
 

2-KORNELIMÜNSTER 
 
Wallfahrten und Heiligtumsfahrten im Rheinland 

Nach und nach kamen im Spätmittelalter Pilgerorte auf, die an den Hauptrouten zu den 

„peregrinationes maiores“, den drei großen Pilgerstätten Jerusalem, Rom und Santiago de 

Compostela, lagen und „Sekundär-Heiligtümer“ besaßen. Einer dieser Orte war Aachen, wie etwa 

auch Maria-Einsiedeln in der Schweiz und Vézelay im Burgund. Sie zogen mit einem erweiterten 

Gnadenangebot selbst Pilger an. Erste Pilgerscharen gab es in Aachen auch schon zur Zeit Karls des 

Großen. Im Mittelalter galt Aachen als bedeutendster Wallfahrtsort im deutschsprachigen Raum. 
Nach dem Verbot zur Aufklärungszeit nahmen die Heiligtumsfahrten im 19. Jahrhundert wieder zu. 

Beachtenswert ist die Aachener Heiligtumsfahrt im Jahr 1937. Denn trotz der Störversuche der 

Nationalsozialisten ließen sich etwa 800.000 Pilger nicht von ihrem „stummen Protest“ abhalten, den 

der spätere Kardinal Clemens August Graf von Galen leitete. Im heiligen Jahr 2000 nahmen über 

90.000 Pilger an der „Aachenfahrt“ teil. Zusätzliche Ziele von Heiligtumsfahrten sind im Rheinland 

Mönchengladbach und Kornelimünster. Darüber hinaus führt alle sieben Jahre eine Heiligtumsfahrt 

zum Grab des Hl. Servatius (Sint Servaas) ins benachbarte Maastricht. Nächster Termin ist das Jahr 

2018, dem Jahr, für das sich die älteste Stadt der Niederlande gemeinsam mit anderen 

Städteregionen der Euregio Maas-Rhein als Europäische Kulturhauptstadt bewirbt. 

  
Wallfahren und Pilgern, Motivationen mit unterschiedlichen Akzenten 

Die Nähe Gottes spüren - das ist das Ziel vieler Gläubiger, die sich zu religiösen Stätten in aller Welt 

aufmachen. Jährlich begeben sich etwa 40 Millionen Christen auf eine Pilgerreise. Den Ort betreten, 

wo Jesus lebte, starb und auferstand, spornte viele Menschen an, die meist beschwerliche Reise auf 

sich zu nehmen. Doch zwischen Wallfahren und Pilgern bestehen Akzentunterschiede. Der Begriff 

Wallfahrt bezieht sich auf das gesamte historische Spektrum christlichen Wallfahrens zu den Heiligen 

Stätten oder zu den Gräbern von Heiligen ebenso wie zu deren Reliquien und zu Gnadenbildern. 

Wesentlich für die Wallfahrt ist die Hinwendung zu einem konkreten, heiligen Ort. Im 

Mittelhochdeutschen stand der Begriff „wallen“ für "wandern, pilgern, wallfahrten". Heute wird 

kaum zwischen Pilgern und Wallfahren unterschieden. Der Terminus "Pilgern" geht zurück auf das 
lateinische "pergere /per agere" und bedeutet so viel wie "jenseits des Ackers" oder " in der 

Fremde". Im Unterschied zur Wallfahrt, bezieht sich das Pilgern auf eine längere, religiös motivierte 

Reise. Diese wird vor allem einer Heilserfahrung wegen unternommen. Hingegen ist der Wallfahrt die 

Erfahrung eines Wunders zu eigen. Drei Pilgerorte ziehen seit vielen Jahrhunderten christliche 

Pilgerscharen in ihren Bann: Jerusalem seit dem 4. Jahrhundert, als Kaiserin Helena die Stadt von 

Jesus besuchte. Sie gilt als namentlich bekannte erste Pilgerin. In der Frühzeit des Christentums 

entwickelte sich Rom mit den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus zu einem wichtigen Pilgerziel. 

Seit dem 9. Jahrhundert pilgern Menschen zu den Gebeinen von Apostel Jakobus nach Santiago de 

Compostela in der nordwestlichen Ecke Spaniens – der Legende nach soll Karl der Große einer der 

ersten Jakobspilger gewesen sein. 
  

  

Die Heiligtumsfahrt nach Kornelimünster, eine Wallfahrt 

Drei Tuchreliquien bilden die Heiligtümer von Kornelimünster, die der Überlieferung zufolge mit 

Christus verbunden sind: Das Schürztuch, das Christus bei der Fußwaschung der Jünger trug und zur 

Trocknung der Füße verwendete, das bei der Grablegung Christi benutzte Grabtuch und das 

Schweißtuch, das nach jüdischem Brauch den Kopf des Leichnams Jesu im Grab umhüllte. Für die 

Echtheit der Stoffe in Aachen und Kornelimünster gibt es, so das Webportal der Katholischen Kirche 

Deutschlands, freilich keine Belege. Alter und Herstellungsart deuten auf einen antiken mediteranen 

Raum hin. Für Heinrich Mussinghoff, Bischof von Aachen, ist das auch gar nicht so entscheidend. 
Denn „wer glaubend schaut, dem ist die Echtheit der geistlichen Erfahrung weit mehr wert.“ Alle 

Tuchreliquien stammen aus dem Reliquienschatz Karls des Großen. Sie kamen über seinen Sohn und 

Nachfolger Ludwig den Frommen als Schenkung nach Kornelimünster. Die drei Heiligtümer wurden, 

wie die vier Heiligtümer in Aachen, zunächst jährlich den Besuchern gezeigt. Laut einer Urkunde 



 

wählte man erst ab 1349 einen biblischen Rhythmus von sieben Jahren. Im Jahre 1790 konnten sie 

zum letzten Mal als Besitztümer der Benediktinerabtei gezeigt werden, denn vier Jahre später 

wurden sie zum Schutze vor den Truppen Napoleons nach Paderborn gebracht. Über den ersten 

Bischof des neu eingerichteten Bistums Aachen, Marc-Antoine Berdolet, kamen sie zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts letztlich wieder zurück nach Kornelimünster. Seitdem ist aber nicht mehr das Kloster, 

sondern die Propstei Träger der Wallfahrt. Eine regelmäßige Pilgerfahrt nach Kornelimünster galt laut 

Propst Vienken auch als „mittelalterliche Versicherung gegen Rinderwahn“. Kornelius ist der 

Schutzpatron des Hornviehs, das Horn ist auch im   Wappen von Kornelimünster zu finden. So stieg 

auch die Bedeutung des Ortes als Viehmarkt. 
  

Auf Tuchfühlung zu Jesus gehen 

Normalerweise sind die Reliquien während der Heiligtumsfahrt in Vitrinen ausgestellt, an denen die 

Gläubigen vorbei ziehen. Bei verschiedenen Gottesdiensten werden sie dann einzeln in den 

Mittelpunkt gerückt. Umso einmaliger war für Propst Ewald Vienken stets die große öffentliche 

Zeigung der Heiligtümer von der Galerie, bei der die Zuschauer den gesamten Benediktusplatz und 

Korneliusmarkt füllten. Von der Heiligtumsfahrt 2007 behält er auch die Schülerwallfahrt, die von 

vielen Gymnasien aus dem Bistum gemeinsam durchgeführt wurde, in guter Erinnerung: Recht früh 

morgens begann man mit einem sowohl räumlichen als auch geistigen Sammeln in St. Kornelius. 

Dann machten sich die vielen Schüler auf den rund 10 Kilometer weiten Fußweg zum Aachener Dom. 
Die Heiligtumsfahrt im Jahr 2014 soll unter dem Leitwort stehen: „Zieh in das Land, das ich Dir zeigen 

werde!“. In den beiden Festwochen (21. bis 29. Juni & 14. bis 21. September 2014) wird als Jubiläum 

auch der Klostergründung an der Inde vor 1200 Jahren gedacht. Mit verschiedenen Veranstaltungen 

möchte sich die Gemeinde schon seit 2012 „selbst vorbereiten auf die Aufgaben als Gastgeber in 

unserem traditionsreichen Pilgerort […, und] persönlich und als Kirche vor Ort die Pilger aus Nah und 

Fern in Gastfreundschaft aufnehmen.“ 

  

Die Korneli-Oktav – mittelalterliche Versicherung gegen Krankheiten und Hunger 

Alljährlich um den Todestag der Heiligen Kornelius und Cyprian am 16. September findet in 

Kornelimünster die Korneli-Oktav statt. Eine Oktav bilden in der katholischen Liturgie die acht 
Tage   vom Fest bis zu seinem Oktavtag. Mehrere Gottesdienste sind Kranken gewidmet, denn 

Kornelius gilt seit dem 15. Jahrhundert unter anderem als wichtiger Helfer gegen Nervenkrankheiten. 

Zur Oktav werden außerdem stets kleine ungesalzene Corneliusbrötchen verteilt. Sie sind nicht 

wirklich für den Verzehr gedacht, sondern sollen dem Empfänger symbolisch versichern, dass er bei 

deren Aufbewahrung niemals Hunger leiden wird. Früher wurden die Pilger gewogen und mussten 

die ihrem Gewicht entsprechende Menge Korn oder das entsprechende Geld zur Bereitung dieser 

Brötchen spenden. So wurden gut genährte Reiche solidarisch mehr zur Kasse gebeten als arme 

Hungerleider. 

  

Heiligtumsfahrten mit der Vennbahn - zum Vorteil für die Gastronomie, zum Nachteil für die 
Nächtigungsbetriebe 

Für die Heiligtumsfahrten war das Aufkommen der Bahn ein Segen, das Wallfahren wurde 

erleichtert. Die „Königliche Eisenbahn-Direktion“ organisierte zu bestimmten Anlässen wie den 

Heiligtumsfahrten Sonderzüge, um der regionalen Bevölkerung eine Beteiligung zu ermöglichen. Die 

Ankündigung erfolgte in den Zeitungen. Drei Jahre nach der Eröffnung der Strecke Aachen – 

Monschau war 1888 wieder ein Jahr der Heiligtumsfahrten nach Aachen und Kornelimünster. Dafür 

konnten die Pilger aus den Orten des Monschauer Landes zum ersten Mal die Vennbahnzüge 

benutzen. An bestimmten Tagen gab es auch Sonderzüge von Bütgenbach nach Kornelimünster bzw. 

Aachen. Die ersten Züge fuhren morgens um viertel vor Acht in Monschau ab, in Lammersdorf 

konnten weitere Pilgergäste zusteigen. Der Pilger-Sonderzug kam kurz vor 10 am Aachener 
Hauptbahnhof an. Am Spätnachmittag ging es heimwärts, die Züge kamen um 19.09 in Lammersdorf 

an, um 19.31 Uhr in Monschau. Den verpflegenden Gastbetrieben brachten die Heiligtumsfahrten 

nun mehr Pilgergäste. Die Kaffeewirtschaft am Bahnhof Kornelimünster und auch eine unweit 

gelegene Brauerei blühten in den Anfangsjahren der Vennbahn richtig auf und wurden auch 



 

ausgebaut. Schilder im hinteren Teil des Gartens gestatteten großzügig weniger betuchten Pilgern 

das Verzehren ihres Proviants. Der Bahnhof Kornelimünster wurde mit einer großen Halle 

ausgestattet, um dem gewaltigen Andrang zur Zeit der Heiligtumsfahrten gerecht werden zu können. 

Auch die Aborte waren entsprechend großzügig dimensioniert. Sie waren sogar mit Fliesen 

ausgestattet, was damals im weiten Umkreis eine Neuheit war. Die Nächtigungsbetriebe waren nun 

aber vor ein neues Problem gestellt. Nachdem Pilger jetzt wieder am selben Tag mit der Vennbahn 

nach Hause fahren konnten, sank die Nachfrage nach Betten zum Übernachten. 

  

Pilger- und Heiligtumsfahrten mit dem Fahrrad? 
Aachen war einst eine wichtige Station des großen Jakobswegs von Trondheim in Norwegen nach 

Santiago de Compostela in Spanien. Heute folgt die europäische Radfernroute EuroVelo 3 als 

„Pilgerroute“ diesem historischen Pfad mehr oder weniger auf seiner gesamten Länge. Ihr deutsches 

Teilstück, die D-Route 7 des nationalen Radfernwegenetzes, führt hier von Bonn kommend via 

Heimbach und Kornelimünster nach Aachen und weiter Richtung Lüttich. Keine Angaben gibt es 

jedoch zu den Heiligtumsfahrern, die mit dem Fahrrad zur Wallfahrt aufbrechen. Jedoch werden in 

Aachen seit Jahren immer mehr radelnde Pilger beobachtet: „Oft gemäß alter Pilgertradition allein, 

aber auch in Paaren oder kleinen, privaten Gruppen kommen die Gäste des Domes mit dem Rad 

angereist. Viele waren zuvor in Kornelimünster – auch unabhängig von der gemeinsamen 

Heiligtumsfahrt – und radeln nach Maastricht weiter, um auch das Grab des Heiligen Servatius zu 
besuchen“, so Jean-Claude Kall, Leiter der Aachener Domschweizer, der „Schweizer Garde“ am Dom 

zu Aachen.       

  

Von der ehemaligen Reichsabtei zur heutigen Benediktinerabtei Kornelimünster 

Der Grundstein für Kornelimünster wurde 814 von Ludwig dem Frommen gelegt, der damals Berater 

von Benedikt von Aniane (750–821) war. Zunächst war es das „Erlöserkloster an der Inde“, 

ausgestattet mit drei Christusreliquien aus Aachen. Schon Karl der Kahle, der jüngste Sohn Ludwigs 

des Frommen , tauschte um 875 die Hälfte des Grabtuches Christi gegen die Kopf- und Armreliquien 

des Papstes Kornelius († 253). Damit ging die Patronats- und Namensänderung zu „Kornelimünster“ 

einher. Heute lautet der offizielle Titel "Abtei der Heiligen Abt Benedikt von Aniane und Papst 
Kornelius". Der karolingische Kirchenbau, schon erweitert um ein „Martyrium“ für die Reliquien, 

wurde im 10. Jahrhundert unter Kaiser Otto III. durch eine dreischiffige romanische Pfeilerbasilika 

ersetzt. Diese wurde nach erneuter Zerstörung im 13. Jahrhundert, diesmal durch Aachener Bürger, 

im gotischen Stil neu auf- und seither immer wieder umgebaut und erweitert. Diese stilistische 

Vielfalt aus beinahe 1200 Jahren und auch die angebaute Korneliuskapelle in oktogonaler Form, 

erbaut nach Plänen des berühmten Aachener Barock-Architekten Johann-Josef Couven, zeigt 

deutliche Parallelen zum Aachener Dom. Unter Napoleon fiel das so genannte „Münsterländchen“ 

1802 an Frankreich, die Abtei wurde durch die Säkularisation aufgelöst. Erst 1906 kamen wieder 

Benediktiner nach Kornelimünster und gründeten die Abtei am Westrand des Ortes neu. Die dortige, 

weithin weiß leuchtende Klosterkirche wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Obwohl sie 
ja eigentlich eine Neugründung ist, hat die heutige Abtei die Titel- und Ehrennachfolge der 

Reichsabtei wie auch das Wappen übernommen. Die alte Abteikirche ist heute Pfarrkirche des Ortes, 

die   spätbarocken Abteigebäude sind im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen , das sie als 

überregional bedeutendes Museum für moderne Kunst aus NRW nutzt. Um die „Kirchenfamilie“ 

komplett zu machen, darf ein Verweis auf die alte Bergkirche mit karolingischen Elementen am 

Osthang und die Einsiedlerkapelle (1658) im nördlich anschließenden Klauser Wald nicht fehlen. 

Beide liegen malerisch hoch über dem engen Tal der Inde. 

  

Die Benediktiner, Beten und Arbeiten, aber auch Gastfreundschaft 
Der Benediktinerorden gilt als der älteste katholische Mönchsorden, er wurde im 6. Jahrhundert 
gegründet. Namensgeber war Benedikt von Nursia (* um 480; † 547; heuUges Norcia in Umbrien), 

der für das 529 von ihm gegründete Kloster bei Montecassino die nach ihm benannte Regula 

Benedicti (Benediktsregel) verfasste. Mit den Klostergründungen in Stavelot-Malmedy und Prüm 

trugen die Benediktiner wesentlich zur Christianisierung der Eifel bei. Seit dem Mittelalter ist sie die 



 

Grundlage des Benediktinerordens („Ordo Sancti Benedicti“). Der Benedikt von Nursia oft irrtümlich 

selbst zugeschriebene Grundsatz „Ora et labora“ („Bete und arbeite“) kam erst Ende des 19. 

Jahrhunderts auf . Benedikt verb a nd Arbeit mit Lesung und g a b so dem Tag eine klare Struktur. Die 

Benediktsregel versteht sich als Anleitung für Anfänger im klösterlichen Leben. Kapitel 31 bis 57 

beziehen sich auf die Verwaltung des Klosters , wie die Dienste und Versorgung der Mönche, den 

Umgang mit Handwerk und Handwerkern von außerhalb, aber auch auf den Umgang mit Gästen und 

die Rolle des Klosters als Gastgeber. Gastfreundschaft wird im Benediktinerorden großgeschrieben. 

Nach Regel Nr. 53,1 werden sie dazu verpflichtet:   »Alle Gäste, die zum Kloster kommen, sollen wie 

Christus aufgenommen werden; denn er wird einmal sagen: Ich war Gast und ihr habt mich 

aufgenommen«. Die Benediktinerabtei Kornelimünster bietet Einkehrtage und auch Einkehrwochen 

für Gäste an. Aber auch für radelnde Pilger stehen Betten grundsätzlich zur Verfügung. 

 


