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Liudger, Hildegrim und die Sachsenmission 
 
Von Prof. Arnold Angenendt 
 

Hildegrim (um 750 - 827), der erste Bischof von Halberstadt, und Liudger 
(um 742 - 809) waren Brüder. Während über das Leben Hildegrims fast un-
durchdringlich der  Mantel der Geschichte liegt, weiß man von Liudger weit 
mehr. Doch die Brüder hatten ein ähnliches Leben und bewältigten ähnliche 
Aufgaben, daher sei hier an die Zeit der Gründung des Bistums Halberstadt 
über das Leben Liudgers erinnert.  

 
Vor hundert Jahren ist das letzte größere Buch über Liudger erschienen. Tatsächlich 
war er nicht einer der Großen und Ersten in seiner Zeit. Da wären der Angelsachse 
Bonifatius (ca. 675 – 755) zu nennen, den man später den „Apostel der Deutschen“ 
genannt hat, oder auch der gleichfalls angelsächsische Alkuin (735 – 804), der als 
Karls des Großen Kultusminister zu bezeichnen ist. Liudger betrachtete beide als 
seine Vorbilder und Lehrer. Sie machten aus ihm, dem Friesen, eine Gestalt, die als 
typisch gelten kann für die Politik Karls des Großen (747 – 814), näherhin für die 
„Karolingische Renaissance“, eine Bewegung, die jenes Europa grundlegte, das bis 
heute fortbesteht. Eben dieser Liudger ist vergessen. 
 
Ein populärer Heiliger ist Liudger nie gewesen. In zeitüblicher Auffassung stellt ihn 
ein Historiengemälde von 1901 dar: „Sankt Liudger predigt den Sachsen an der 
Ems“. Die Sachsen eilen herbei, die blonden Frauen schon ergeben lauschend, die 
muskulösen Männer noch bedenkend. Das Bild deutet zeitgeschichtlich. Als nach 
dem Kulturkampf auch die Katholiken ein Verhältnis zu dem Hohenzollern-Reich 
finden wollten, aber als Römlinge für undeutsch gehalten wurden, wollte und sollte 
das Bild dartun, dass Liudger als Abkömmling reinsten Germanenblutes zugleich als 
römisch-katholischer Bischof im Sachsenland gepredigt habe. Also Liudger als De-
monstrationsfigur für die Vereinbarkeit von Deutschtum und römischem Katholizis-
mus. Aber im Hintergrund werden die ersten Menschen bereits getauft. Die Westfa-
len, so wird uns hier im Bild wie gleicherweise im 1908 vom Gerlever Pater Fidelis 
Böser erschienenen Liudger-Buch kundgetan, sind Vertreter „frommgläubiger Ge-
sinnung des hier ansässigen Volksschlags“. 
 
Wer aber war nun Liudger, dieser Missionar, Abt und Bischof? Sogar „Lebenserinne-
rungen“ hat er uns hinterlassen. Für einen Moment können wir ihm in die eigene 
Seele schauen und da entdecken wir seine Auffassungen von Theologie, Mission und 
Bischofsamt. Sein Utrechter Lehrer Gregor (707 – 775), um den seine Erinnerungen 
kreisen, war Schüler des Bonifatius und mit diesem zusammen in der Mission 
Nordhessens und Thüringens tätig gewesen. In der Schilderung dieser beiden Män-
ner, die ersichtlich Liudgers bewunderte Vorbilder waren, offenbart er sich selbst. 
Was Liudger vorschwebte, war – wie es der Gerlever Altabt Pius Engelbert formu-
liert hat – „das geistliche Ideal des armen, asketisch lebenden Wandermissionars“. 
Liudger, der Sohn aus hoher Adelsfamilie, hatte ein entsprechendes Familienbe-
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wusstsein wie auch ein Anrecht auf reichen Besitz. Doch verurteilte er Bischöfe, die 
zuerst als Adelige agierten. Einen „Zeitkritiker“ hat man ihn deswegen genannt. 
 

 
 
 
 
 
 
Weihe Liudgers zum Bi-
schof von Münster 805. 
Bereits 804 wurde Hilde-
grim zum Bischof von 
Châlons-sur-Marne und 
zum Bischof von Halber-
stadt geweiht. 
Aus „Vita secunda sancti 
Liudgeri“, Handschrift um 
1100. Staatsbibliothek zu 
Berlin PK, Ms. theol. lat. 
fol. 323 11r 
Reprod. (2): Dr. Hentrich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karolingische Reiterkrie-
ger garantierten den 
Franken ihre militärische 
Überlegenheit. 
Liudgers und Hildegrims 
Großvater Wursing sowie 
ihr Vater Thiadgrim 
dürften solche Reiterkrie-
ger gewesen sein. 
Goldener Psalter, eine 
Handschrift des 9. Jahr-
hunderts. St. Gallen, 
Stiftsbibliothek, Cod. 
Sang. 22, S. 140 (www.e-
codices.unifr.ch) 
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Weiter, Liudger verstand sich „international“. Schon Gregors Schule in Utrecht 
feierte er als aus „verschiedenen Völkern“ zusammengesetzt. Kirche war für Liudger 
gemäß einer altkirchlichen Selbstdefinition dort, wo Vertreter verschiedener Völker 
vereint seien. Eben diesen Zug, unter Fremden leben zu wollen, hat Liudger an den 
angelsächsischen Missionaren bewundert, an Willibrord (um 658 – 739), Bonifatius 
und ihren Begleitern, und sich zu eigen gemacht. Dies hat ihn bewogen, seinerseits 
nach England zu gehen, zu Alkuin in York, dem damals bedeutendsten Wissen-
schaftsmann. Reich mit 
Wissen und Büchern sei 
er zurückgekehrt. Aber 
eine Buchgelehrsamkeit 
sollte ihm nicht beschie-
den sein. Vielmehr wurde 
er sofort in die Mission 
geschickt, betätigte sich 
als der arm und asketisch 
lebende Wandermissio-
nar, zuerst in Deventer, 
der Missionsstation des 
Angelsachsen Lebuin († 
um 775), dann in Dok-
kum, dem Martyriumsort 
des Bonifatius, zuletzt 
dann noch 793 bei den 
Westfalen zu Mimigerna-
ford/Münster. 
 
Karl der Große verleiht 
Liudger das brabantische 
Kloster Lothusa. 
Ikonenmalerei von T. E. 
Ryen nach der „Vita 
secunda sancti Liudgeri“. 
Archiv: Dr. M. Hentrich 
 
Aber wurde Liudger – so ist sofort zu argwöhnen – damit nicht „Zwangsmissionar“ 
im Dienste des „Sachsenschlächters“ Karls des Großen? Zwei Ereignisse werden 
immer wieder angeführt. Als sich nach 780 der Sachsenkrieg zu höchster Erbitterung 
steigerte, diktierte Karl seine „Kapitulation für Sachsen“, eine Liste von zumeist mit 
dem Tode zu bestrafender Vergehen: Tod für Gewalt gegen Priester und Kirchen, für 
Verweigerung der Kindertaufe, für Beerdigung der Toten bei den Heidenhügeln und 
so fort. Es war – wie gesagt worden ist – „die Abschaffung des Heidentums und 
Einführung des Christentums unter Todesstrafe“ (R. Schieffer) – also Zwangsmission 
brutalster Art. Hinzu kommt das „Blutbad von Verden“, wo Karl von sächsischen 
Großen ausgelieferte Aufrührer, nach den Reichsannalen 4500 Mann, hinrichten ließ. 
Das Faktum ist unbestreitbar, die Zahl indes gilt allgemein als übertrieben. Dem 
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emeritierten Münsterschen Staatsarchivdirektor Wilhelm Kohl zufolge ist „die Größe 
400 bis 500 Enthaupteter angesichts der damaligen Bevölkerungszahlen noch hoch“. 
Karl habe, so ist gesagt worden, diese Aktionen aus dem Reitsattel diktiert. Doch 785 
verzichtete Karl auf einen Siegfrieden, der Sachsenherzog Widukind ließ sich taufen 
und Karl akzeptierte ihn als Gefolgsmann. 
 
Wie nun hat sich Liudger verhalten? Zunächst einmal wich er vor der Kriegssituation 
zurück. Beim letzten großen Aufstand Widukinds floh er und ging 783 nach Rom; 
beim sogenannten Zehnt-Aufstand von 793 entwich er erneut und schrieb seine „Le-
benserinnerungen“. Das Martyrium hat Liudger nicht gesucht. Aber sollte das Resig-
nation bedeuten? Keineswegs, denn jedes Mal kehrte er in die Missionsarbeit zurück, 
zuletzt ins Münsterland. Und wie hat er sich zu Karls Gewaltmission gestellt? Einen 
Protest von ihm kennen wir nicht, wohl aber von seinem Lehrer Alkuin, der hier 
klare Worte fand: Alle Zwangsmission sei vergeblich; ein erwachsener Mensch 
müsse seiner Taufe glaubend und wissend zustimmen. Innerlich mag Liudger seinem 
Lehrer Alkuin zugestimmt haben. Aber laut gesagt hat er das nicht. 
 
Einen Einblick in die Missionsarbeit gibt das Altsächsische Taufgelöbnis. Dieses 
beruht auf der altkirchlichen Taufspendung. Auf die Frage: Glaubst du an Gott, Jesus 
Christus und den Heiligen Geist, wurde jeweils eine Tauchung vollzogen. Dem vor-
geschaltet waren drei Fragen der Absage an den Teufel. Dieses Formular benutzten 
ebenso die Missionare, aktualisierten dabei die Absagungen auf ihre Sachsenmission 
hin: „Entsagst du Donar, Wodan und Saxnot?“ Und als nächstes: „Entsagst du dem 
‚Teufelsgeld’?“ Gemeint sind die Götter-Opfer, die in der germanischen Welt über-
reich waren und auch Menschen-Opfer einschließen konnten. Für die Friesen-
Mission sind uns solche Opfer von Menschen sowohl archäologisch wie literarisch 
bezeugt. Mit der Mission aber hörten sie abrupt auf. Das war ein erster Erfolg. Weiter 
hörten die Grabbeigaben auf, oder besser: wurden umgewandelt in ein Opfer „für die 
Errettung der Seelen“. Darauf beruht das sofort auch bei Liudger bezeugte und dann 
durchs ganze Mittelalter weitergehende Stiftungswesen für das Seelenheil. Der fran-
zösische Historiker Georges Duby († 1996) hat auf das Epochale dieses Wandels 
hingewiesen: „Die Christianisierung Europas schaffte nicht den Totenkult des Hor-
tens ab, sie veränderte nur radikal seinen Charakter. Was vorher endgültig verloren 
und folglich unfruchtbar war, wurde nun zeitgebunden und fruchtbar“. Aus diesen 
Stiftungen ging dann das Kloster Werden hervor, eine Stätte des Gelehrsamkeit und 
der Bücher, aber zuerst ein Ort des Gebetes für die Toten. 
 
Im Münsterland dürfte die wirkliche Mission erst nach Widukinds Taufe, also nach 
785, eingesetzt haben. Liudger war, als er 793 dorthin kam, nicht der erste. Warum 
Mimigernaford, „die Furt der Leute des Mimigern“, seine Hauptstation wurde, bleibt 
ungeklärt. Die Zelle dort war klösterlich organisiert. Liudger nannte sich, obwohl er 
kein Mönchsgelübde abgelegt hatte, Abt, war Vorsteher einer Kleriker-
Gemeinschaft, die obwohl ohne mönchisches Gelübde, klösterlich lebte. Die konkre-
te Missionsarbeit können wir uns nur erschließen: Zerstörung der heidnischen Heilig-
tümer und Götzenbilder, auch der heiligen Bäume, Steine oder Quellen. Der christli-
che Kult verlangte, weil von anderer Art, unendlich viel mehr: feste Kirchenbauten 
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mit teurer Ausstattung liturgischer Bücher und Gerätschaften, nämlich Goldkelche 
und Pergament-Kodizes. An die zwanzig solcher Kirchen dürften im 9. Jahrhundert 
bestanden haben. Mimigernaford/Münster stieg mit Liudgers Bischofserhebung im 
Jahre 805 zum Zentralort auf, musste nun überregionalen Anforderungen genügen, 
sowohl die personelle wie sachliche Versorgung der Kirchen organisieren, musste 
also Kleriker heranbilden, Bücher vervielfältigen, Diözesansynoden organisieren und 
Sachdienste leisten. Folglich erweiterte sich die zuvorige Missionszelle und erhielt 
möglicherweise drei Kirchen. 
 
Draußen im Lande war die Zwangsmission aufzuarbeiten. Nicht einfach genügte es, 
Christus an die Stelle von Wodan zu setzen. Mit dem Christentum kam eine ganz 
neuartige Religion. Sie betraf alles und jedes: Geburt und Tod, Ehe und Kinder, 
Kirchengebäude und Friedhof, Sonntag und Messbesuch, Pfarrhof und Abgaben. Im 
Volk blieb Widerstand spürbar. Verhasst war die Zehntabgabe, die Alkuin überhaupt 
für die Widerwilligkeit der Sachsen verantwortlich machte. Doch gab es auch Ver-
bindendes. Eine Brücke bildeten – gewiss überraschend für uns – die Reliquien. Dass 
Ahnengräber eine besondere Ausstrahlung hatten, war auch den Sachsen selbstver-
ständlich, weswegen Karl der Große die Beerdigung bei den Grabhügeln der Heiden 
verboten hatte. Die Herbeiführung von Reliquien-Leibern ermöglichte neue christli-
che Ahnen-Gräber, nicht mehr solche von Blutsvorfahren, sondern von religiös-
geistlicher Vorbildhaftigkeit. Gerade auch die Nachfahren Widukinds taten sich hier 
hervor, schon 839 durch die Überführung der Gebeine der heiligen Felicitas nach 
Vreden, wie 850 des heiligen Alexander nach Wildeshausen. 
 
Am Ende noch eine Bemerkung zu Hildegrim, dem Bruder Liudgers und erstem 
Bischof von Halberstadt. Vielleicht war er der bedeutendere, wurde er doch schon 
vor Liudger Bischof. Doch haben wir über ihn nur die wenigen Bemerkungen, die 
aus den viel reicheren Quellen vom Liudger-Leben zu entnehmen sind: dass beide 
zusammengearbeitet haben und beide noch in Rom gewesen sind. Die späteren Nach-
richten über Halberstadt und seinen Bischof erlauben kein näheres Bild von ihm. 
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Der hier abgedruckte Beitrag ist eine Kurzform des Vortrags, den der Autor am 26. 
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