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»AUF DER SUCHE 
NACH DER VERLORENEN ZEIT«

Mit dem Mariendom und der ehemaligen Klosterkirche St. Michael hat Hildesheim Auf-
nahme in die Welterbeliste der UNESCO gefunden.

»These two edifices and their artistic treasures give a better overall and more immediate un-
derstanding than any other decoration in Romanesque churches in the Christian West.«

Grund für die Anerkennung war zum einen die Bedeutung der Bauwerke selbst, wobei
vor allem der Einfluss der ottonischen Michaeliskirche auf die Entwicklung der großen
romanischen Kirchenarchitektur im westdeutschen Raum nicht unterschätzt werden darf.
Noch höher wurde ihre Ausstattung bewertet:

»The church of St Michael and the cathedral contain an exceptional series of elements of inte-
rior decoration that together are quite unique for the understanding of layouts used during
the Romanesque era. First come the bronze doors dating to 1015, which retrace the events
from the book of Genesis and the life of Christ, and the bronze column dating from around
1020, the spiral decor of which, inspired by Trajan’s Column, depicts scenes from the New Tes-
tament. These two exceptional castings, the first of this size since antiquity, were commissioned
by Bishop Bernward for St Michael’s; they are now preserved in the cathedral. Also of special
significance are the corona of light of Bishop Hezilon and the baptismal fonts of gold-plated
bronze of Bishop Conrad.« (UNESCO 2014)

Die herausragende Rolle bei der Aufnahme in die Welterbeliste hatten die beiden monu-
mentalen Bronzegüsse des Bischofs Bernward (993-1022). Sie zeigen sich heute dem 
Besucher des Mariendoms, geschaffen sind sie freilich für St. Michael. Die Flügel der 
großen Bronzetür wurden im Jahr 1015 von ihrem Stifter an der Kirche des Erzengels
Michael aufgehängt, gelangten aber 20 Jahre später an den neuerrichteten Westbau des
Doms. Bernwards Christussäule befand sich in der Klosterkirche St. Michael noch bis
1810, als sie ein bischöflicher Beamter in privater Initiative aufkaufte, um ihr Einschmel-
zen zu verhindern, und sie am Domhof aufstellen ließ.

Nicht allein daraus wird ersichtlich, dass die beiden Bauwerke als Ensemble eng zu-
sammengehören. So vieles verbindet sie, dass wir von einem gemeinsamen sakralen Raum
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sprechen können. Es gibt aber auch Unterschiede. Sowohl der Dom wie die Kirche 
von St. Michael waren 1945 fast völlig zerstört. Man hat beide wiederaufgebaut. Der 
Innenraum des Doms erhielt sein barockes Gewand nicht wieder. An der Michaeliskirche
versuchte man mit der Wiederherstellung der Ostapsis das mittelalterliche Aussehen 
wieder zu gewinnen. Warum präsentiert man zum Jubiläum der Gründung Hildesheims
vor 1200 Jahren mit Stolz an beiden Bauten die erneute Restaurierung des Wiederauf -
gebauten? 

Leben wie in einer restaurativen Epoche? Ist die vergangene Zeit auch eine »verlorene
Zeit«, und wohin führt die Suche nach ihr?

Wären die Athener nach der Zerstörung ihrer Stadt im Jahr 470 v. Chr. mit dem »Per-
serschutt« im Sinne der heutigen Richtlinien verfahren, hätten Sokrates und Phaidros auf
ihrem Burgberg einen eindrucksvoll wiederhergestellten Kalksteintempel der Stadtgöttin
im archaischen Stil bestaunen können, nicht aber das Wunder des Parthenon. Die Akro-
polis des Pheidias, das konkurrenzlose Vorbild für die nachfolgende klassische Architektur
und Bildkunst, wäre nicht zur Welt gelangt.

Wer heute in Hildesheim im Kreuzgang hinter der Michaeliskirche eine Pause einlegt
oder an den Häusern der Domherren vorbeigeht, um den berühmten Rosenstock zu be-
sichtigen, will sich für einen Augenblick von der Beschaulichkeit früherer Zeiten bezau-
bern lassen.

Wer in Hochhäusern wohnt und arbeitet, sich auf Schnellstraßen bewegt und sein
Tempo aus der unruhigen Monotonie mechanischer Tätigkeit oder dem Stakkato eines
gefüllten Terminkalenders bezieht, verspürt Sehnsucht nach einer Welt der Ruhe. Lesen
wir aber, was die Chronik von Krieg, Seuchen, Hunger und Naturkatastrophen berichtet,
wie selbstverständlich der Chronist mit Weltuntergangsszenarien, Höllenängsten, Hexen-
wahn und Folterjustiz umging, ergibt sich ein Bild ständiger Bedrohung. War man inner-
lich gelassener? Konnte es Beschaulichkeit geben, wenn es Hektik noch nicht gab? Unbe-
streitbar ist: Der Rhythmus war anders.

Im Umkreis der Domkirche standen mehr als 50 Häuser der Domherren (Kurien).
Große Haushaltungen mit umtriebigen Dienstboten. Gang zum Brunnen – Muhen von
Kühen und wiehernde Pferde – Hühner und Schafe. Am Dom vorbei verlief die belebte
Fernstraße von Dortmund nach Magdeburg durch das nördliche Deutschland. Planwa-
gen, brüllende Gespannführer. Im Kreuzgang Gelächter und Geschrei der Domschüler.
Wer damals auf dem Domhof stand, hatte die Sinne beschäftigt. Wie die Rufe mischten
sich auch die Gerüche: Weihrauch, Küchendüfte, rußende Schmiedeessen, Abwasser,
Dung, im Frühjahr alle Blütenaromen, im Winter der Qualm der Kamine. Um die erste
Jahrtausendwende wurde am Hildesheimer Domhof Weltpolitik gemacht. Später war hier
immer noch die Drehscheibe eines norddeutschen Zentrums, nicht – wie heute – eine
Ruheoase im historischen Kern einer Geschäfts- und Beamtenstadt im weiteren Einzugs-
feld einer Landesmetropole. 
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Man lebte in einem anderen Rhythmus. In welchem? Der Rhythmus des mittelalterli-
chen Menschen basierte auf der Selbstverständlichkeit des Heiligen, allgegenwärtig im
Leben des einzelnen wie in der Gemeinschaft. Nach einer Sinnhaftigkeit wurde nicht ge-
sucht. Das Heilige gab den Grundton für jede Lebensmelodie. Es gab Melancholie und
Narrheit, aber noch nicht das Krankheitsbild der Depression. Es gab keine von Leere wie
Überangebot bedrängte Freizeit. Man kannte dafür eine Unzahl von Heiligentagen und
konnte Kirchenfeste die ganze Woche lang feiern. Tourismus existierte in Form der Pil-
gerfahrten, die bei den Wegverhältnissen auch Jahre in Anspruch nehmen konnten. Das
Kirchenjahr mit den Lostagen zwischen Weihnachten, Neujahr und Mariä Lichtmess be-
stimmte die Einstellungstermine der Dienstboten, ihre freien Tage, Auszahlung, mate-
rielle Leistungen und Entlassung. Am Michaelistag wurde der Zins fällig. Schenkungen
bestimmten am Sterbetag des Stifters jährliche Leistungen für Seelenmessen mit Speisung
der Armen, Kosten für Lichterwachs und Gebühren für das liturgische Personal – unter-
schieden nach Rang und Funktion. Das Seelenheil garantierte die Deckung der Währung.
Das gesamte Lohn- und Versorgungspaket bezog vom Heiligen seine Struktur. Auf die
Reliquien der Heiligen als das »Geschenk, welches das Irdische mit dem Himmlischen ver-
bindet«, wurden die Eide geschworen, Verträge geschlossen. 

Erforscher der Liturgie behaupteten nicht ganz zu Unrecht, die Existenzberechtigung
der Kathedralen und Stiftskirchen habe darin bestanden, »Rahmen« der täglichen Gottes-
dienstfeier zu sein. »Dies ist ihr Leben – ohne das sind sie nichts als nur ein Körper ohne
Seele« (Delaporte 1953, S. 1). Der versteckte Vorwurf an die Kunstwissenschaft, nur den
seelenlosen Körper zu sehen, wertet das Dingliche freilich zu sehr ab. Für die Menschen
der Zeit, in der diese Bau- und Kunstwerke entstanden, waren Gebet und Gottesdienst
nicht Sektor, sondern Zentrum des Lebens. Der »Rahmen« des Kirchengebäudes um-
fasste alle Lebensäußerungen. Es ist nicht ganz einfach, der Seele des sakralen Raumes auf
die Spur zu kommen.

Im Folgenden wird der Versuch gemacht, die Gegenstände selbst vom Raum erzählen
zu lassen, den sie zum Teil heute noch erfüllen und schmücken. Nachrichten und Legen-
den zeigen Facetten des Lebens, das sich hier abspielte, Gerichtsakten, Anekdoten und
Schwänke lassen die bedeutenden und auch die nicht weniger interessanten Durch-
schnittsgestalten der verlorenen Zeit wieder lebendig werden. 
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JAGDABENTEUER

Keine 10 Zentimeter hoch ist die Silberkapsel, von der man behauptet, dass die Grün-
dung des Domes auf sie zurückgeht. Jedenfalls lässt sich ihre Fertigung ins 9. Jahrhundert
datieren. Das Reliquiar hat Teil an der besonderen Verehrung, welche die Gottesmutter
Maria als Patronin des Hildesheimer Doms genießt. Im Jahr 1680 wurde die Kapsel bei
einem Einbruchsdiebstahl beschädigt und geleert. Zuvor hatte sie Partikel enthalten, die
von Haaren, Fingernägeln, Muttermilch und Kleidung der Gottesmutter Maria sowie
dem Schweißtuch Jesu stammen sollten. Die Domkrypta, wo man sie auf dem Marienal-
tar aufbewahrt hatte, steht auf den Grundmauern des ältesten Heiligtums am Ort. Die
Legende bindet diese erste Gründung im Jahr 815 eng an das Marienreliquiar. Die Schrift
von der »Gründung der Hildesheimer Kirche«, in der wir sie zum ersten Mal finden, ent-
stand freilich erst im späten 11. Jahrhundert.

Karl der Große, der im eroberten Sachsenland neue Bistümer gründete, habe eine erste
Kirche in Elze gebaut, wo, etwa 18 Kilometer westlich von Hildesheim, ein wichtiger
Übergang über die Leine führte. Dass Ludwig – mit dem Beinamen der Fromme – nach
dem Tod seines Vaters Karl (814) den geplanten Bischofssitz aber schließlich in Hildes-
heim errichtete, hatte seine Vorgeschichte in einem göttlichen Wunder:

»Kaiser Karl, der zweite dieses Namens, der Enkel des ersten Karl, der Sohn des zweiten Pipin,
mit dem Beinamen der Große, erachtete, nachdem er das lange ungezähmte und damals noch
dem christlichen Namen fremde Sachsenland durch langjährigen Krieg endlich gebändigt
und mit dem Siegel des christlichen Glaubens gezeichnet hatte, unter den übrigen Orten
Sachsens, die er durch Errichtung bischöflicher Stühle zu erhöhen beschloß, auch den Ort Elze,
der von dem ihn auszeichnenden Königshofe Aulica (Hoflager) heißt, und der da liegt, wo
die Saale, ein kleiner aber fischreicher Fluß, der Leine, der Mutter der edleren Hechte, zu-
fließt, für würdig des Sitzes eines Bistums, sowohl wegen der reizenden Anmut des Ortes selbst,
als auch wegen der hier zusammentreffenden Handelsverbindungen, weil nämlich die Schiffe
Frieslands aus der Weser durch die Aller, dann auf der Leine aufwärts fahrend dem Orte
Wohlstand bringen, und weil auch der offene und viel benutzte Wegezug ihm hohe Bedeutung
verleihen könnte. Nachdem sich also Karl hierzu entschlossen hatte, legte er selbst den ersten
Felsstein zum Fundamente der Kirche zu Elze und weihte diese Kirche gleichsam als Erstling
Sachsens und als Denkmal des für Christus errungenen Triumphes dem, der gegründet ist auf
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den Felsen, welcher Christus ist, nämlich dem Schlüsselträger des Himmels. Dann stieg, wäh-
rend der fromme Kaiser dort in der Folgezeit verweilte, die Mauer dieser Kirche empor bis
zur Körperhöhe eines Maurers. Da jedoch Karl, so lange er lebte, durch die Kriegsgeschäfte
und durch Mangel an Landgütern verhindert war, diese und einige andere von ihm in Sach-
sen errichtete Kirchen zu Bistümern zu erheben und ihre Verhältnisse zu ordnen, so wurde die
Kirche zu Elze einstweilen geleitet durch die von ihrem Erbauer ihr gesandten und vorgesetz-
ten Priester, welche mit der Milch der Kirche das Sachsenvolk nährten, das derzeit kräftigere
Speise noch nicht aufzunehmen im Stande war. So war die Kirche zu Elze für die umliegende
Provinz die Lehrerin des kirchlichen Gesetzes und ein leuchtendes Musterbild der christlichen
Religion in jener Gegend, welche jetzt von der Kirche Hildesheims erleuchtet wird und welche
damals noch ein unwirtliches Gebiet war, bedeckt von den heimischen Sümpfen, starrend im
Urwald, nur für die Jagd geeignet. Als dann Karl durch den Tod der Regierung enthoben
war, da ward Ludwig, der Erbe der Religion und des frommen Eifers seines Vaters, ernstlich
bemüht, die Kirche von Elze zum Haupte und zur Burg eines bischöflichen Sprengels zu erhe-
ben. Da er nun, um diesen Plan auszuführen, häufiger daselbst Wohnung nahm, geschah es,
dass er einst die Leine überschritt, um dem Weidwerk nachzugehen, und dass er an der Stelle,
wo jetzt die Kirche Hildesheims steht, ein Zelt aufschlug und hier, wohin Reliquien der könig-
lichen Kapelle mitgenommen waren, die heilige Messe hörte. Es waren dieses durch Gottes 
Fügung Reliquien von der Gottesmutter Maria. Als nun der Kaiser von hier nach Elze zu-
rückgekehrt war und dort wiederum der Feier des Messopfers beiwohnen wollte, da erst erin-
nerte sich sein Kaplan, als er die Schutzheiligthümer der Reliquien auf den Altar stellen
wollte, dass er diese aus Vergesslichkeit dort zurückge lassen hatte, wo Tags zuvor die Messe 
gefeiert war. Angespornt vom Stachel banger Sorge, kehrte er dahin zurück, und er fand sie
dort, wo er sie aufgehängt hatte, nämlich am Aste eines Baumes, der eine spiegelklare Quelle
überschattete. Froh eilt er hinzu – aber, o wunderbares Walten Gottes! o tiefer Abgrund gött-
licher Fügung! – die Reliquien, die er mit leichter Hand dort aufgehängt hatte, konnte er
trotz aller Anstrengung nicht herabnehmen. Er kehrt zurück, um dem Kaiser das Wunder zu
melden. Dieser eilte voll Verlangen, das Gehörte selbst zu untersuchen, mit großem Gefolge 
an die Stätte, und ward inne, dass die Reliquien von dem Baume, an welchem sie einmal 
gehangen, nicht sich trennen lassen wollten. Er erkannte hierin eine Kundgebung des göttli-
chen Willens und erbaute ebendaselbst schnell der Gottesmutter eine Kapelle, wobei der Altar
denselben Platz erhielt, den die aufgehängten Reliquien bezeichnet hatten. Diesen Ort nun,
den ein so ungewohntes Wunder verherrlichte, diesen Ort, der als Lieblingsstätte der Gottes-
mutter so deutlich sich erwiesen hatte, begann der Kaiser mit großer Vorliebe zu fördern; 
den fürstlichen Stuhl der bischöflichen Würde, den er zuvor für die von seinem Vater gegrün-
dete und von ihm so sehr gehobene Elzer Kirche als Stiftung zur Ehre des Apostelfürsten 
bestimmt hatte, verlieh er nun der Kapelle der Gottesmutter und stellte an dieser einen Mann
von erprobter Religiosität, Gunthar, als ersten Bischof an. So erhielt die Hildesheimer Kirche
bischöflichen Rang.« (nach Bertram 1897, S. 5-7) 
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Der Festkalender der Hildesheimer Kirche verzeichnet am 8. Dezember, dem Tag von
Mariä Empfängnis, auch »die Ankunft der Reliquien unserer Herrin«. Damit darf der 
8. Dezember des Jahres 815 als Geburtstag von Stadt und Diözese Hildesheim gelten.
Das Motiv vom Heiligtum, das der Baum nicht mehr herausgibt, war nicht neu. Ähnliche
Legenden erzählte man auch im westfränkischen Raum (Saint Mihiel; Verdun; Evron
Dep. Mayenne). Was ergibt sich aber für den ersten Kirchbau in Hildesheim?

Unsere Domkrypta steht auf den Grundmauern eines Baus aus dem 9. Jahrhundert.
Sie decken sich mit dem Außenverlauf der heutigen Krypta. Die Marienkirche des ersten
Bischofs Gunthar bestand demnach aus einem einschiffigen Langhaus mit Apsis. So ist es
auch wahrscheinlich, dass Gunthars Marienaltar schon an der Stelle des heutigen Altars
am Ostende der Krypta gestanden hat. Im 13. Jahrhundert wird dieser Altar als Aufbe-
wahrungsort des Marienreliquiars genannt. Unter dem Altar wiederum befand sich, den
Angaben des Dombibliothekars Johann Michael Kratz (II, 267) zufolge, die Wurzel des
berühmten Rosenstocks »in einem steinernen Gewölbe, welches die Figur eines Sarges vor-
stellt und 2 Fuß hoch, 3 Fuß lang und 5 Fuß breit ist«. Möglicherweise hatte es sich dabei
um die Reste eines Heiligengrabs gehandelt.

Gunthar hatte die Marienkapelle für die Bevölkerung errichtet. Der Geschichtsschrei-
ber nennt noch eine Cäcilienkirche im Süden, die der Bischof für die Geistlichen be-
stimmte.

»Gunthar, der erste Bischof hierselbst, erbaute eine bischöfliche Kirche, in der die zum Dom -
klerus gehörenden Brüder Gott dienen sollten, mit zwei recht hohen Türmen, etwas entfernt
von der genannten Kapelle an der Südseite derselben, und weihte dieselbe hauptsächlich zu
Ehren der heiligen Cäcilia ein.« (Bertram 1897, S. 9)

Cäcilia war in diesen Jahren eine aktuelle Heilige. Im Jahre 822 hatte Papst Paschalis I.
den Leichnam der Märtyrerin in einem Sarg aus Zypressenholz aus der Calixtus-Kata-
kombe in ihre Titelkirche im Viertel jenseits des Tibers (Trastevere) überführen lassen.

Von Gunthars Hildesheimer Cäcilienkirche wurden bei der letzten Grabung noch
Reste gefunden: Im Bereich der Sakristei kam das Fundamente eines ihrer zwei Türme
zum Vorschein. Auf dem Domhügel hatte demnach eine regelrechte »Kirchenfamilie« 
bestanden. Zum Gesamtkomplex gehörten außerdem eine Tauf- und eine Begräbniska-
pelle, beide weiter südlich in der Nähe des Bischofspalastes gelegen. 

Es war in dieser Zeit nicht unüblich (z.B. in Halberstadt), die gottesdienstlichen Funk-
tionen in dieser Weise auf mehrere Bauten zu verteilen. So stehen uns also mehrere Ge-
bäude zur Auswahl, wenn wir vom ersten Dombau in Hildesheim sprechen wollen.

Die Gründung des Bistums Hildesheim steht im größeren Rahmen einer umfassenden
Eingliederung des Sachsenlandes in das Frankenreich. Dem Verfasser der »Gründung des
Bistums Hildesheim« zufolge war das Gründungreliquiar ein Teil der karolingischen Hof-

JAGDABENTEUER  17

Galistl_Welterbe  15.04.15  13:23  Seite 17



kapelle gewesen. Für die Richtigkeit spricht jedenfalls die einst enthaltene Partikel vom
Marienkleid, das sich seit Karl dem Großen in Aachen befindet. Die Kapsel selbst deutet
mit der Art ihrer Rankenornamente auf das westliche Frankenreich. Die besondere Bin-
dung des neuen Bistums an Kaiser und Reich wird weiter unterstrichen durch die Schil-
derung eines Jagdgebietes, das der König selbst der Kultur und Religion erschloss. 

Die Jagd war seit jeher, seit dem alten Mesopotamien, ein Mittel der Repräsentation,
der Selbstdarstellung des Herrschers. Als solche wurde die königliche Jagd auch zum
Märchenmotiv. Im ausgehenden 11. Jahrhundert, in dem uns die Legende überliefert ist,
schwingt ein politischer Unterton mit. Wo der König jagt, ist Königsland, Krongut. Die
Jagderzählung konnte in den wechselhaften Frontverschiebungen während des Investi-
turstreits und des Sachsenkriegs Heinrichs IV. auch eine indirekte Zurückweisung adeli-
ger Machtansprüche bedeuten. Bernhard von Konstanz (1072-1085 Hildesheimer Dom-
scholaster), den man als Verfasser der Schrift von der »Gründung der Hildesheimer
Kirche« ansieht, war ein exponierter Verfechter der Position des Papstes Gregor VII., für
den die Unabhängigkeit der kirchlichen Hoheitsrechte an erster Stelle stand.

Zur Karolingerzeit war die Hildesheimer Mulde in Wahrheit jedenfalls alles andere 
als ein menschenleeres Gebiet gewesen. Im Boden des Domhügels sind Keramikscherben
aus der Bronze- und Eisenzeit gefunden worden. Er war eine schutzbietende Insel, um-
flossen vom Treibebach, der unterhalb in die Innerste mündet. Die Innerste selbst konnte
vor allem während der Schneeschmelze stark anschwellen. Erst seit dem 19. Jahrhundert
kann ihr Wasserstand durch eine Talsperre im Harz, wo sie ihren Ursprung hat, reguliert
werden.

Nordwestlich des Hügels machte eine Furt die Innerste überquerbar. Über sie führte der
»Hellweg« als die westöstliche Fernroute mit dem Anfang in Santiago di Compostela (über
Reims, von dessen Erzbistum sich die Hildesheimer Kirche ableitet) nach Braunschweig
und weiter bis Nowgorod. Ein Arm der Straße verlief über den Domhof, hinter dem eine
Abzweigung über Goslar und Kiew schließlich in Kashgar die Seidenstraße erreichte. 

Eine andere Fernstraße war die Südnordroute von Rom nach Skandinavien, die an der
Hildesheimer Furt den Hellweg kreuzte. An einem solchen Übergang mussten Reisende,
Zug-, Reittiere und Fahrzeuge versorgt und gewartet werden. Waren wurden umgeschla-
gen. Händler, Krieger und Pilger machten hier Halt. Auch vornehme Leute waren darun-
ter. Dass im 12. Jahrhundert der Apostolische Botschafter auf seiner Gesandtschaft ins
Königreich Dänemark hier durchkam, erfahren wir nur zufällig. Durch Kriegsereignisse
aufgehalten, musste er auf seiner Rückreise für einige Zeit die Gastfreundschaft der Mön-
che von St. Michael in Anspruch nehmen, die ihrerseits die Gelegenheit nutzten, den Kar-
dinal von der Heiligkeit ihres Klostergründers Bernward zu überzeugen. Im Detail zeigt
dies, wie vorteilhaft die Verkehrslage sein konnte.

Der Hildesheimer Hauptverkehrsknoten war sicherlich bedeutender als der Leineüber-
gang bei Elze, wo Karl der Große die erste Missionsstation im Schutze eines Königshofes
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eingerichtet hatte. Zu dieser Zeit hatte es auch in Hildesheim vermutlich bereits kirch -
liches Leben gegeben. An der Ausfahrt im Nordosten, neben der heutigen Kreuzkirche,
unter der sich die Fundamente einer vorromanischen Torhalle befinden, stand bis ins 
18. Jahrhundert die Kapelle des Erzmärtyrers Stephanus, die noch vor dem Marienheilig-
tum die früheste Kirche am Ort gewesen sein soll. Stephanus war der Heilige eines Mis -
sionsbezirks, den Bischof Hildegrim von Chalons (gest. 827) weiter östlich mit dem Zen-
trum in Osterwieck errichtete. Möglicherweise hatte Hildesheim zunächst zu Hildegrims
Diözese gehört, aus der sich in der Folge das Bistum Halberstadt bildete. Jedenfalls bot es
sich nach der Festigung der fränkischen Herrschaft an, die westlichere Missionsstation in
Elze aufzugeben und einen Bischofssitz an der Innerste zu errichten. 

Vom Hildesheimer Marienreliquiar lässt sich nicht allein sagen, dass man es auf den
Anfang zurückführt: es bezeichnet diesen Anfang selbst. Bis heute ist es der greifbare Mit-
telpunkt, wenn es dem erwählten Bischof bei der Besitzübertragung des Bistums feierlich
übergeben wird. Damit ist eine Tradition aus dem Mittelalter lebendig geblieben:

»Wenn der neuerwählte Bischof auf dem neben der Domkirche gelegenen Rittersaale oder in
der Kapitelstube den Eid abgelegt hatte, darauf von dem Domklerus zum hohen Altare ge-
führt und zum Zeichen der wirklichen körperlichen Besitznahme auf den Altar gesetzt war,
gab der Domdechant, als jedesmaliger Präsident des Kapitels, dem Hochgefeierten die Lipsa-
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notheca mariana in die Hände und hielt sie so lange vor sich, bis der ambrosianische Lob -
gesang abgesungen war. Der Bischof küßte sodann das heilige Gefäß und gab es dem Dechant
ehrerbietigst wieder zurück. – Den Akt dieser Huldigung findet man in alten Handschriften
mit nachstehenden Worten so verzeichnet: ›De nygge Bischop wirt up dat Homissen Altare 
gesetteth und Te deum angestimmet, und hält de Reliquien beate Marie Virginis in synen
Henden.‹« (Kratz II, S. 9)

Ihr Reliquiar stand für die Muttergottes selbst als die rechtliche Eigentümerin des Bis-
tums. Auf ihm leistete man Eide, bekräftigte Besitzübertragungen und Erbschaften.

Am 1. April 1275 verlieh Bischof Otto I. all denen 20 Tage Ablass »die in Demut und
Frömmigkeit teilnehmen an den alljährlichen Zusammenkünften, welche bei der Übertra-
gung der Reliquien unserer lieben Frau auf einzelne umliegende Dörfer nach alter Gewohn-
heit der Hildesheimer Kirche aus ehrfurchtsvoller Andacht zu unserer Lieben Frau stattzu-
finden pflegen« (UBStH.1 Nr. 248). Weitere Ablassverleihungen folgten. 

Der gelehrte Hildesheimer Dombibliothekar Johann Michael Kratz zeichnet um 1840
ein historisierendes Bild vom Brauchtum mit dem Reliquiar:

»In den ältesten Zeiten der hildesheimischen Kirche, wurden von den Bischöfen zum Ge-
dächtnisse der Stiftung des Bisthums und zu Ehren der heiligen Maria, als Hauptpatronin
des hiesigen Hochstiftes, jährlich mehremale vom Dommünster aus nach einigen nahe gelege-
nen Orten Processionen angestellt, denen nach einer gewissen Rangordnung die ganze Geist-
lichkeit und viele Laien beiwohnten. Der Bischof, angethan mit Pontifical-Kleidern, eröff-
nete jedesmal zu Fuße oder zu Pferde den feierlichen Zug und trug das an einem vergoldeten
Riemen befestigte und ihm um den Hals gehängte Heiligthum der Mutter Maria (reliquie
virginis marie in capsa argentea incluse) vor sich. Der weit verbreitete Ruf von dem gedach-
ten Heiligthume zog nach und nach aus verschiedenen Diöcesen Deutschlands und andern
Fernlanden mehr Pilger hieher nach Marias geweihter Stätte, um ihre Andachten vor den
Reliquien zu verrichten. In der Folge wurden aber die Festlichkeiten der Bittgänge besonders
noch dadurch gehoben, daß verschiedene hiesige und fremde Kirchenfürsten denjenigen von
ihren Diöcesanen einen Ablaß von zwanzig und mehren Tagen ertheilten, welche an den hier
gehaltenen feierlichen Mutter-Gottes-Processionen mit Theil nehmen würden. … So wie
manche den äußern Cultus betreffenden Gebräuche in der katholischen Kirche im Laufe der
Zeit abgeschafft worden sind, weil sie entweder von unkundigen Menschen gemißdeutet und
folglich zu Mißbräuchen Anlaß geben mußten, oder weil sie dem Zwecke der Kirche nicht
mehr entsprachen; so hat man wahrscheinlich aus einem der gedachten Grünnde die hier jär-
lich gehaltenen großen Bittgänge im 16ten Jahrhundert eingestellt. Das Domcapitel ordnete
dafür mit Genehmigung des Bischofs die sonn- und festtäglichen Processionen an, welche, bei-
läufig bemerkt, nur von der Domgeistlichkeit gehalten werden sollten; in diesen mußte aber
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der pontificirende Priester, laut eines neuentworfenen Capitel-Statuts, jedesmal die Lipsano-
theca mariana als Denkmal der Stiftung (Verlegung) des Bisthums vorantragen. Diese Pro-
cessionen sind von dem Domclerus alter Stiftung bis zum Jahre 1828 – dem Installations-
Jahre des neuen Domcapitels – gehalten worden.« (Kratz II, S. 6-8)

Unter der Freude an der Schilderung vergangener Kirchenherrlichkeit kommt die realisti-
sche Komponente zum Vorschein: die rechtliche Bedeutung dieser Umgänge als Grenz-
umschreitung der Pfarreien des Domstifts. Als 1231 Bischof Konrad II. die städtischen
Pfarrgrenzen neu festlegte, erteilte er dem Pfarrer der Stadtkirche St. Andreas, die dem
Dom unterstand, das Recht »beim Umgang, der gewohnheitsmäßig jedes Jahr nach Ostern«
hier stattfand, »die Reliquien des heiligen Andreas zusammen mit den Reliquien der heili-
gen und glorreichen Jungfrau Maria wie gewohnt mitführen, sie mit Ehrfurcht würdig auf-
nehmen und mit Andacht von allen verehren zu lassen.« Auf diese Weise solle der Pfarrer
»die Kenntnis von den Grenzen seiner Pfarrei behalten«.

Vor dem Heiligtum Unserer Lieben Frau fielen Besitzstandwahrung, Gottesdienst und
Volksfest zusammen.

In ihrem Reliquiar war die heilige Patronin präsent und mächtig. Am 3. September
1367 siegten bei Dinklar die Truppen des Hochstifts Hildesheim unter Führung ihres Bi-
schofs Gerhard von Berg gegen eine zahlenmäßige Übermacht des Herzogtums Braun-
schweig-Lüneburg und der Hochstifte Magdeburg und Halberstadt. In der Schlacht
hatte der Bischof das Marienreliquiar umgehängt und rief – auf dieses hinweisend – aus:
»Lewe Kerel, truret nich, hie hebbe eck dusend Mann in miner Mawen!« (»Liebe Kerle, gebt
nicht auf, hier habe ich noch tausend Mann in meinem Ärmel!« (Mündliche Überlieferung,
bei Bertram I, S. 346)

Um auf die Zeit der Gründung zurückzukommen: Die kirchlichen Aufgaben waren
anfangs also auf mehrere Bauten verteilt. Das Volk feierte seinen Gottesdienst in der Ma-
rienkapelle, der Klerus in der Cäcilienkirche. Man entsprach nur einer allgemeinen Ent-
wicklung, wenn ein halbes Jahrhundert später eine neue Kathedralkirche gebaut wurde,
in der nun beide, das Volk wie auch die Klerikergemeinschaft, ihren Gottesdienst feiern
konnten.
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