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Geleitwort und Danksagung

Nur zwei Jahre nach dem VIII. Ebstorfer Kolloquium, das dem Thema »Passion 
und Ostern in den Lüneburger Klöstern« gewidmet war, fand vom 23. bis 26. März 
2011 das IX. Ebstorfer Kolloquium statt, diesmal unter dem Thema »Weltbild und 
Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern.« Auch dieses Kolloquium wurde von 
der Musikwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
engagiert vorbereitet. Die Herausgabe des Tagungsbandes allerdings gab sie in die 
Hände des Archivars der Lüneburger und Calenberger Klöster im Kloster Wienhausen, 
Herrn Wolfgang Brandis, und an den Handschriftenbibliothekar Dr. Hans-Walter 
Stork, Paderborn/Hamburg. Inzwischen haben beide das X. Ebstorfer Kolloquium 
»Archiv und Bibliothek in den Lüneburger Klöstern« organisiert und durchgeführt, 
und auch hier steht die Veröffentlichung des Tagungsbandes bevor.

Aber zurück zum IX. Ebstorfer Kolloquium! Auch hier waren Vertreter unter-
schied lichster Disziplinen – der Musikwissenschaft, der Mittelalter-Germanistik, 
der Kunstgeschichte, der mittelalterlichen Geschichte, der Kirchengeschichte, der 
Epigraphik – aufgerufen, von ihrem Fachgebiet aus über das Leben in den mittel-
alterlichen Klöstern der Lüneburger Heide zu berichten, die Quellen sprechen zu 
lassen und die erhaltenen materiellen Zeugnisse in den Klöstern, wie sie sich bis heute 
erhalten haben, ins rechte Licht zu setzen. Das »Weltbild« der Nonnen und des Klerus 
hatte den christlichen Glauben zum unveränderlichen Zentrum gemacht, und die 
manchmal raue »Lebenswirklichkeit« war am Lauf des Kirchenjahres ausgerichtet. 
Liturgie und Musik, geistliche Lesungen und private Andacht waren in einem starken 
Maß geprägt von den Heiligen und da vor allem von den Klosterpatronen. Dennoch 
blieb das Weltbild nicht unwandelbar: Geistliche Reformen und die Reformation 
brachten Veränderungen.

All diesen Facetten wurde in den Vorträgen nachgespürt, und der nun vorgelegte 
Tagungsband gibt Gelegenheit, die gewonnenen Erkenntnisse nachzulesen.

Für das Gelingen der Tagung und der Herausgabe des Tagungsbandes danke ich 
allen Beteiligten:
 • den Referentinnen und Referenten,
 • der Klosterkammer Hannover,
 • Geldgebern und Spendern,
 • allen fleißigen Helferinnen und Helfern im Kloster Ebstorf.

     Erika Krüger, Äbtissin des Klosters Ebstorf

Geleitwort und Danksagung



Einführung
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Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern*

Zum IX. Ebstorfer Kolloquium vom 23. bis 26. März 2011

Linda Maria Koldau

Die Heideregion verfügt über etwas nahezu Einmaliges: die sechs Lüneburger Klöster, 
die gerne auch »Heideklöster« genannt werden. Einmalig ist, dass hier sechs religiöse 
Gemeinschaften bestehen, deren Tradition bis weit zurück ins Mittelalter reicht – und 
die doch ganz in die heutige Welt gehören, mit fester Einbindung in die Gemeinden 
vor Ort, mit reichen Kontakten innerhalb der Region und darüber hinaus, Zentren 
eines religiösen Lebens und einer Kultur, wie sie vielerorts völlig unbekannt ist. 
Einer Kultur, die jedes Jahr Tausende von Neugierigen anzieht. Touristen, die über 
die Architektur und die Kunstschätze der Klöster staunen, jedes mit seiner eigenen 
Prägung, mit seinen eigenen Schwerpunkten. Besucher, die mit den Konventualinnen 
und Äbtissinnen ins Gespräch kommen, Wissenschaftler, die den Quellenreichtum 
der Klöster erforschen und dafür sogar – ein ganz besonderes Privileg – als Gäste 
in den Klöstern wohnen dürfen. Wer in einem dieser Klöster zu Gast ist, erlebt 
eine besondere Welt – und kommt immer wieder. »Die Atmosphäre ungebrochener 
Tradition, die die Klöster und ihre Konventualinnen noch heute vermitteln, über-
trägt sich ungebrochen auf denjenigen, der dort – wenn auch nur vorübergehend – 
arbeiten darf«, so schrieb unlängst Dr. Sabine Wehking, die mit ihrem Buch über die 
Inschriften der Lüneburger Klöster einen unglaublichen Schatz zur Verfügung stellt, 
einen geradezu detektivisch erarbeiteten Fundus, der die Geschichte und Entwick-
lung dieser Klostergruppe anhand der Zeugnisse aus Klosteralltag, Konventsleben 
und Gottesdiensten nachzeichnet.1

Wie Sabine Wehking ist es vielen Forscherinnen und Forschern ergangen: Wer die 
Klöster erst einmal kennenlernt, gerät in einen Bann, der so leicht nicht mehr loslässt. 
Sie bieten so viel: Architektur, Kunst, Geschichte, Literatur, Quellen der Liturgie 
und Zeugnisse außerliturgischer Frömmigkeit, seltenes Kunsthandwerk, Einblicke 
in das Musikleben. Vor allem aber vermitteln sie das Gefühl, dass all dies nicht 
wirklich Vergangenheit ist, sondern lebendige Tradition, die bis heute – wenn auch 
mit einigen entscheidenden Änderungen – fortlebt. Darum ist es auch so spannend, 
mit den Konventualinnen ins Gespräch zu kommen. Von weltfernem Klosterleben 

 * Anmerkung der Herausgeber: Frau Professor Koldau hat in »Der Heidewanderer« einen Vorbericht 
auf die kommende Tagung gebracht (s. Ausgabe Der Heidewanderer. Heimatbeilage der All-
gemeinen Zeitung, Uelzen, 87. Jahrgang, Nr. 12 vom Sonnabend, 19. März 2011, S. 45–48), die 
hier als Hinführung zum Thema der Tagung erneut abgedruckt wird. Für die Publikationserlaubnis 
danken wir Herrn Redakteur Horst Hoffmann, Uelzen.

1 Wehking 2009, S. 8.
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ist hier keine Spur, im Gegenteil. Doch trotz der Vertrautheit mit dem »Weltbetrieb« 
– die meisten der Konventualinnen haben ein volles Berufsleben hinter sich, viele 
auch Familie –, spielt der Glauben und sein Ausdruck im Gemeinschaftsleben eine 
entscheidende Rolle. Wie vor fünfhundert Jahren.

Was sind das für Traditionen, auf welchem Weltbild beruhten sie, und wie fanden 
sie im alltäglichen Leben ihren Ausdruck? Diesen Fragen geht das diesjährige Ebs-
torfer Kolloquium vom 23. bis zum 26. März nach. Das Tagungsthema, »Weltbild 
und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern« stützt sich auf den Begriff der 
Lebenswirklichkeit, den die Theologin Prof. Dr. Gisela Muschiol beim letzten Ebs-
torfer Kolloquium im Jahr 2009 vorschlug: Die »Lebenswirklichkeit« mittelalterlicher 
Ordensfrauen hat ihr Zentrum in der Liturgie, die Ausdruck und Feier des christlichen 
Glaubens ist. Liturgie und christlicher Glauben bilden das Rückgrat des klösterlichen 
Lebens, aus ihm gehen sämtliche Bereiche des reichen künstlerischen Schaffens hervor. 
»Lebenswirklichkeit« soll nicht für den Versuch einer »Rekonstruktion« stehen – das 
wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn wir können die Vergangenheit nicht 
»wiedererschaffen«. »Lebenswirklichkeit« bedeutet eine Perspektive und ein Heran-
gehen in der Klosterforschung, die von der liturgischen Gliederung des Tagesablaufs 
und der durch und durch religiösen Prägung klösterlichen Lebens und Handelns 
ausgehen und alle Quellen aus den Klöstern darauf beziehen.

»Weltbild und Lebenswirklichkeit« ist ein sehr breites Thema – im Grunde geht 
es hier um das Ganze des klösterlichen Lebens. Selbst vier Studientage mit viel Zeit 
für Vorträge, Gespräche und das Erleben von drei verschiedenen Klöstern können 
hier nur einige Einblicke bieten. Das Augenmerk liegt daher auf Aspekten, die in den 
spätmittelalterlichen Frauenklöstern von besonderer Bedeutung waren. 

Einerseits ist da das religiöse Leben der Ordensfrauen und sein Ausdruck in Liturgie 
und privater Andacht. Die beiden einführenden Vorträge am 23. März präsentieren 
zwei wichtige Voraussetzungen für das Tagungsthema: die Ordnung eines Klosters 
und seines geistlichen Lebens in Form der Ordensregel und der Liturgie (Prof. Dr. 
Volker Honemann) und ein entscheidendes Gestaltungsmittel in der religiöse Lebens-
praxis, nämlich die Musik, die durch das Stundengebet sowie zusätzliche Formen der 
Andacht in den Klöstern täglich und stündlich präsent war (Prof. Dr. Peter Gülke). Ein 
Konzert des Bremer Vokalquartetts »consonanz à 4« überträgt am Abend des 23. März 
Aspekte dieser einleitenden Vorträge in die Aufführung von geistlicher Musik.

Der zweite Tag ist der Heiligenverehrung und somit der Bedeutung der Heiligen 
im Selbstverständnis von Ordensfrauen gewidmet. Bei der Vormittagsexkursion 
in das nahegelegene Kloster Medingen liegt der Schwerpunkt auf den Medinger 
Quellen und dem heiligen Mauritius, der Klosterpatron sowohl von Medingen als 
auch von Ebstorf ist. Nachmittags geht es, wieder im Kloster Ebstorf, um die Liturgie 
für Heiligenfeste (erneut Mauritius, diesmal anhand Ebstorfer Quellen), um mittel-
alterliche Heiligenlegenden und um die Bordesholmer Marienklage, die einen ganz 
besonderen Einblick in norddeutsche Frömmigkeitspraxis im Grenzbereich zwischen 
Liturgie, Volksschauspiel und kollektiver Andacht bietet. Ein Gesprächskonzert am 
Abend des 24. März zeigt, wie sehr jede einzelne Quelle, jedes einzelne Lied aus dem 

Linda Maria Koldau
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reichen Fundus der spätmittelalterlichen Klöster in das Denken, das Handeln und die 
Lebenspraxis der Ordensfrauen eingebunden ist. Aus einfachen Liedern werden so 
Kleinodien christlichen Glaubens – aber auch Zeugnisse weltoffener Lebensfreude.

Der dritte Tag des Kolloquiums beleuchtet die zwei zentralen historisch-geist-
lichen Ereignisse in der Geschichte der Lüneburger Klöster: die Klosterreform Ende 
des 15. Jahrhunderts und die Reformation im 16. Jahrhundert, in deren Zuge die 
benediktinischen und zisterziensischen Klöster in Damenstifte umgewandelt wurden. 
Im 15.  Jahrhundert entstand eine religiöse Bewegung, die sich mit dem Motto 
»Zurück zu den Wurzeln« umschreiben ließe, nämlich zu den Wurzeln klösterlicher 
Existenz. Ein Leben ganz im Glauben sollte es sein, mit Verzicht auf weltlicher Güter, 
auf individuelle Vorteile, zentriert um die Liturgie. Für die Lüneburger Klöster 
bedeutete die Reform eine einschneidende Änderung, war es doch bis dahin üblich 
gewesen, dass die Töchter des Landadels und des Lüneburgischen Patriziats ihre 
Privilegien im Kloster behielten – eigene Gemächer und private Mahlzeiten. Damit 
war nun Schluss: Künftig nahm die Klostergemeinschaft ihre einfachen Mahlzeiten 
gemeinschaftlich und schweigend ein, eine Mitschwester las dazu aus der Bibel 
oder aus religiösen Schriften. Erst jetzt wurde in vielen norddeutschen Klöstern 
die strenge Klausur eingeführt, die doch als Kennzeichen von Frauenklöstern gilt: 
eine klare Abtrennung von der Welt, bestärkt durch Klostermauern, Sprechgitter 
und eine klare Trennung der Nonnen vom Volk in der Klosterkirche. Vor allem 
aber galt es, die Liturgie von allem Wildwuchs zu reinigen – über die Jahrhunderte 
war da so manches »zersungen« worden, hatten sich Bräuche und Gewohnheiten 
eingeschlichen, die mit der ursprünglichen Form des Gottesdienstes wenig zu tun 
hatten. Ein Bericht über die Ebstorfer Klosterreform lässt ahnen, welch radikalen 
Einschnitt die Reform bedeutete: »Am ersten Sonntag änderten wir den Gesang 
in jeder Melodie. Unsere Matres hatten dann große Mühe, weil sie oft das, was 
am folgenden Tag zu singen war, die Nacht hindurch schrieben. Zwölf Schwestern 
wurden anfänglich eingesetzt, sechs im einen und sechs im anderen Chor, die das 
heilige Offizium verrichteten. Die anderen alle waren vom Gesang befreit, bis sie 
die neue Art und Weise sähen und lernten. Alle Gesangbücher und Lektionare, 
Gradualien und Antiphonare mussten außer Gebrauch genommen werden; sie 
wurden zerschnitten und vernichtet und alle von neuem geschrieben.«2 Die Chro-
nistin gibt zu, dass diese einschneidenden Veränderungen für einige Nonnen »ein 
Stachel des Schmerzes« waren, fügt aber gleich an, dass sie »durch Gottes Gnade 
nun getröstet und aufs allerbeste zufrieden« seien und »die Freude der ewigen 
Herrlichkeit« erwarteten. Im Rückblick war die Reform ein Segen – oder wurde 
so dargestellt. Allerdings ist da auch, mit gebotener Vorsicht, von einem »murmur«, 
einem Gemurmel oder Gemurre, die Rede – die Klostergemeinschaft dürfte es 
nicht gerade geschätzt haben, dass ihre Priorin abgesetzt und stattdessen eine 
fremde, gerade mal zwanzigjährige Nonne aus einem anderen, bereits reformierten 

2 Klosterbibliothek Ebstorf, Handschrift V 2 (original in Latein).
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Kloster zur neuen Priorin ernannt wurde! Und doch ließen die Neuerungen das 
Leben in den Klöstern neu aufblühen. Die Bücher, die neu geschrieben werden 
mussten, führten zu einer umfassenden Schreibtätigkeit: Nicht nur neue liturgische 
Bücher wurden hergestellt, sondern auch zahlreiche Abschriften und Sammlungen 
von wichtigen geistlichen Schriften. In Medingen entstanden in den Jahrzehnten 
zwischen Reform und Reformation reich verzierte Gebetbücher, die heute als 
»Medinger Handschriften« bekannt sind und in ihrer besonderen Verbindung von 
Liturgie, Betrachtung und Gebet erforscht werden. 

Fast sämtliche Handschriften, die sich in Ebstorf erhalten haben und die reiches 
Zeugnis vom Klosterleben im Spätmittelalter geben, stammen ebenfalls aus der Zeit der 
Reform. In Lüne dagegen wurde eine besondere Kunst der Klöster durch die Reform 
neu angeregt: die Teppichstickerei. Hier entstanden in den Jahrzehnten nach der 
Reform die großen Bildteppiche mit ihrem komplexen theologischen Programm. 

Paradoxerweise setzte die Reformation dieser neuen Blüte erst einmal ein Ende. 
In den späten 1520er Jahren begann Herzog Ernst der Bekenner damit, den Klöstern 
den neuen Glauben aufzudrängen. Die Ordensfrauen gerieten in größte Not, wurde 
ihnen doch das Fundament ihres Lebens entzogen, der Glaube, wie ihn die Ordens-
väter und die Kirche lehrten und wie sie ihn tagtäglich in Messe und Stundengebet 
lebten. Dramatische Berichte haben sich aus Wienhausen und Lüne erhalten, wo die 
Nonnen aus der Kirche gedrängt wurden (sie verrichteten ihr Stundengebet zuletzt 
ohne Gesang auf dem Kornspeicher) und wo Herzog Ernst, um die Hartnäckig-
keit der Frauen zu brechen, sogar Teile des Klosters demolieren ließ. Die Annahme 
der neuen Konfession war eine Generationenfrage: Erst Mitte des 16. Jahrhunderts 
ließ der Widerstand nach, die neuen Priorinnen beugten sich dem Druck. Mit dem 
Nachgeben wuchs auch das Verständnis für die neue Lehre: Der Reformationsprozess 
führte zu einem grundlegenden Wandel des geistlichen Lebens und der alltäglichen 
Gewohnheiten in den Lüneburger Klöstern. 

Auf dem Kolloquium wird dieser große Einschnitt in der Geschichte der Lüneburger 
Klöster im Rahmen einer Exkursion nach Walsrode dargelegt. Hier liegt mit dem 
Gebetbuch des Klosters Walsrode eine wichtige Quelle für den Wandel in Liturgie 
und geistlichem Leben der Konventualinnen, die seit der Reformation nun nicht 
mehr Ordensfrauen, sondern Angehörige von Damenstiften sind. 

Der letzte Tag des Kolloquiums konzentriert sich auf seinen Ausgangspunkt, 
das Kloster Ebstorf. Dieses Kloster wird zuallererst mit der Ebstorfer Weltkarte in 
Verbindung gebracht – ein mittelalterlicher Schatz, der im Zweiten Weltkrieg nach 
Hannover »in Sicherheit« gebracht wurde und dort schließlich bei einem Luftangriff 
verbrannte. Immerhin hat eine maßstabsgetreue Nachbildung den Reichtum dieser 
mittelalterlichen Radkarte bis heute erhalten – ein Weltbild, das ganz auf Christus 
ausgerichtet ist, der auf der Karte als Auferstandener das Zentrum bildet, mit seinen 
durchbohrten Händen und Füßen aber auch die ganze Welt umspannt. Mehr als 
2300 Text- und Bildeinträge bietet die Karte, ein Kaleidoskop von Vorstellungen 
und Erkenntnissen über die Welt, ihre Bewohner und deren Verortung in Gottes 
Heilsplan. 

Linda Maria Koldau
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Prof. Dr. Hartmut Kugler, der 2007 eine zweibändige Neuausgabe mit umfassenden 
Kommentaren zum bildlichen und schriftlichen Reichtum der Weltkarte herausbrachte, 
wird auf dem Kolloquium dieses Weltbild erläutern. Ebstorf hat jedoch weit mehr 
zu bieten als »nur« die Weltkarte: Im Grunde sollte sich ein Ebstorfer Kolloquium 
einmal ganz und gar diesem Kloster mit seinen architektonischen, künstlerischen, 
literarischen und musikalischen Schätzen widmen. 

Das diesjährige Kolloquium beleuchtet an seinem letzten Tag einerseits den 
Ebstorfer Kreuzgang mit seinem komplexen theologischen Bildprogramm, das den 
Nonnen täglich zur Meditation und zum Gebet diente. Andererseits geht es um 
schriftliche Quellen, die in Ebstorf eine ganz besondere Kostbarkeit darstellen: Hier 
haben sich einmalige Quellen über den Schulunterricht in einem spätmittelalterlichen 
Kloster erhalten. Auch in diesem Bereich hat die Klosterreform des späten 15. Jahr-
hunderts entscheidend in das Leben der Konventualinnen und Klosterschülerinnen 
eingegriffen. 

Die Reformer waren klug genug zu erkennen, dass für ein erneuertes Leben 
im Glauben entsprechende Voraussetzungen zu schaffen waren: eine gründliche 
theologische Bildung und insbesondere die Ausbildung in der lateinischen Sprache. 
Denn erst das Verständnis der Sprache ermöglicht es, die theologischen Inhalte 
zu erfassen und im Gottesdienst nicht nur mit den Lippen zu singen, sondern von 
ganzem Herzen. 

In Kloster Ebstorf haben sich mehrere Handschriften erhalten, die über den Schul-
unterricht, in diesem Zusammenhang aber auch über das tägliche Leben und Erleben 
der Schülerinnen genaue Auskunft geben. Da ist die Rede vom Essen, vom Baden, 
von Pausen im Klostergarten, von bitterer Winterkälte und eingefrorener Tinte. Und 
davon, wie schwierig es war, die komplizierten Responsorien für das Stundengebet zu 
lernen. Einblicke in den Alltag – gleichzeitig aber auch Abbild eines idealisierenden 
Unterrichtsmodells, das nur ganz versteckt zu erkennen gibt, dass auch die Ebstorfer 
Zöglinge des späten Mittelalters nicht immer Musterschülerinnen waren.

Abgeschlossen wird das Kolloquium am Nachmittag des 26.  März durch 
eine Andacht und ein anschließendes Konzert zur Passion, mit Joseph Haydns 
Streichquartett »Die sieben letzten Worte Jesu Christi«, gespielt von dem Quartett 
»Die goldene Tafel«.

Die Leitung des IX. Ebstorfer Kolloquiums liegt in den Händen von Äbtissin Erika 
Krüger, Kloster Ebstorf, und Prof. Dr. Linda Maria Koldau, Århus Universitet. Eine 
Tagungsgebühr wird von den Teilnehmern des Kolloquiums nicht erhoben, weitere 
Auskünfte sind über das Kloster Ebstorf zu bekommen: presse@kloster-ebstorf.de. 
Das Programm findet sich auch unter: http://weblab.uni-lueneburg.de/ebstorf.

Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern
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Regel, Liturgie und Lebenspraxis in spätmittelalterlichen 
Frauenklöstern

Volker Honemann

Der 8. Oktober 1484, ein Freitag, und die darauf folgenden Tage waren für die 
Nonnen des Braunschweiger Kreuzklosters eine aufregende Zeit1: Am Tag zuvor war 
ihre Äbtissin, Gisela von Damme, gestorben; nun waren die Vorbereitungen für die 
Beisetzung und vor allem für die Wahl einer neuen Äbtissin zu treffen. Zunächst 
hörten die Nonnen im Kapitelsaal des Klosters eine Predigt, die ein Mönch des 
nahegelegenen Zisterzienserklosters Riddagshausen hielt, dessen Abt die geist-
liche Aufsicht über das Kreuzkloster wahrnahm. Der Mönch, ein »guter Freund« 
des Konvents, sprach über das Bibelwort: »Gestorben ist Deborah, die Amme der 
Rebecca« (Gen 35,8) und tröstete so die Nonnen über den Verlust ihrer Vorsteherin. 
Am darauf folgenden Samstag fand zur Prim, also der dritten der geistlichen Tag-
zeiten, nach denen das Kreuzkloster lebte und die den Tageslauf der Nonnen von 
der Matutin (zwischen ein und zwei Uhr morgens) bis zur Komplet (zwischen 16 
und 19 Uhr am Nachmittag bzw. frühen Abend) bestimmten2, das wöchentliche 
Kapitel, die Versammlung der Nonnen im Kapitelsaal statt. Dabei dürften, wie 
immer, aktuelle Probleme des Konvents besprochen und Schuldbekenntnisse von 
Nonnen behandelt worden sein.

Nach dem Ende des Kapitels setzte sich der Tageslauf mit der Feier von Terz und 
Sext fort, d. h. mit den entsprechenden Gesängen, Gebeten und Lesungen. An die 
Feier der Sext schloss sich die Messe, die in ihren Lesungen auf den heiligen Dionysius 
auszurichten war, dessen Fest an diesem Tage, dem 9. Oktober gefeiert wurde. Der 
Konvent las darauf das »Psalterium vom heiligen Matthias«3 und feierte dann die 
Non. Danach ging er erneut in den Kapitelsaal, um der verstorbenen Äbtissin zu 
gedenken. Der nun anwesende Abt von Riddagshausen, Ebert, sprach das ›Benedicite‹, 
der Propst des Kreuzklosters, Heinrich Karstens, das ›Absolvite dominam nostram 
defunctam‹, also die Absolution der verstorbenen Äbtissin, worauf der Abt den Psalm 
›Miserere mei Deus‹ – ›Herr, erbarme dich meiner‹ anstimmte. Zusammen mit Abt 
und Propst lasen die Schwestern des Konvents stehend das ›Kyrie eleison‹ und das 

1 Im folgenden paraphrasiere ich den Anfang des ›Konventstagebuches‹ einer unbekannten Nonne 
des Klosters. Ausgabe desselben: Schlotheuber 2004, S. 342–478, hier S. 342f.; ich übernehme 
dabei auch Angaben im Kommentar der Ausgabe, die ich den Zielen dieses Aufsatzes entsprechend 
gelegentlich ergänze.

2 Zu den Tagzeiten bzw. dem Stundengebet der Zisterzienser siehe Ecclesiastica Officia 2003, 
S. 20–35, hier S. 34f. die Tagesordnungen einer mittelalterlichen Zisterzienserabtei.

3 Schlotheuber 2004, S. 342 A. 6 vermutet (ohne weiteren Nachweis), dass es sich hierbei um den 
Psalm 138,17f. zum Fest dieses Heiligen handelte, das allerdings am 24. oder 25. Februar gefeiert 
wurde. Ob nicht eher die einschlägige Matthias-Passage aus Apg 1,15–26 gemeint ist?

Volker Honemann


