der Jugend
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HEILIGTUMSFAHRT  
MÖNCHENGLADBACH

Die Mönchengladbacher Heiligtumsfahrt steht unter 

dem Motto „verwoben“. Im Zentrum steht ein Stück 

Tuch, das als Abendmahlstuch verehrt wird. Wie die 

Fäden in einem Tuch sind die Menschen verwoben – 

verwoben in der Stadtgesellschaft, verwoben in der 

Ökumene, verwoben mit der Schöpfung und verwo-

ben mit Gott. Für diese Themen interessiert sich die 

 Mönchengladbacher Heiligtumsfahrt besonders. 

Was ist eigentlich die Identität unserer Stadt? Wo 

ist unser geschichtlicher Ursprung und in welcher 

 Gesellschaft wollen wir jetzt leben? Wo können wir uns 

im Glauben ökumenisch verweben? Eint uns mehr als 

uns trennt? Kann die ehemalige Textilstadt Mönchen-

gladbach eine Antwort geben auf die wachsenden 

Altkleider müllberge? Welche Möglichkeiten haben wir 

die Schöpfung zu bewahren? Wo finden wir Gott und 

dient die Kirche unserer Suche?

TAGESSTRUKTUR IM MÜNSTER ST. VITUS 

6:45 UHR MORGENIMPULS

    12 UHR  PILGERGOTTESDIENST

    18 UHR  MESSE

    22 UHR  ABENDLOB

TERMINE 

DO, 3. JUNI 2021, 11 UHR

FRONLEICHNAMSGOTTESDIENST UND  
ERÖFFNUNG DER HEILIGTUMSFAHRT

Geroplatz 

SO, 6. JUNI 2021

ÖKUMENISCHE GOTTESDIENSTE 

in allen Stadtteilen 

SA, 12. JUNI 2021

KINDERCHORTAG DES BISTUMS

Borussiapark

SO, 13. JUNI 2021, 11 UHR

VITUSFEST ZU EHREN DES SCHUTZPATRONS 

mit anschließendem Pfarrfest rund ums  

Münster St. Vitus

SO, 13. JUNI 2021, 15:30 UHR

VESPER MIT VERSCHLIESSUNG DES  
ABENDMAHLSTUCHS IM SCHREIN

Münster St. Vitus

 3.-13.
JUNI 
2021
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DIE HEILIGTUMSFAHRT 
IN KORNELIMÜNSTER
In Kornelimünster befinden sich die Tücher, die als 

Schürztuch, Grabtuch und Schweißtuch Jesu bezeich-

net werden. Die Heiligtumsfahrt in Kornelimünster 

besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil findet parallel zur 

Heiligtumsfahrt Aachen statt. 

Benedikt von Ariane (750–821) gründete um 814  

das  Benediktinerkloster im heutigen Korneli münster.  

Als  Berater Kaiser Ludwigs des Frommen setzte er 

die  Ordensregel seines Namensvorgängers  Benedikt 

 von Nursia (480–547) als maßgebende Regel  für das 

Mönchsleben durch. Die drei biblischen Heiligtümer 

wurden, da sie in enger Beziehung zu den vier Heilig-

tümern  des Aachener Domes standen, gleich der 

Aachener Tradition zuerst alljährlich dem gläubigen Volk 

gezeigt. Später erst, erstmalig in einer Urkunde von 1359 

erwähnt, ging man auf den noch heute üblichen Sieben-

Jahres-Turnus über.

Die letzte Heiligtumsfahrt, bei der die Reliquien im 

 Besitz der Benediktinerabtei waren, fand 1790 statt.  

Vier Jahre später mussten sie vor den Truppen in 

Sicherheit  gebracht werden. Kornelimünster verdankt 

dem Bischof des ersten Aachener Bistums, dass die 

Heiligtümer der neuen Pfarrei St. Kornelius übergeben 

wurde. Die Pfarrei wurde damit anstatt des Klosters 

zum Träger der Heiligtumsfahrt.

Im 19. Jahrhundert kam es zögerlich zu einem Neu-

anfang der Heiligtumsfahrten. 1916 fiel die Heiligtums-

fahrt wegen des Ersten Weltkriegs aus. 1937 zeigte man 

die Heiligtümer von Kornelimünster von den Galerien 

der St.-Kornelius-Kirche, bevor die Wirren des Zweiten 

Weltkrieges für eine Unterbrechung sorgten. Nach dem 

Krieg wurde die Tradition der Heiligtumsfahrt wieder 

aufgegriffen und bis heute im gleichen siebenjährigen 

Rhythmus wie die Aachener Heiligtumsfahrt fortgeführt.

©
 A

lle
 Fo

to
s: D

o
m

kap
ite

l A
ach

e
n

 / A
n

d
re

as Sch
m

itte
r

29



KULTOBJEKTE UND 
TRADITIONEN
EINE REGION VOLLER PILGERORTE

Autor: Pfarrer Kurt Josef Wecker

Das Bistum Aachen ist eine uralte Wallfahrtslandschaft 
– durchzogen von geistlichen Lebensadern und „alt-
bewährten Wegen“ (Ps 139,24), geprägt von Orten „mit 
Bedeutung“, von denen das einladende Signal ausgeht: 
„Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern!“ (Ps 122,1).
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Es sind nicht nur die Leuchttürme der Heiligtums

fahrten in Aachen, Kornelimünster und Mönchen

gladbach, die unsere Diözese zu einer Region des 

Pilgerns machen. Eine Vielzahl kleinerer Orte macht 

Glauben berühr und erfahrbar. Pilgernd gerät die 

Kirche „aus dem Häuschen“ – und dazu findet sie  

in der Region Aachen genügend Orte im eigenen  

Einzugsgebiet. 

„Wir sind nicht ewig ruhelos unterwegs; die kleinen 

Wallfahrtsziele unserer Heimat bezeugen, dass uns 

ein Ankommen verheißen ist, ja dass wir mit unse-

ren  Anliegen und Sorgen, unserem Dank und unserer 

Hoffnung bei Gott und den Heiligen gut aufgehoben 

sind“, sagt Dompropst und Wallfahrtsleiter Rolf-Peter 

Cremer. Kleine, uralte Pilgerorte geben den ortsnahen 

Glaubenswegen ein Ziel. Manche sind inzwischen als 

Verehrungsstätte erloschen, andere blieben unbedeu-

tend und gelangten nie über den Rang einer Nah-, einer 

Ortswallfahrt hinaus. Die Ziele, Typen, Aktivitäten und 

‚Kultobjekte‘ der Gnadenstätten sind so unterschiedlich 

wie die Pilger, die sie besuchen und mit ihren Liedern 

und Gebeten ehren: Reliquien (Splitter vom hl. Kreuz, 

Knochen-Primärreliquien der Heiligen oder meist textile 

Sekundärreliquien), Gnadenbilder (zumeist von Maria) 

oder (an Orten wie Steinfeld, Arnoldsweiler und Jülich) 

Gräber von Heiligen. 

Rund 40 dieser Orte liegen in unserer Region.   

Im  Folgenden werden zwölf „wundervolle“ Orte vor-

gestellt und die Erzählungen, Glaubens hoffnungen   

und stillen Verheißungen, die mit ihnen verknüpft sind.

Das „Pützchen“ in Birgelen. Hier wird Maria als die „schmerzhafte Mutter“ verehrt.
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1  DÜREN  
birgt in der Annakirche das Haupt der Mutter Anna, 

der Großmutter Jesu und Mutter der Gottesmutter, 

Seit 1501, als die Reliquie – je nach Lesart „widerrecht-

lich“ oder durch „frommen Raub“ – aus Mainz nach 

Düren gelangte, erzählt das Knochenfragment, dass 

Maria nicht vom Himmel fiel. Diese jüdische Frau wird 

zur Wegweiserin in das Geheimnis der Herabneigung 

Gottes in Christus und erinnert an (groß)mütterliche 

Menschen, denen auch wir den Glauben verdanken. Das 

Annahaupt ist bis heute vor allem in der Oktavwoche 

um den 26. Juli ein attraktiver Magnet der Pilger; einge-

bettet in Liturgie und Predigt, regt das in einem Reliquiar 

aufbewahrte Fragment den Glauben zur Vertiefung an.

2  HEIMBACH 

In Heimbach wird seit 1804 ein Bild verehrt, in das sich 

um 1470 ein dortiger Dachdeckermeister verliebt hat. 

Er hat es in Köln erworben, zog sich mit der Pietà in 

die Waldeinsamkeit des Kermeter zurück; nach seinem 

Tod wurden ab 1480 Zisterzienser von Mariawald bis 

zur Säkularisierung 1804 Hüter des Gnadenbildes der 

„Schmerzhaften Mutter“. Bis heute zieht das in einem 

kostbaren Antwerpener Schnitzaltar und im modernen 

Ambiente der Salvatorkirche aufbewahrte Vesperbild 

vor allem in der Oktavwoche um das Fest „Mariä Heim-

suchung“ viele Pilgergruppen an, die oft weiter hinauf 

ziehen zur jetzigen Trappistenabtei Maria Wald und zum 

Ursprung der Wallfahrt. 

3  ALDENHOVEN 
Hier wird Maria als „Zuflucht der Sünder“ gesucht  

und gefunden. Ja, Maria wurde dort am 1. Mai 1654 

„gefunden“: Der Aldenhovener Dietrich Mülfahrt sei auf 

die Figur der Mutter Gottes in einer Linde gestoßen; 

Lichterscheinungen seien wahrgenommen worden und 

der Jülicher Herzog gab der Statuette, dem „Mirakulöß 

Bildlein“ 1659 mit der Kapelle eine Schutzhütte. 

4  ARNOLDSWEILER  
schart sich besonders während der Oktavzeit um den 

18. Juli um das Grab und die Reliquienbüste des heiligen 

Arnoldus, nach einer Überlieferung des 12. Jahrhunderts 

Harfenspieler am Hof Karls des Großen, ein Pilger und 

ein zugleich wacher, sozial sensibler Mensch, der sich 

für die Holzberechtigung der verarmten Bewohner im 

Bürgewald eingesetzt habe.

5  SÜCHTELN  
hält die Kunde von der heiligen Jungfrau, Wohltäterin 

und Pilgerin Irmgardis (1025 bis ca. 1085) wach und  

verehrt – seit 1740 sicher belegt – nicht nur während 

der Oktav Anfang September die im Kölner Dom beige-

setzte Heilige in der etwas einsam auf dem Heiligenberg 

gelegenen Irmgardiskapelle (1663/64). Der Irmgardis-

brunnen ist ein schöner Ausdruck der Hoffnung, dass 

die Geistesgegenwart der Heiligen bleibt und ihr charis-

matisches Leben weiter sprudelt hinein in unsere Zeit.

6  NEERSEN  
bietet Ungewöhnliches und Seltenes: Jerusalem wurde 

dort im Kleinformat nachgebaut. Besucher bekommen 

eine Vorstellung vom Heiligen Land. Der Priester  

Gerhard Vynhoven stiftete diesen Ort, er erfüllte sich 

damit einen Herzenswunsch und ahmte die heiligen 

Stätten der Geburt und des Leidens Jesu nach, die  

ihm bei drei abenteuerlich verlaufenen Heilig-Land-

Wallfahrten vor Augen traten. 

7  ESCHWEILER-NOTHBERG  
verehrt (besonders in der Oktav um den 3. Sonntag im 

September) in einem Vesperbild, die „Schmerzhafte  

Mutter“. Der seit 1398 bezeugte Name des Ortes erinnert 

an die „Not Gottes“. Menschen erfahren in den Nöten 

ihres Lebens Halt in der Frau, die ihren Sohn hält.

Die Pietá in Heimbach
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8  MÖNCHENGLADBACH-HEHN 
stellt den Pilgern seit Ende des 16. Jahrhunderts die in 

Gewänder gehüllte Holzskulptur Maria als die „Mutter 

der Barmherzigkeit“ vor Augen. Die bis heute vor allem 

im Mai, Juli und Oktober auflebende und vor Ort enga-

giert geförderte Wallfahrts tradition verdankt sich der 

Auffindung eines Marienbildes am Ende des 16. Jh. in 

einer Weide. Seit 1667 wird es in der Gnadenkapelle 

aufbewahrt; hier werden auch die 14 Nothelfer verehrt.

9  BERK 
In Berk bei Dahlem in der Eifel werden ebenfalls seit 

1768 ganzjährig, vor allem zwischen Aschermittwoch 

und Ostermontag, die 14 Nothelfer verehrt. Reliquien 

dieser Heiligen werden dort aufbewahrt und gezeigt. 

10  BIRGELER PÜTZCHEN  
Am Birgeler Pützchen in Wassenberg-Birgelen wird 

Maria als die „schmerzhafte Mutter“ verehrt, sicher seit 

1718. Vielleicht gab es hier schon in vorchristlicher Zeit 

einen Kultort. 

11  STEINFELD 
In Kloster Steinfeld bei Kall ist das Grab des 1241  

verstorbenen heiligen Prämonstratenser-Mönchs  

Hermann-Josef. Dessen Gebeine im Sarkophag  

werden an bestimmten Dienstagen, an Sonntagen 

und in der um Pfingsten gefeierten Oktav von vielen 

(Einzel)pilgern verehrt.

12  WEGBERG-HOLTUM BEI BEECK  
verehrt seit dem 17. Jahrhundert die „Schwarze  

Madonna“ (eine schwarze Holzskulptur der Gottes-

mutter mit ihrem Sohn) als „Schmerzhafte Mutter“ 

und (unter dem Eindruck des 30-jährigen Krieges) als 

„Königin des Friedens“. Das geschieht ganzjährig, auch 

wenn es im Umfeld der sommerlichen Marienfeste 

Wallfahrts-Höhepunkte gibt.

SÜCHTELN

NEERSEN

HEHN

ALDENHOVEN

ARNOLDSWEILER

NOTHBERG

HEIMBACH

STEINFELD

BIRGELEN

DÜREN

BERK

HOLTUM

11

10

5
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12 8

3
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7
1
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9

Bistum Aachen

Kloster Steinfeld bei Kall
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AUF LEDERSCHUHEN 
NACH AACHEN 
EINE HISTORISCHE PILGERGRUPPE ERZÄHLT

Autorin: Dorothee Schenk

Der Weg ist das Ziel. Besser 

lässt sich das Vorhaben kaum 

 beschreiben, das vier Paare aus 

dem „Ruhrpott“, vom Nieder

rhein, dem Münsterland und aus 

Hildesheim planen. Als historische 

Pilgergruppe auf den Spuren der 

Menschen um 1300 machen sie 

sich zur Heiligtumsfahrt 2021 auf 

den Weg nach Aachen. 

„Wo zwei oder drei…“ Im christ-

lichen Liedgut bestens verhaftet ist 

die Grundlage für die Idee. Im ver-

gangenen Sommer saßen Carsten 

Giesen und Sonja Utzenrath mit 

Maybritt und ihrem Partner Philipp 

Heil zusammen in Brandenburg 

beim Historienevent Archaeotech-

nika. Als „Pilger“ waren die Paare 

dabei und kamen ins Sinnieren… 

„Wie wäre es, wenn wir zur Heilig-

tumsfahrt…“ Von der Idee bis zur 

konkreten Planung war es dann 

nur ein kleiner Schritt. 

Die Koordinierung hat Carsten  

Giesen aus Viersen übernommen. 

Mit seiner Frau ist der „Pilger“ mit 

dem Hauptberuf Elektrotechnik-

entwicklungsingenieur schon seit 

2004 in Wenau aktiv und gestaltet 

die Tage des offenen Denkmals 

rund um das alte Kloster mit. Als 

geistliche Frau und als Klosterherr 

der Prämonstratenser sind die 

beiden unterwegs. Sie sind keine 

„Schauspieler“, sie  schlüpfen  in  

historisch verbriefte Rollen.  

Das ist ihnen wichtig. „Nicht die 

reine Unterhaltung“, erklärt Sonja 

Utzenrath, „sondern Wissensver-

mittlung ist der Kern unseres Tuns.“ 

Für das Paar gilt wie für alle Mit-

glieder der Pilgergruppe, dass die 

Geschichte sie trägt. Lektüre und 

eigene Nachforschungen bilden 

die Grundlage. 

Das bestätigt auch Mario Pfordt, im 

bürgerlichen Leben Bankkaufmann 

in Wattenscheid. Auf seiner Inter-

net-Seite Tremonia1300.de  

schildert er, wie er mit 
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seiner Frau Ulrike das bürgerliche 

Leben Anfang des 14. Jahrhunderts 

in Szene setzt. Ihre darstellerische 

Heimat ist das Museum Doeren-

burg in Grefrath. Benjamin und 

Sabine Lammertz aus Herne  

haben städtisches Leben um 1300 

im Fokus, wie auf der Seite  

inforo1300.wordpress.com zu 

sehen ist. Hier kommen also eine 

Reihe von Geschichtsspezialisten 

zusammen und bilden damit einen 

wahrhaftigen und guten Quer-

schnitt an Menschen ab, die sich 

auch damals für eine Pilgerschaft 

entschieden haben. 

Das letzte Paar im Bund sind 

Philipp Heil und seine Partnerin 

Maybritt. Sie sind die einzigen, die 

bereits Erfahrung als Pilger mit-

bringen, denn die beiden waren 

schon auf dem Jakobsweg unter-

wegs – allerdings ganz „heutig“. 

Diese Erfahrung hat sie bewegt, 

denn es sei schon ein Unterschied, 

ob man nur darüber lese oder sich 

tatsächlich auf den Weg mache. 

„Ich freue mich darauf, den Ab-

gleich mit der Wirklichkeit anzu-

treten. Ohne modernes Schuhwerk 

oder Rucksack mit Hüftgurt, nur 

mit Umhängetasche. Was passiert, 

wenn es regnet, und ich nicht die 

moderne Windjacke dabei habe?“ 

Ein Aspekt, der sie auch bewegt: 

„Was bedeutete ,Pilgern‘ damals, 

und was ist der Unterschied zur 

Tradition, die es heute gibt?“ 

Eine ganz pragmatische Ant-

wort lautet: die Ausstattung, 

und dabei ist vor allem das 

Schuhwerk gemeint. Es 

erfordere Übung, klärt 

Sonja Utzenrath auf, 

auf den Lederschuhen, 

deren  Beschaffenheit am 

ehesten mit der von Bar-

fußschuhen vergleichbar 

sei, eine lange Strecke 

zu gehen. Nicht nur, 

dass die Füße und die 

Muskulatur es nicht 

gewöhnt sind, der 

Untergrund, gibt 

Benjamin Lammertz 

zu bedenken, ist 

heute ein ganz 

anderer. Schotterwege sind eben 

eher für Wanderschuhe gemacht 

als für unbesohltes Schuhwerk. 

Jeder hat so seine Teststrecke, auf 

der er üben wird. Die „Trainings-

einheit“ von Carsten Giesen und 

Sonja Utzenrath ist der Irmgar-

dispfad von der Klause in Süchteln 

bis St. Helena. Er hat in etwa das 

Höhenprofil, das die Gruppe 2021 

absolvieren möchte.

Ansonsten geht jedes Mitglied der 

Pilgergruppe in seiner eigenen 

Gewandung: als Städter, Bürger, als 

Ordensvertretung, denn schließlich 

ging man meist mit der  Bekleidung,  

die man bereits besaß. Dazu 

 kommen  eine tönerne Trinkflasche, 

die im Töpfereimuseum Langer-

wehe nach historischem Vorbild 

gefertigt worden ist, Pilgerstäbe, 

die bestellt sind, und  Aachhörner. 

Eine Spezialität der Region, denn 

die Pilgerhörner wurden vor allem 

in rheinländischen Töpferei-

standorten produziert. Sie sollen 

der Tradition folgend auf dem 

Katschhof geblasen werden, wenn 

die Reliquien präsentiert werden. 

Und hier kommt der geplante 

Pilgerweg ins Spiel, denn genau 

getaktet sein müssen die Weg-

strecken, damit die Gruppe pünkt-

lich am Ziel ankommt. Treffpunkt 

ist das Kloster in Wenau am Abend 

des 18. Juni 2021. Von dort aus 

geht es am Folgetag zum Kloster 

nach Kornelimünster.  

„Nicht die reine Unterhaltung, sondern  
Wissensvermittlung ist der Kern unseres Tuns.“
SONJA UTZENRATH
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Hier betten sie nicht nur die  müden 

Häupter und Füße zur Ruhe, auch 

die Erhebung der Reliquie wollen 

sie erleben. Ziemlich früh aufste-

hen müssen die Pilger, um dann 

den Weg zum Katschhof vor Beginn 

der Messe zu schaffen. 

Was treibt sie an? Damals wie heute 

sind nicht alle in der Pilgerschar 

gleich beseelt und tief kirchen-

verbunden. Aber Glauben spielt 

dennoch eine Rolle im bürgerlichen 

Leben wie in der Historiendar-

stellung. Die Protestantin Maybritt 

feiert gerne die katholischen Feste, 

„sie haben einfach die schöneren 

 Rituale“, dann gibt es Benjamin 

Lammertz, der sich als Atheist 

bezeichnet, aber die katholische 

Kirche qua Amt verteidigt.  Mario 

Pfordt bringt einen weiteren Aspekt 

ein: „Wir haben uns im Rahmen der 

Wissensvermittlung auch mit  

dem Thema Reisen im Mittel-

alter beschäftigt, und in dem 

Zusammenhang liest man von 

den unterschiedlichsten Arten zu 

pilgern. Angefangen damit, dass 

testamentarisch festgelegt worden 

ist, dass jemand fürs Pilgern bezahlt 

wird, damit dem Verstorbenen die 

Sünden vergeben werden, bis hin 

zu Menschen, die auf den Knien 

auf entsprechenden Gestellen ihre 

Strecke gepilgert sind. Das kann 

man lesen, es auf Abbildungen 

sehen, aber es zu erfahren, ist eine 

ganz andere Dimension.“ Engagiert 

ist das Paar Utzenrath/Giesen: „Wir 

haben über die Beschäftigung mit 

dem Orden und der Alltagswirk-

lichkeit des Ordens angefangen, 

uns für Gregorianik zu interessie-

ren“, erzählt Sonja Utzenrath. „Wir 

singen in einer Gregorianik-Schola 

und transportieren die Gesänge 

auch als Stundengebete in Veran-

staltungen hinein.“  

 

Katholisch sozialisiert bis in die 

Großvater-Generation, hat Carsten 

Giesen gerungen, um naturwissen-

schaftliches Denken und Glaube 

überein zu bringen. Er weiß aber 

auch um die Wirkung des Rosen-

kranzgebetes durch die stetige 

ritualisierte Wiederholung. Auf 

einer Schüler-Wallfahrt erlebte er 

als  Jugendlicher die meditative 

Wirkung. „Ich bin gespannt, was 

das Pilgern heute mit mir macht.“ 

Sabine Lammertz bringt für alle 

 abschließend auf den Punkt, was 

am Ende des Weges steht: „Das 

hättest Du niemals erlebt, wenn Du 

es nicht selbst ausprobiert hättest.“

Im Detail: eine alte Pilgerflasche.

„Das kann man lesen, es auf Abbildungen  
sehen, aber es zu erfahren, ist eine ganz  
andere Dimension.“
MARIO PFORDT
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ENTDECKEN SIE DIE HEILIGTUMSFAHRT  
SCHON JETZT

Zum ersten Mal können Sie die Heiligtumsfahrt Aachen bereits vor der  

Wallfahrt erleben – in Form eines umgebauten und elektrisch betriebenen 

Street-Scooters. Das grüne Entdecker-Mobil wird im gesamten Bistum Aachen 

unterwegs sein. Es greift das Motto der Wallfahrt „Entdecke mich“ auf und Iädt 

Interessierte dazu ein, spielerisch und kreativ auf Entdeckungsreise zu gehen. 

An Bord unter anderem ein täuschend echter Nachbau des Marienschreins, 

ein Rundgang durch den Aachener Dom in Form einer  VR-Anwendung der 

RWTH und vieles mehr. 

Die Standorte des Entdecker-Mobils gibt es unter:  

heiligtumsfahrt2021.de

Das Quiz 
zur Heilig-
tumsfahrt!

TESTEN SIE IHR WISSEN ...

... in unserem Online-Quiz – mit Fragen  

rund um die Heiligtumsfahrt, Karl den Großen 

und den Aachener Dom. Einfach den  

QR-Code scannen und los geht‘s.

DAS ENTDECKER-MOBIL
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ARMIN 
LASCHET
IM INTERVIEW

„Unvergessen ist für mich der 
Moment, als  ich 2007 mit den 
Windeln Jesu selbst eine Reliquie 
in den Händen halten durfte.“
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„JEDER SOLLTE  
DIESES GEFÜHL  
EINMAL ERLEBEN.“
Als gebürtiger Aachener, ehemaliger Dom Ministrant 

und einstiger Chefredakteur der Kirchenzeitung 

hat der Ministerpräsident des Landes Nordrhein 

Westfalen, Armin Laschet, eine ganz besondere 

 Beziehung zur Aachener Heiligtumsfahrt. 2007 war 

er selbst Teil des Geschehens der Wallfahrt. Er durfte 

eines der vier Tuchheiligtümer zeigen. „Das ist ein 

Moment, in dem man selbst innehält“, sagt er.

Was verbinden Sie mit der Heiligtumsfahrt Aachen?

Die Heiligtumsfahrt zu Aachen ist die bedeutendste 

Wallfahrt im deutschsprachigen Raum. Sie ist ein Fest 

des Glaubens und ein spirituelles Erlebnis, das Menschen 

 aus aller Welt zusammenbringt und in Scharen nach 

Aachen strömen lässt, um sich hier ein Bildnis ihres 

Glaubens zu machen. Es ist beeindruckend, Teil einer 

Tradition zu sein, die Menschen schon seit 1349 alle 

 sieben Jahre pflegen. Unvergessen ist für mich persön-

lich der Moment, als  ich 2007 mit den Windeln Jesu 

selbst eine Reliquie in den Händen halten durfte. 

Worauf freuen Sie sich am meisten bei der 

 Heiligtumsfahrt?

Es ist jedes Mal ein erhabenes Gefühl, bei der Erhe-

bungsfeier dazu sein und die einmalige  Atmosphäre  

auf dem Katschhof auf sich wirken zu  lassen, wenn 

Gläubige   und Pilger aus allen Teilen der Welt bei jedem 

Hammerschlag auf das Vorhängeschloss des Marien-

schreins den Atem anhalten. Jeder sollte dieses Gefühl 

einmal erlebt haben. Über 100.000 Pilger, die in diesen 

zehn Tagen friedlich die Aachener Straßen säumen, 

sind ein Symbol für die zutiefst europäische Kultur, die 

Aachen seit der Zeit Karls des Großen verkörpert und  

die wir in seiner Tradition gemeinschaftlich fortsetzen.

Armin Laschet bei der Heiligtumsfahrt 2007
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GESCHICHTE(N), 
BRAUCHTUM &  
KURIOSES
DIE AACHENER HEILIGTUMSFAHRTEN IM RÜCKBLICK

Seit vielen Jahrhunderten zieht die Heiligtumsfahrt 
Aachen Menschen in ihren Bann. Und dabei haben 
sich auch so manch kuriose Dinge ereignet. Gerhard 
Dünnwald, Rektor der Aachener Domsingschule i.R., 
hat einige davon für uns zusammengestellt.

Wie eine Pyramide: So sah die Altarbühne bei einer 
der Heiligtumsfahrten in den 1980er Jahren aus. 
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1239  Im frühen Mittelalter erfolgte die Verehrung 

nur in verschlossenen Behältnissen. So 

war auch der  im Jahr 1239 fertiggestellte 

Marienschrein zunächst nicht zur Öffnung 

vorgesehen.

Ab 1279  Die Reliquien durften an Hochfesten 

 unverhüllt gezeigt werden. Ab 1242 

 können wir in Aachen von datierbaren 

Zeigungen sprechen.

1307   verfügte ein ungarisches Gericht für einen 

Übeltäter eine Strafwallfahrt nach Aachen.

1320  Das Kapitel erlaubt Kleinhändlern die Auf-

stellung von Verkaufsbuden im Kreuzgang.

1323/24   müssen ein Mörder und zwei Totschläger 

per Gerichtsauflage nach Aachen wallfahren.

1343  Erzbischof Balduin von Trier lässt 1343  

bei Koblenz die Moselbrücke errichten  

zum  erleichterten Übergang auch für   

die Aachen-Pilger.

1344  Stadtrechnungen belegen Trompeten-

spieler vom Dach des Rathauses.

Ab 1349  Der 7-Jahresturnus wird beibehalten.

1356  Man liest: „gross Heildomsfahrt um die 

sterbsch afzoebben“ – 25 Millionen  

Menschen starben damals in Europa  

an der Pest. 

1426  Es sind 32 Verkaufsbuden auf dem  

Münster-Kirchhof nachgewiesen.

1440  Es herrscht großer Pilgerandrang. Am 

Münsterplatz Einsturz eines überfüllten 

Hausdaches: 17 Tote, 80 Verletzte.

1445  Der Andrang ist so groß, dass an den Stadt-

toren der Ein- und Ausgang nur wechselnd 

erlaubt wird. Tote durch Erdrücken.

1496  Unzählig viel Volk aus fernen Ländern. 

Wegen großer Hitze wird von den Haus-

dächern Wasser auf die Menge gespritzt. An 

einem Tag wurden 142.000 Pilger gezählt.

1503  Überaus große Beteiligung. Wegen 

 Seuche sterben viele Menschen. Wegen 

des  häufigen  Totengeläuts zerspringen 

 Glocken.

1587  Es wird zum ersten Mal vom Zerbrechen 

des Schlüssels vom Marienschreinschloss 

berichtet.

1629  Die spanische Infantin Isabella Clara 

 Eugenia stiftet überaus kostbare Bursen  

und Schmucktücher für die Heiligtümer,   

die heute noch in Gebrauch sind.

1656  Nach dem verheerenden Stadtbrand 1656 

werden die beschädigten Turmkapellen, 

die Galerie und die Brücke notdürftig  

ausgebessert.

Die Heiligtümer sind  
nicht mehr zu achten  
als Lumpen.“

Albert von Münster,  
ein Reformator im Jahre 1524

Der Marienschrein wurde im Jahre 1239 fertiggestellt.

DIE GESCHICHTE  
DER HEILIGTUMSFAHRT
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1755/62  Pilger müssen wegen Quartiermangel 

auf den Straßen übernachten. Es ist nicht 

 genug Brot und Bier da.

1769   war der Andrang zur Heiligtumsfahrt so 

groß, dass Pilger auf Dachspitzen kletterten 

und Ziegel zur besseren Sicht abdeckten.

1846  Die neuen Bahnverbindungen bringen über 

500.000 Pilger mit sich. 1841 Eröffnung der 

Bahnstrecke Köln-Aachen. Seit diesem Jahr 

werden die Heiligtümer zur Verehrung auch 

in der Chorhalle aufgestellt.

1874/81  Während des Kulturkampfes steigen die  

Pilgerzahlen an auf 600.000 bzw. eine  

Million Wallfahrer. Fabrikarbeitern wird   

zum Besuch der Wallfahrt Freizeit gewährt.

1895  Am 13.07.1895 fällt die Johannes-Reliquie 

von der südlichen Turmkapelle auf das 

Dach der Ungarnkapelle.

1916/23  Ausfall wegen Krieg und Besatzung.  

Nachgeholter Termin 1925. 

 1939   Die Heiligtümer wurden dem Marienschrein 

entnommen und an geheimer Stelle im 

Dom im Bereich der nördlichen Turmtreppe 

eingemauert.

1944   Kriegsbedingter Ausfall. Eine Heiligtums-

andacht fand statt am 23. Juli. Eine nach-

geholte Kleine Heiligtumsfahrt findet im 

Dom vom 19.-22.Juli 1945 mit immerhin 

20.000 Pilgern statt.

1972   Die Messe ist Hauptsache geworden. Nicht 

Event, sondern Innerlichkeit ist gefragt.  

Keine Turmzeigung mehr. Heiligtümer als 

heilige Zeichen, die auf Glaubensgeheim-

nisse hinweisen, integriert in die Messe. 

175.000 Pilger.       

 1993   1000 Wallfahrer aus Ungarn sind nach 

der Öffnung des Eisernen Vorhangs nach 

Aachen gekommen. 80.000 Pilger.

 2007   Als Heiligtumsfahrt in größerer Bistumskrise 

wurde sie doch zu einer bescheidenen aber 

fröhlichen selbstbewussten Feier unter dem 

Leitwort  „Kommt und ihr werdet sehen“ 

mit 80.000 Pilgern.

2014  125.000 Besucher konnten unter dem Leit-

wort „Den Aufbruch wagen“ neue Formen 

der Feier der Heiligtumsfahrt kennenlernen. 

Das Jahr 2014 war insgesamt durch das 

Gedenken an den 1200. Todestag Karls des 

Großen geprägt.

In der Tat kann keine Stadt 
des katholischen Erdkreises, 
selbst nicht das Ewige Rom, 
sich eines solch kostbaren 
 Reliquienschatzes rühmen wie 
die alte Kaiserstadt Aachen.“

Kardinal Fischer, Erzbischof von  
Köln von 1902 bis 1912

Eine Reliquienprozession anno 1909.
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Nicht ohne Grund fanden die 

Heilig tumsfahrten in der über

wiegenden Anzahl immer am 

Kirchweihfest – Kirchmess – in 

Aachen meist vom 10. bis 24. Juli  

im Sieben jahresturnus statt. Sie 

waren so verbunden mit einem 

Volksfest für die ganze Familie. 

Noch heute kennt man die  

Bezeichnung Kirmes, die auf 

Kirchweih zurückgeht.  

Im Vorfeld der Heiligtumsfahrt 

 veränderte sich die Stadt. Die  

Domkirche schmückte oben, 

wo die Zeigung der Heiligtümer 

geschehen sollte, ihre Galerien, 

Kapellen und die Brücke mit 

Schmucktüchern und Fahnen.  

Auf den Plätzen rings um die  Kirche 

wurden Buden aufgestellt. Vor 

und in den anliegenden Häusern 

richtete man Plätze für  Zuschauer 

ein. Dachterrassen  wurden dabei 

genutzt. Die  Verpachtung dieser 

Schauplätze brachten den Haus-

und Wohnungseigentümern  

erheb liche Gewinne ein. Es 

 brachen hin und wieder Bänke 

unter der Last zu vieler Menschen. 

Dies hatte Verletzte zur Folge.  

Am Seilgraben standen oft jede 

Menge Bretterhäuser. Wegen des 

zu erwartenden Pilgerandrangs 

bereiteten sich die Gastwirte auf 

großen Zuspruch vor.

Kanonenschüsse und Glocken-

geläut verkündeten den Beginn  

der Zeigungen (meist zwischen 

10:00 und 12:00 Uhr). Die Zere-

monie  begann mit mehrstimmigen 

Gesängen vom Turm, Blasmusik 

und dem Ausrufen. Dann folgte  

das Erklären der Heiligtümer mit 

bestimmten Gebeten vor der  

zahlreichen Volksversammlung.  

Die Menge war so zusammen-

gepresst, dass sich darin kaum 

jemand bewegen konnte. Fenster  

und Dächer der anliegenden  

Häuser waren ebenso überfüllt, 

mitunter die Dachpfannen abge-

deckt. Nach der Zeigung herrschte 

Jahrmarktstimmung. Zum Verkauf 

wurden Achhörner, Pilgerzeichen, 

Wallfahrtsbüchlein, Medaillen, 

 Heiligtumsspiegel, Pilgerflaschen 

aus Raerener Steinzeug und 

 Reliquienseide in kleinen Stück-

chen – später auf Karten geklebt – 

 angeboten. Man hörte das Gedudel 

herumziehender Musikanten,  

mechanische und lebendige  

Raritäten verschiedenster Art,  

hausierende Individuen, die alles 

Mögliche feilboten und das Aus-

rufen von Hanswurstereien der 

Kunststückmacher. Es wimmelte 

von fremden Gästen natürlich auch 

aus dem benachbarten Ausland. 

Heute gestaltet man ein kultu-

relles Rahmenprogramm mit 

 Veranstaltungen vor und während 

der Wallfahrt bezogen auf die 

 verschiedenen Alters-und Standes-

gruppierungen der zu erwartenden 

Pilger mit Abendveranstaltungen, 

Konzerten, Workshops und sogar 

Pilgerstammtischen.

SO SAH EINE HEILIGTUMSFAHRT FRÜHER AUS

Noch in den 1950er Jahren wurden die Reliquien  
durch die Aachener Innenstadt getragen.  
Das Bild ist vor dem Aachener Rathaus entstanden.
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