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Vorrede zur Gr…ndung des Klosters Marienrode
Jesus Christus, als Erstgeborener aus der Jungfrau Maria geboren, Erstgeborener auch Gottes, des
Vaters, geboren vor aller Zeit und einzig Geborener, ist, als die F€lle der Zeiten gekommen war, aus
seiner unber€hrt jungfrƒulichen Mutter in diese Welt getreten wie der Brƒutigam aus seinem Gemach
und seiner heiligen Kirche in dieser Endzeit hell erstrahlt. So hat sie sich denn, nicht undankbar f€r diesen gro„en Gnadenerweis, mit einem goldenen Brautkleid geschm€ckt und ist, mit buntgestickten Kleidern zum gro„en Hochzeitsfest des Wortes Gottes angetan, voll Freude ihrem Brƒutigam entgegengezogen. Daher hei„t es in der Offenbarung: Gekommen ist die Hochzeit des Lammes, und seine Frau hat
sich bereit gemacht. Die buntgestickten Gewƒnder der Braut sind die Vielfalt der Orden und kl…sterlichen
Gemeinschaften, die die heilige Kirche wie den buntgewebten †rmelrock Josefs trƒgt. Unter diesen kl…sterlichen Orden scheint unser heiliger Zisterzienserorden nicht den letzten Platz einzunehmen; mit dem
Wohlgeruch des Tugendwandels vieler stellt er f€r die strahlende Braut des K…nigs, die heilige Kirche,
einen festlichen Schmuck dar. Dieser Orden, eine Pflanzung auf dem Acker des Herrn, ist von Anfang
an mit Hilfe der g…ttlichen Huld so gut aufgesprosst, hat sich so l…blich entwickelt und so unerm€dlich
reiche Frucht guter Werke gebracht, dass er unter den anderen Saaten des genannten Ackers wie ein
Gestirn erstrahlt in der F€lle seiner wunderbaren Gaben und, wie man wei„, geistlich wie zeitlich €berreich gesegnet ist. Und als eines der edelsten Glieder am Leib der Kirche ist er seit seiner Pflanzung den
Weg der Gebote Gottes gegangen und hat die Einheit und den Frieden gewahrt, so dass er sich unter
der Leitung der g…ttlichen Gnade nie durch Bruch oder Spaltung den Schandfleck der Zwietracht zugezogen hat. Aber der bewundernswerte Erbauer, der selber zum Eckstein f€r den heiligen Bau seiner
Kirche geworden ist, hat ihn von der Erde hoch bis zum Himmel errichtet und fest gef€gt, hat ihn uneinnehmbar mit vielen Werken befestigt und ihn zu allem, was ihn herrlich ziert, mit einer unbeugsamen
und herrlichen Sƒule versehen, dem Zisterzienserorden nƒmlich und ihn nicht nur zur Zier, sondern auch
als St€tze w€rdig errichtet. Durch Gottes Gnade ist er rechtschaffen und fest geblieben, als die Kirche
zur Zeit des heiligen Bernhard beim Ausbruch von Spaltungen zu wanken und zu schwanken schier so
dass es, wenn sie auch nicht gestrauchelt ist, doch den Anschein hƒtte haben k…nnen, sie sei gestrauchelt, und war im rechten Augenblick zur Stelle und hat nie aufgeh…rt, mit seine Verdiensten und F€rbitten f€r sie einzutreten. F€r die Ketzer ist er ein brennendes Feuer, Neider spannt er auf die Folter und
die Rechtschaffenen spornt er an zum guten Eifer. Daher hat der Herr ihn als ein ihm wohlgefƒlliges Volk
an Zahl und Verdienst wachsen lassen, ihn mit dem Tau des Himmels und dem Fett der Erde gesegnet,
ihm den Raum seines Zeltes weit gemacht und seine Zeltt€cher ausgespannt, so dass er seine Ranken
von Meer zu Meer trieb. Es ist erwiesen, dass aus diesen Ranken, als der Orden entstand, unter seinen
anderen Kl…stern zur Zeit des heiligen Bernhard schlie„lich auch das ehrw€rdige Zisterzienserkloster
Riddagshausen entstanden ist, das seit jener Zeit bis auf unsere Tage durch Gottes Gnade niemals in
der Regelbeobachtung lau geworden ist; auch hat sich der Geschmack f€r das urspr€ngliche M…nchsleben dort, wie es hei„t, absolut nie gewandelt. Als es hundert Jahre und mehr an seinem Gr€ndungsort
verwurzelt war, hat es seinerseits Ranken nach Norden zu treiben begonnen und wie eine emsige Biene
unseren Konvent ins Geb€sch ausschwƒrmen lassen an einen einsamen Ort namens Isenhagen. Doch
ist der Konvent durch Gottes F€gung nach kurzer Stƒtte, die uns jetzt geh…rt, verlegt worden; sie hei„t
Novalis Sanctae Mariae und nun beim Volk Marienrode. Da nun einmal alles dem Gesetz des Sterbens
Unterworfene durch Altern und Vergessen entschwindet, haben verdiente und weise Menschen immer
danach getrachtet, alles, was sich zu ihren Lebzeiten an Erinnerungswertem - sei es f€r sie selbst, sei es
f€r ihre Zeitgenossen - zutrug, auf die angebrachteste Weise der Vergessenheit zu entrei„en und schriftlich oder im Bild irgendwie lebendig und unvergƒnglich festzuhalten: Das hat denn dazu gef€hrt, dass
viele Chroniken in Buchform auf uns gekommen sind, in denen hƒufig Beherzigenswertes und Erbauliches steht, das den Menschen in der Welt wie auch dem Klerus n€tzlich ist. Auch hat die Kunstfertigkeit
fr€herer Zeiten dazu beigetragen, dass niemand, ob gelehrt oder nicht oder v…llig ungebildet, auf Bildung
oder F…rderung zu verzichten braucht. So dienen denn die Ausmalung der Kirchen, die kunstvolle Gestaltung der Wandteppiche, Bilder und Fenster und all die vielen Heiligenfiguren den einfachen, derberen und ungebildeten Menschen als Unterweisung. Daher sollte man sich schƒmen, sich angesichts des
Eifers, der Gottesverehrung und der strengen Regeltreue unserer Vorfahren den Vorwurf der Trƒgheit
und der Nachlƒssigkeit zuzuziehen, da es so viele Gemeinschaften und Kl…ster unseres Ordens und
auch anderer Orden gibt, die die Erinnerung an ihre Gr€ndungsgeschichte in Chroniken niedergelegt
und in der obigen Weise, aber auch um ein Beispiel zu setzen, verewigt haben. In der Papstchronik
steht, dass der heilige Papst Gregor das auch getan hat. Er hat noch zu seinen Lebzeiten zu Nutz und
Frommen in seinem r…mischen Kloster sein Bild malen lassen, auf dem ihn seine M…nche, nicht zur Verherrlichung seines Ranges, sondern als Mahnung an die gewohnte Strenge, …fter sehen k…nnten. Er
selbst hat es mit dem Vers versehen lassen: Christus, mƒchtiger Herr, geschenkt hast du uns die Ehre,
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lenk uns in deiner Huld im Amt, das du uns gewƒhrt.
Ein solches Gedenken kann aber auch dazu f€hren, das Gute, die Stifter getan haben, und andere
Wohltaten nicht zu vergessen und die M€hen der Vorfahren nicht geringzuschƒtzen, die vor uns und f€r
uns nach Krƒften Last und Hitze des Tages getragen haben, damit man nicht versƒumt, Gott durch Gebet und Almosen f€r ihr Seelenheil den schuldigen Dienst zu leisten. Daher wundere ich mich nicht wenig, dass wir, obgleich unser Konvent nun schon das zweite Kloster bewohnt, nur das vom Wirken der
uns vorangegangenen Patres und Br€der dieses Klosters schriftlich oder in der Erinnerung fixiert finden,
worauf wir aus unseren Privilegien und aus Erzƒhlungen einiger alter Mitbr€der schlie„en k…nnen, die
wir noch lebend angetroffen haben. Unter ihnen soll vor kurzem noch einer gewesen sein, der so alt war,
dass er hier im Kloster vierzehn †bten seine Treue gelobt hat. Doch sind die Alten samt allen, die nach
ihnen im Orden in und W€rden gestanden haben, kurz nacheinander nach Gottes verborgenem Ratschluss in unseren Tagen aus dieser Welt geschieden.
Infolgedessen hat der jetzige Konvent unserer Br€der, der mit Gottes Huld durch uns, aber ohne unser
Verdienst, aufgenommen und wieder zusammengef€hrt worden ist, fast niemand mehr in seinen Reihen,
von dem er etwas hier€ber erfahren k…nnte, habe ich mich trotz meiner mangelnden Eignung entschlossen, denen die nach uns kommen, das, was bei uns oder zur Zeit unserer Vorgƒnger geschehen ist, mit
ihrer Hilfe festzustellen und erforschen und mit einfachen Worten, so gut ich konnte, auf zeichnen. Dazu
kam noch das liebevolle Zureden einiger Br€der, die glaubten, das w€rde kommenden Generationen
sehr zum Nutzen gereichen. So habe ich denn nicht wenig M€he und Nachtwachen darauf verwandt,
etwas aus der Geschichte unseres Klosters Konventes, wenn auch spƒt und aus der Sicht unserer gegenwƒrtigen Zeit, niederzuschreiben in der Hoffnung, dass ich eine Nachfolger habe, die in einem gepflegteren Stil ausf€hren k…nnen, was ich als Notizen f€r sie etwas unbeholfen darzustellen versucht
habe. Also habe ich nach sorgfƒltigem Studium unserer Privilegien seit der Gr€ndung unseres Hauses,
die ich mit anderen Dokumenten, Geschichtswerken, Annalen und der Orts€berlieferung wie auch den
Berichten einiger unserer alten Mitbr€der, wie oben erwƒhnt, verglichen habe, sozusagen eine Chronik
zusammengetragen, die von der Zeit der Gr€ndung unseres Konventes in Isenhagen, wohin er zunƒchst
entsandt wurde, €ber etwa zweihundert Jahre bis in unsere Zeit reicht. Allerdings konnte ich nicht alles,
was sich inzwischen ereignet hat, ausfindig machen, sondern bin darin dem H…rensagen gefolgt. Man
kann nun seit den Anfƒngen in der Geschichte des Konventes drei Entwicklungsstadien feststellen oder
betrachten, und zwar zunƒchst das der treuen Observanz, das von den Anfƒngen unseres Hauses in
Isenhagen und dem Erwerb unseres jetzigen Klosters siebzig Jahre lang gedauert hat unter sieben †bten, nƒmlich vom ersten Abt, Herrn Dietmar, bis zum siebten, d.h. Herrn Johannes von Heinde, der der
unmittelbare Nachfolger Herrn Widekinds von Valstede war. Das zweite Stadium ist das des Niedergangs, das wiederum siebzig Jahre gedauert hat unter achtzehn †bten, nƒmlich von Herrn Johannes
von Munstede, von dessen Absetzung an das Kloster Schaden zu nehmen begann, wenn es auch etliche Jahre hindurch unter dem Schisma Herrn Heinrichs von Braunschweig; des Bischofs von Hildesheim, mehr gelitten hat, bis zu Herrn Hermann von Peyne. Als drittes Stadium erscheint dann das der
Reform, die mit dem erwƒhnten Abt Hermann begonnen hat, bis heute, da wir das Jahr des Heils 1454
schreiben; es hat ebenfalls lƒnger als siebzig Jahre gedauert unter sechs †bten und hƒlt durch Gottes
Gnade noch an. Wie gesagt, konnte ich allerdings bei meinen Forschungen die Geschichte der †bte und
der inzwischen vergangenen Zeit nicht in allen Einzelheiten verfolgen. Schlie„lich sage ich zur Salvierung meines Gewissens angesichts des zusammengetragenen Materials, da8 es nicht meine Absicht ist
noch war, etwas Unwahres niederzuschreiben. Sollte es dennoch geschehen sein, obgleich ich mir keiner tr€gerischen Absicht bewusst bin, so wird man mit mir Nachsicht haben m€ssen, da ich nur den
Wunsch hatte, den Br€dern einen Dienst zu erweisen, die nach mir kommen. Daher schreibt auch Beda
der Ehrw€rdige im Vorwort seiner Kirchengeschichte der Angeln unter anderem: Ich bitte. den Leser
instƒndig, falls er in dem, was wir geschrieben haben, etwas nicht wahrheitsgemƒ„ dargestellt findet,
dies nicht uns anzulasten. Denn es ist ja in der Geschichtsschreibung Gesetz, einfach das, was sie aus
dem Mund der Leute gesammelt hat, zur Belehrung der Nachgeborenen niederzuschreiben. Au„erdem
bitte ich alle, die in den Besitz dieser Geschichte gelangen, instƒndig, nicht zu vergessen, sich …fter bei
der himmlischen G€te f€r meine geistigen und leiblichen Gebrechen zu verwenden. So Beda. Ich aber
bitte als S€nder, der an die Weisheit und die Heiligkeit dieses Mannes bei weitem nicht heranreicht,
noch viel mehr darum. Ich glaube nƒmlich, dass die Gebetshilfe fertigbringt, was die Liebe mich hat unternehmen lassen. Denn ich bin sicher, dass es, wenn es bei diesem Bestreben etwas zu tadeln gibt,
meiner K€hnheit, meiner Rechtschaffenheit und meinem Gebet zuzuschreiben sein wird, dass ich mich
nicht schuldig mache. Auf den Verfasser aber, k…nnte jemand sagen, kommt es nicht so sehr an. Wollte
dennoch jemand seinen Namen wissen, so setze er die Anfangsbuchstaben der Kapitel zusammen;
dann hat er ihn.
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(Das so aus dem lateinischen Text ermittelte Akrostichon lautet: "HINRICUS ABBAS MARIENRODE Heinrich, Abt von Marienrode". Anm. d. •bs. )
Schluss der Vorrede
1. Die ersten Anf†nge der Gr…ndung des Hauses und des Konventes von Marienrode
Heinrich mit dem Beinamen "der L…we" also, der Tochtersohn Kaiser Lothars, ein gro„er F€rst, Herzog
von Braunschweig und L€neburg, von Bayern und Sachsen, hat der Kirche Gottes und den Kl…stern viel
Gutes getan. Er f€hrte Frau Mathilde, die Tochter des K…nigs von England als Gattin heim, von der er
vier S…hne hatte, nƒmlich Otto, Heinrich, Wilhelm und Luder, der schon im Kindesalter starb. Nach dem
Tod Kaiser Heinrichs VI. wurde Otto, seines Namens der Vierte, im Jahr des Herrn 1209 zur Kaiserw€rde erhoben. Man hat ihn zu Recht "Rex pacificus - Friedensk…nig" und "filius pacis - Friedenssohn" genannt. Sein Bruder, Pfalzgraf Heinrich, aber f€hrte zunƒchst eine Gattin aus dem Hause der
Pfalzgrafen bei Rhein heim, mit deren Hand er auch die Herrschaft €ber die Pfalz erhielt und die ihm
zwei T…chter schenkte. Spƒter heiratete er noch einmal, nƒmlich Frau Agnes, die Tochter des Markgrafen Konrad von Landsberg, die nach dem Tode ihres Gatten Witwe geblieben war. Kinderlos, f€hrte sie
ein frommes Leben und wollte den Herrn zum Erben ihrer G€ter einsetzen. So hat sie zunƒchst das Zisterzienserinnenkloster Wienhausen gestiftet und aus ihrem Besitz recht gro„artig ausgestattet. Dann hat
sie Herrn Arnold, dem Abt von Riddagshausen, die Gemarkung Isenhagen mit der Bitte angeboten, dort
einen M…nchskonvent unseres Ordens anzusiedeln. Damit die Br€der dort ohne Not zu leiden ungehindert dem Herrn dienen k…nnten, hat sie das Anwesen noch mit m…glichst vielen zusƒtzlichen G€tern
ausstatten lassen. Damit diese G€ter den Br€dern auch sicherer und f€r immer unangefochtener Besitz
blieben, hat Herr Wilhelm, der K…nig der R…mer, der erlauchte Bruder des Gatten der Herrin Agnes, von
dem oben die Rede war, sie auf Bitten der genannten Herrin Agnes bereitwillig samt allem bestƒtigt, was
sie f€rderhin rechtens aus Schenkungen gleich welcher Glƒubigen durch die Gunst des Herrn erwerben
w€rden.
2. Der weitere Verlauf der Klostergr…ndung Isenhagen – Bruder Alrad
Im Jahre 1245 nach der Menschwerdung des Herrn also, mehr weniger hundert Jahre nach der Gr€ndung des Klosters Riddagshausen, wurde dann, nachdem alle nach den Satzungen unsere. Ordens
notwendigen Vorkehrungen in dem schon genannten Anwesen Isenhagen getroffen waren, unser Konvent von Riddagshausen Namen des Herrn mit dem Einverstƒndnis des Generalkapitels der Bitte der
erwƒhnten Herrin Agnes, unserer Stifterin, dorthin entsandt - zw…lf M…nche mit dem Herrn Abt Dietmar
als Dreizehntem -, damit sie dort dem Herrn und seiner g€tigsten Mutter Maria dienten. Die erlauchte
Herrin Agnes aber entschlief, noch bevor sie die Besitzangelegenheiten des erwƒhnten Klos Isenhagen
ganz geregelt hatte, am 1. Januar und wurde im Frauenkloster Wienhausen bestattet, das sie ja, wie
gesagt, zuerst aus ihrem Besitz gestiftet und gro„z€gigst dotiert hatte. Dort ruht sie im Herrn und erwartet die Posaune des J€ngsten Tags Nach ihrem Tod haben die nach Isenhagen entsandten Br€der das
regulƒre Leben nach den Gebrƒuchen des Ordens und des Klosters aufgenommen, aus dem sie gekommen waren. Und obwohl der Ort so etwas wie salziges Land und d€rrer W€istenboden war, auf dem
nichts wuchs, hat er nach der Kultivierung durch die Br€der ganz von selbst den Ertrag gebracht, den er
im Naturzustand nicht bringen wollte. Sie haben also dort von der Arbeit ihrer Hƒnde gelebt, sich Werken
der Fr…mmigkeit und der Nƒchstenliebe gewidmet und tƒglich das Pensum ihres heiligen Dienstes erbracht und sozusagen dem Herrn in der Kirche vor dem Altar die Stiere ihrer Lippen geopfert. So verbreitete sich die Kunde von ihrem frommen Wandel €berall in jener Gegend, und sie sind f€r vie zum
erfrischenden Duft, der zum Leben erweckt, geworden, als ob sie sagten: K…stlich ist der Duft deiner
Salben, der uns anlockt. Daher ist unter anderen, die der Ruf ihres Tugendlebens angezogen hatte, ein
trefflicher Mann von hohem Ansehen aus den Reihen der Hofleute des Herrn Herzogs als Laienbruder
eingetreten, obgleich er ein Ritter von Rang war, Alrad von Eldingen, und aus einem Soldaten dieser
Welt zum fromm ergebenen Rekruten Christi geworden. Er hat nƒmlich die Welt mit ihrer Pracht hinter
sich gelassen, sich ganz gehorsam und dem€tig seinen Oberen unterworfen und ist Gott und den Menschen wohlgefƒllig geworden. Schlie„lich hat er als getreuer Knecht im Auftrag des Abtes und seiner
Mitbr€der die Geschƒfte des Klosters besorgt, worin er Charakterstƒrke gezeigt - denn der Herr war mit
ihm - und Erfolg gehabt hat. Und obgleich er, bald hier und bald da, im Gehorsam die weltlichen Dinge
besorgte, geh…rte sein Leben doch kraft besonderer Gnade dem Gebet und der Zerknirschung. Der Herr
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hat ihn auch in seiner Gnade, wie uns von unseren Alten €berliefert ist, mit Visionen und sowohl im Leben wie auch nach seinem Tode mit nicht wenigen Wundern und Offenbarungen zuk€nftiger Ereignisse
verherrlicht. Dieser gottselige Mann ist auch bald in diesem Kloster im Herrn entschlafen; dort am 11.
November beigesetzt, geh…rt er nicht zu Unrecht zu den seliggepriesenen Toten, die im Herrn sterben.
3. Vom Klosterbrand in Isenhagen, dem Verlust und der Best†tigung beziehungsweise der Verlegung des Besitzes
Nicht lange nach dem Tod Alrads und nachdem die Anzahl der Br€der am Ort sehr gewachsen war - es
waren seit der Gr€ndung zw…lf oder dreizehn Jahre vergangen -, ist nach dem verborgenen Ratschluss
Gottes, der niemals etwas ohne gerechten Grund zulƒsst, wenn menschlicher Scharfsinn das auch nicht
einsieht, das Kloster fast ganz abgebrannt und in Schutt und Asche gesunken. Die Hiobsbotschaft vom
Verlust des Klosters gelangte zu den Nachbarn und den Vƒtern des Ordens; auch die Kunde, dass die
dem Kloster durch die Herrin Agnes seligen Andenkens vermachten G€ter immer noch nicht gemƒ„ dem
Versprechen des Herrn Herzogs, der inzwischen verstorben war, freigegeben worden waren, dass auch
der Wald und die Grenzen noch nicht vermessen und dar€ber hinaus die Gebƒude nach der gro„en
Brandkatastrophe nicht mehr zu retten waren, dass man also einen geeigneteren Ort suchen m€sse.
Angesichts dieser Lage kamen die †bte des Ordens, die †bte von Riddagshausen, Altenkamp, Walkenried, Amelungsborn, Hardehausen und St. Michaelstein, €berein und schrieben der Herzogin Melchilda
und ihrem Sohn gemeinsam einen Brief des Inhalts, sie m…chten doch gemƒ„ dem Herzensadel ihrer
hohen Herkunft, zumal sie unserem Orden immer Wohlwollen entgegen gebracht hƒtten, huldvoll auf
das Ordenshaus in Isenhagen blicken, das unser Orden durch die G€te der Herzogin und Pfalzgrƒfin
Agnes frommen Andenkens als Abtei erhalten habe, und den Br€dern einen anderen Ort bereitstellen,
der sich f€r den Orden besser eigne, damit die noch vorhandenen Sachen in der bedrohlichen Notlage
nicht verkƒmen und so das Kloster ganz der Vernichtung anheimfiele. Oder sie sollten ein Gesuch an
unser Generalkapitel stellen, es m…ge erlauben, das Klostergrundst€ck nach Mariental, einem neuen
Kloster, zu €bertragen und dort zu inkorporieren, damit die Habe und auch das ganze Verm…gen und
das Besitzrecht mit ihrer Billigung erhalten bliebe und mit der kl…sterlichen Familie auf jene, von ihnen
mit Vorrecht ausgestattete Gemeinschaft bei voller Wahrung des tatsƒchlichen und des rechtlichen Besitzstandes frei €bertragen w€rde unter wohlwollender Ber€cksichtigung dessen, dass durch sie der Gottesdienst voll gewƒhrleistet wird und gr…„eres Gewicht erhƒlt, und dass der mit den Menschen €bertragene Sachbesitz unserem Orden nicht verlorengeht. Die Herzogin und ihr Sohn haben dies zur Kenntnis
genommen und versprochen, es zum Gegenstand ihrer •berlegungen zu machen.
4. Das Kloster Backenrode, das nachmals Bessingerrode hieƒ, jetzt aber Marienrode heiƒt
Da die meisten Sachen mit den Klostergebƒuden durch diesen verlorengegangen waren, verbreitete
sich in Windeseile €be hin die Kunde, die Br€der hƒtten wegen der Schƒden und noch mehr wegen der
ung€nstigen Lage des Ortes den Plan gefasst, das Kloster ganz aufzugeben, als w€ssten sie schon,
dass der Her: sie k€nftig f€r einen anderen Ort ausersehen habe. Diese Kunde drang also auch zum
ehrw€rdigen Herrn Johannes, dem Bischof von Hildesheim, zu dessen Sprengel auch Isenhagen geh…rte. Der hochw€rdige Vater hatte als Drei„igster, dabei als siebzehnter Nachfolger des heiligen Bischofs
Bernward, den Bischofsstuhl von Hildesheim inne. Er hatte schon vor langer Zeit vom frommen Wandel
und von der misslichen Lage dieser Br€der geh…rt und ja auch eingewilligt, dass sie nach ihrer •bersiedlung aus Riddagshausen nach Isenhagen zunƒchst dort wohnen sollten. Und er hatte auch geh…rt, dass
sie jetzt den Wunsch und die Bitte hƒtten, angesichts der oben erwƒhnten Gr€nde umzuziehen. Er hatte
aber auch selbst schon lange, und zwar schon seit Jahren, den Wunsch gehabt, eine Niederlassung
unseres Ordens mehr in seine Nƒhe zu ziehen, weil er von ihm viel Gutes, mehr als von so .manchen
anderen, zu h…ren gewohnt war. Er €berlegte daher bei sich, wie er die Br€der aus Isenhagen in seine
Nƒhe bringen und nƒher bei der Bischofsstadt ansiedeln k…nne. Er hatte aber unweit der Stadt Hildesheim eine Ordensniederlassung oder ein Kloster mit einem Doppelkonvent beiderlei Geschlechts bestehend aus regulierten Chorherren des Augustinerordens und aus Nonnen desselben Ordens in einem
Wald am Fu„ des Waldberges, Backenrode mit Namen, westlich der Stadt, jenseits des Steinberges.
Diese Niederlassung oder dieses Kloster, das fr€her im Ruf der Fr…mmigkeit stand, hatte einst einer
seiner Vorgƒnger gegr€ndet, Berthold nƒmlich, der neunzehnte Bischof, der sechste Nachfolger des
heiligen Bernward im Bischofsamt, als der Orden sich unter den anderen Mƒnnerorden in jeder Weise
ausgezeichnet hat. Denn er hat im Einvernehmen mit seinen Br€dern mit diesem Mƒnnerkloster des
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Ordens, der nach der Regel des heiligen Augustinus in Christus ein gemeinsames Leben f€hrt, auf dem
schon seit undenklichen Zeiten bestehenden Landgut namens Novale Bacconis mitten im Wald unter
dem Schutz der heiligen Gottesmutter Maria im Jahre 1125 nach der Menschwerdung des g…ttlichen
Wortes den Anfang gemacht. Ihnen soll spƒter von anderen Bisch…fen ein Nonnenkonvent angegliedert
worden sein - es hei„t, das sei fr€her auch in mehreren anderen Kl…stern €blich gewesen -, wobei sie
mehr an die w€rdige Feier des Gotteslobes gedacht haben als an die Gefahr, die daraus entstehen
konnte.. Denn seit dieser Zeit hatten die einst regeltreuen Ordensleute von Tag zu Tag mehr von ihrem
ersten Eifer f€r die Strenge des Klosterlebens abgelassen, waren schlie„lich auf die weiten Stra„e dieser Welt geraten und hatten sich in die w€sten Abgr€nde der †rgernisse und der Liederlichkeit verlaufen.
Der ehrw€rdig Bischof Johannes hat sie oft visitiert und konnte sie nicht zur Ordnung bringen, obwohl er
sich mit ihnen alle M€he gegeben hat. Da sie ein Dasein f€hrten, das sich all seinen Reformversuchen
widersetzte, trug er sich mit der Absicht, das Kloster ganz auf aufzuheben, weil sie dieses Besitzes weniger w€rdig waren und andere dorthin zu bringen, die dem Herrn ihre Fr€chte ablieferten, wenn es Zeit
dazu wƒre.
5. Die groƒz…gige €bereignung des Klosters Backenrode samt all seinen Rechten
Da hat er sich des Konventes der Br€der von Isenhagen entsonnen. Der Herr Bischof lie„ sie kommen
und hat ihnen und zugleich auch den †bten der benachbarten Kl…ster unseres Ordens er…ffnet, was er
mit dem erwƒhnten Kloster vorhabe, und dar€ber hinaus seine Absicht, unseren Konvent an unsere
Stƒtte, d.h. nach Backenrode, zu verlegen, das jetzt Marienrode hei„t. So hat er schlie„lich mit ihrer
Billigung und auch mit dem von seinem Domkapitel erlangten Einverstƒndnis zur Verherrlichung des
allmƒchtigen Gottes und zu Ehren der heiligen, allzeit jungfrƒulichen Gottesmutter Maria und zum Ruhm
unseres Ordens den Besitz in Backencode samt Grund und Boden und Gebƒuden vierundzwanzig
Zehnth…fen, die dazu geh…ren, und dem Zehnten der namentlich aufgef€hrten H…fe, nach Entfernung
besagter Ordensleute und. Nonnen, die die Stƒtte weniger w€rdig inne hatten und unverbesserlich gewesen waren, in die Hƒnde des ehrw€rdigen Herrn Abtes Dietmar und der Kommunitƒt in Isenhagen
gelegt und dazu bestimmt, einen Konvent von Zisterziensern nach Backencode zu bringen, nicht im Hinblick auf irgendwelche irdische Verg€tung, sondern im Hinblick auf Gottes Lohn. Und in einer ebenso
gro„z€gigen wie feierlichen Schenkung hat er mit allen Rechten und Eink€nften, mit der genauen Abgrenzung sowohl der Weiden wie auch der Wiesen, der Teiche, der Gewƒsser und der Fischereien frei
von jeder Auflage, jeder Dienstbarkeit und Gerichtsbarkeit, jedem Hand- und Spanndienst, wie unser
Orden seine G€ter kraft der Privilegien, die Pƒpste und K…nige ihm huldvoll gewƒhrt haben, frei zu besitzen pflegt, den damals vorhandenen und den eventuell k€nftigen Besitz an Wƒldern und offenen Geh…lzen, der, mit welchem Recht auch immer, zu Backenrode geh…rt, €bertragen und den besagten M…nchen von Isenhagen sowohl durch bisch…fliche Schenkung wie auch im Namen seines Kapitels in folgendem, f€r den Orden r€hmlichen Schreiben als Eigentum f€r immer bestƒtigt: "Im Namen der heiligen
und unteilbaren Dreifaltigkeit. Amen. Johannes, von Gottes Gnaden Bischof von Hildesheim, allen auf
ewig. Wenn die uns auferlegte Hirtensorge auch fordert und verlangt, dass wir eifrig auf die Bed€rfnisse
aller Kirchenbauten bedacht sind, so drƒngt uns doch das Wohlwollen und die Pflicht zur Nƒchstenliebe,
noch mehr f€r diejenigen zu sorgen, deren Bewohner sich selbst durch Tugendstreben und anderen
durch ihr Beispiel von Nutzen sind. Denn in dankbarer Freude erinnern wir daran, wie der €ppige Weinstock des Zisterzienserordens immer mehr Wohlgeruch verstr…mt und sch…ne Ranken mit Bl€ten zu
prƒchtiger und reicher Frucht getrieben und gesegnete und vielfache Frucht gebracht hat zum ewigen
Leben. Da also dieser Orden durch Gottes F€gung so ber€hmt ist, dass man ihn €berall f€r verehrungsw€rdig hƒlt, und seine geliebten S…hne, der Abt und die Br€der des Klosters Isenhagen, die wir in Backenrode ansiedeln, das jetzt Kloster Novalis Sanctae Mariae Ordinis Cisterciensis – Zisterzienserkloster
Marienrode - hei„t, dessen Stifter wir uns hier am Ort zu sein oder gewesen zu sein freuen, ihr M…nchsleben f€hren, sich Tag und Nacht dem Gotteslob widmen, ihr Fleisch mit ihren Leidenschaften und Begierden dem Herrn kreuzigen und sich entschlossen haben, am genannten Ort nach Gottes Willen das
Kloster ihres Ordens wieder neu zu errichten, geben wir, die wir auf Grund der Gnade g…ttlicher Eingebung in dem Verlangen, immer das zu tun, was den Augen des Herrn wohlgefƒllt, der Not des besagten
Abtes und der Br€der begegnen m€ssen, gern alle G€ter samt Eink€nften und den damit verbundenen
Rechten an Feldern, H…fen, Weiden, Grundst€cken, flie„enden Gewƒssern, Teichen, Fischereien und
Geh…lzen, M€hlen und allem Sonstigen, was das besagte Kloster Backenrode von Anbeginn und von
altersher heute ruhig und friedlich besessen hat - worauf auch die Br€der aus dem Orden des heiligen
Augustinus, die in dem erwƒhnte Kloster gelebt haben, aber auf Grund eigener Schuld ausgewiesen
worden sind, eindeutig und einm€tig vor uns in Anwesenheit vieler Kleriker und Laien verzichtet haben -,
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mit Guthei„ung und Zustimmung unseres Kapitels dem Abt und den Br€dern als Geschenk so zum ewigen Besitz, wie das Kloster Backenrode es bekannterma„en besessen hat, damit besagter Abt und die
Br€der sich in heiliger Mu„e und Ruhe dem Dienste Gottes und der Verehrung der Gottesmutter in heiligen Gebeten und frommen •bungen freier widmen und hingeben k…nnen. Wir sind gewiss, dass wir
dadurch ihm gefallen, der an ihrem Dienst sein Wohlgefallen hat, und bitten dem€tig ergeben, dass wir
an allem Guten, das dort durch ihre Almosen, Gebete, Nachtwachen und Messen erwirkt wird, Anteil
erhalten. Und sie sollen unser Jahrgedƒchtnis so feiern, wie sie das Jahrgedƒchtnis ihrer verstorbenen
Mitbr€der zu feiern gewohnt sind. Dies alles hat Papst Alexander so, wie es bei dieser •bertragung verhandelt und durchgef€hrt worden ist, bestƒtigt, und er hat verf€gt, dass besagter Kirchenbau von nun an
…ffentlich und privat Kloster Marienrode hei„en soll."
6. Die Inbesitznahme von Backenrode - die Gebeine des Bekenners Christi Alrad
Als denn seit der Menschwerdung des Gottessohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 1259 Jahre vergangen waren, im f€nfzehnten nach der Ankunft des Konventes in Isenhagen und hundertvierunddrei„ig
Jahre nach der Errichtung der Zelle der regulierte Chorherren in Backenrode und nach der Verteilung
derer von ihnen, die nicht Zisterzienser werden wollten, auf andere Hƒuser ihres Ordens durch den
Herrn Bischof, und als alles geregelt war, kam schlie„lich unser Konvent von Isenhagen hierhin nach
Backenrode, um Gott, dem Herrn, und der heiligen Gottesmutter Maria nach der Regel des heiligen Benedikt und den Gebrƒuchen seines Ordens zu dienen. Sie sind aber eilends aufgebrochen im ersten
Monat, d.h. im April, in dem auch die Kinder Israels aus †gypten eilends ins Land der Verhei„ung aufgebrochen sind. Der ehrw€rdige Herr Dietmar aber, der erste Abt, nahm, als er nach der Notzeit samt
dem Konvent wieder ein Heim gefunden hatte, ganz gewissenhaft mit den Br€dern nach allen Satzungen und Geboten des Herrn und der Heiligen Regel das kl…sterliche Leben auf. Und weil er von ganzem
Herzen den Herrn suchte, hatten sie durch die G€te des Herrn alles, was sie brauchten, im •berfluss.
Denn €ber das hinaus, was sie mit der Arbeit ihrer Hƒnde erwarben, nahmen sich viele, die von ihrem
frommen Wandel erbaut waren, Kleriker wie Laien, mit Stiftungen f€r ihr Seelenheil ihrer an. So schenkte
als Erster der Herr Bischof selbst den Br€dern gro„z€gig zweiunddrei„ig zur Rodung bestimmte Hufen
in Westerholt, und man hat damals mit den Almosen der Glƒubigen vieles angeschafft, damit sie ohne
Not an zeitlichen G€tern Christus, dem Herrn, in heiliger Mu„e und frei von ungesunder Sorge mit gr…„erer Hingabe dienen k…nnten. Das Klostergebƒude in Isenhagen aber haben sie samt dem Grundst€ck
einfach wieder in die Hƒnde der Stifter und des Herrn Bischofs zur€ckgegeben. Diese haben dann spƒter wiederum einen Nonnenkonvent des Zisterzienserordens dort errichtet, der heute noch besteht. Auch
allen Besitz, der fr€her zum Kloster Isenhagen geh…rte, haben sie einfach aufgegeben bis auf die Pfarrei
Bokla mit ihren Gerechtsamen. Sie hatten nƒmlich auf Betreiben des Gottesmannes Alrad, des Laienbruders aus dem Ritterstand, dessen ich oben schon gedacht habe, einst die Herz…ge dem Konvent
gro„z€gig €bereignet. Nach ihrem Willen sollte diese Pfarrei auch nach ihrem Tod uns verbleiben, damit
sie immer unserer Gebete teilhaft blieben. Die Gebeine des eben erwƒhnten Alrad haben sie aber von
Isenhagen mitgenommen wie die Kinder Israels die Gebeine Josefs und vor dem Kirchenportal unter
dem steinernen Turm beigesetzt, wo nach der •berlieferung der Alten ihre Ruhestƒtte noch bis in unsere
Zeit durch Wunder und den Grabschmuck bezeugt war. Die •bertragung seiner Gebeine und die Verlegung des Konventes von Isenhagen soll der Selige selbst noch zu seinen Lebzeiten vorausgesagt haben. seinem Grab sind aber sowohl in Isenhagen wie auch hier mehr Wunder geschehen, wie auch heute noch die alte Grabinschrift bezeugt. Deshalb hei„t es auch in Isenhagen allgemein, man habe noch
seinen Leib. An der schon erwƒhnten Stƒtte, an den man ihn hier vor dem Hauptportal beigesetzt hat,
sollen fr€h viele Wunder geschehen sein. Daher entstand ein Zustrom von Menschen, die sich damals
mit ihren Fu„stapfen geradezu eine …ffentliche Stra„e durch das Kloster gebahnt hatten, weil bei ihnen
Alrad im Ansehen eines Heiliggesprochenen stand. Dieser Zustrom hielt an bis in die Zeit des Herrn Abtes Hermann von Peyne, der die vielen Besucher nicht vertragen konnte, das Portal zumauern lie„ und
den Zugang zu den Gebƒuden versperrte zu denen es sie hinzog. Viele Jahre spƒter hat Abt Heinrich
beim Abbruch der Kirche die Gebeine dieses Heiligen ausgraben und an einen geziemenderen Ort €bertragen lassen, d.h. rechts vom Eingang ins Kapitel in einen Altar, den er dort erbauen lie„ wie auch den
Eingang. Aber er hat nicht alle Gebeine gefunden. Es ist also klar, dass einige davon in Isenhagen
geblieben sind, wo die Glƒubigen sie, wie es hei„t, verehrt haben.
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7. Klosteranlage – Namens†nderung - •bte
Da nun das Kloster Backenrode nicht nach dem in unserem Orden €blichen Plan gebaut war, hat man
es, soweit m…glich, entsprechend umgebaut. Die Kirche aber, die man vorfand, war alt. Dennoch war sie
noch nicht ganz fertig und besa„ ein zu schweres Gew…lbe. Offenbar war sie mehrmals abgebrannt und
durch die klaffenden Risse im Gemƒuer tƒglich vom Einsturz bedroht. Diesen Kirchenbau hatte man zur
Zeit der Regular-Chorherren zu errichten begonnen, da eine Kirche, die sich in dem besagten Weiler
Backenrode befunden hatte, schon fr€her in Tr€mmer gesunken war. •briggeblieben war allerdings ein
mƒchtiger Turm, an den man die besagte Kirche anzubauen begann, die nie ganz fertig gestellt wurde.
Der Oberbau des Turmes war nun zweigeteilt, wie es bei sehr vielen Kirchen €blich ist. Diese beiden
steinernen T€rme hat dann unser Isenhagener Konvent bei seiner Ankunft bis zur Hƒlfte abgetragen,
das Untergeschoss des Turmes belassen und wieder eingedeckt und dar€ber den ordens€blichen Dachreiter f€r die Glocken errichtet, weil die Kirche selbst wegen ihrer Baufƒlligkeit am daf€r bestimmten
Platz ohne Risiko keinen Dachreiter mehr tragen konnte. Auch das "Ostergƒrtlein" in der Apsishƒlfte der
Kirche, an die es angebaut war, hat man durch Vermauerung der Kirchenfenster auf dieser Seite abgetrennt und zu einer f€r die geistliche Lesung geeigneten Stƒtte gemacht, wie sie dem Brauch unseres
Ordens entspricht. Diesen Bereich hat man spƒter zur Zeit des Abtes Heinrich, als die neue Kirche gebaut worden war, insgesamt erweitert, besonders vor dem Kapitelsaal. Alle anderen Wohngebƒude der
Br€der sind aber geblieben, wie sie heute noch auf der Kirchennordseite sind. Der Kreuzgang hatte aber
zum Gƒrtchen hin Fenster mit Rundpfeilers wie man sie in St. Michael in Hildesheim sieht; sie sind aber
spƒter geƒndert worden, wie ihr jetziges Aussehen zeigt. Die Zahl der Laienbr€der, die sich zu Gott bekehrten, nahm tƒglich zu, und der Herr kam ihnen entgegen mit Segen und Gl€ck und frommem Eifer,
mit dem Tau des Himmels und dem Fett der Erde und schenkte den Mƒnnern des Friedens ringsum
seinen Frieden und seine Huld. So wurden denn auch die verschiedenen Verwaltungs- und Handwerksbetriebe gemƒ„ der Regel innerhalb der Klausur gef€hrt. Daher war auch das Kloster, wie wir aus den
Berichten der Alten und aus Gebƒuderesten noch erkennen k…nnen, durch die Werkstattgebƒude weitlƒufiger, als es heute erscheint. Der ehrw€rdige Herr Abt Dietmar aber, der vormals das Kloster Isenhagen €bernommen und eingerichtet hatte, wohin er, wie oben berichtet, samt dem Konvent von Riddagshausen aus entsandt worden war, ist, nachdem er auch dieses Kloster mit allem eingerichtet und durch
die gro„z€gige Schenkung des Herrn Bischofs Johannes den Wald von Westerholt, wo jetzt Neuhof
liegt, zur Rodung erhalten und den Konvent der Furcht Gottes und der Beobachtung der Regel gefestigt
hatte, zum Herrn aller Herren in Sion gegangen, damit er von ihm seine M€hen den Lohn der ewigen
Freude empfinge. Den Satz unseres Ordens gemƒ„ ist er im Kapitelsaal beigesetzt worden. Nach ihm
hat Herr Johannes, der mit Familiennamen Acko hie„, die Leitung des Klosters €bernommen. Ihm folgte
nach seiner nur kurzen Regierungszeit wiederum ein Johannes. Sein Nachfolger war Herr Ludolf Kromer. Nach ihm wurde Albert de Indagine zum Abt bestellt. Wie lange sie regiert und was sie getan haben, konnte ich nicht feststellen. Nach ihnen ist Herr Widekind von Valstede als Sechster gewƒhlt worden. Er stammte aus Braunschweig, und seine Eltern, Br€der und Verwandten haben die Kapelle der
heiligen Martyrer Kosmas und Damian vor dem Kloster erbaut, auch haben sie den Altar der Laienbr€der
in der S€dapsis der alten Kirche auff€hren lassen und f€r ihn auf alle Zeiten Wein, Kerzen und Messbuch gestiftet. Sie haben dem Kloster sonst viel Gutes erwiesen, und mehrere von ihnen haben sich
dem Kloster angeschlossen: Vom Eintreffen des Konventes bis zu diesem Widekind sind mehr oder weniger vierunddrei„ig Jahre verstrichen, wƒhrend derer das Kloster allmƒhlich monastisch wie auch der
dem Ordensleben entsprechenden Anlage nach Fortschritte gemacht hat. Und wie es sich monastisch
erneuerte so auch baulich, ja es begann auch bald seinen fr€heren Namen abzulegen. Denn seit, wie
schon ausgef€hrt, angeordnet worden ist, das Kloster m€sse von nun an anstatt Novale Bacconis Novale Sanctae Mariae hei„en, haben die Leute in ƒhnlicher angesichts der inneren und ƒu„eren Wendung
zum Besseren, die das Kloster genommen hat, anstatt Backenrode Betzingerode zu sagen begonnen,
etwa "bessere Rodung", d.h. Beteringerode, obgleich Novale Sanctae Mariae besser und frommer klƒnge als Novale Bacconis; zumal die heilige, allzeit jungfrƒuliche Gottesmutter Maria als edelstes Gesch…pf nur Gott nachsteht und vor allen Heiligen von unserem Orden zur huldvollen Patrons des ganzen
Ordens erkoren worden ist. Wir wollen uns also, liebe Br€der, in unserem ganzen kl…sterlichen Leben,
im Dienst des Ordens und .seligen Jungfrau so erweisen, da8 man diese Stƒtte unsertwegen dieses
Namens f€r w€rdig hƒlt. Denn der Herr hat uns nicht der Stƒtte wegen erwƒhlt, sondern die Stƒtte unseretwegen, damit sie den Namen Novale Sanctae Mariae erhielte. Viele Jahre spƒter ist dann unter Abt
Heinrich, als hier die neue Kirche geweiht wurde, vom Herrn Bischof angeordnet worden, dass dieser
Name fortan beim Volk Marienrode lauten solle, und zwar selbstverstƒndlich in der Volkssprache. Daher
wollen wir nicht miteinander zum verfluchten Ackerboden werden, der die Dornen und Disteln der S€nden wachsen lƒsst, sondern guter Boden, der im Heiligen Geist vom Dornengestr€pp der S€nden ge9

sƒubert und f€r jedes gute Werk bereitet worden ist, um Frucht zu bringen in Geduld. Handeln wir also
nach dem Rat des Propheten, der sagt: "Nehmt Neuland - novale - unter den Pflug, und sƒt nicht in die
Dornen" (Jer 4, 31). Denn wer sƒt, muss die neue Rodung von Dornen und Disteln sƒubern, damit die
Saat Frucht bringen kann. Damit wir das tun und vollbringen k…nnen, wollen wir die allerseligste Gottesmutter mit den Worten anrufen:
"Virgo novale tuum / purges renovando per annum,
ne male succrescat, / sed bona multa ferat;
insere virtutes / decisis sentibus horto
purgato poterunt / fructificare rosae".
(Jungfrau, sƒubere und erneuere deine Rodung das ganze Jahr hindurch, damit sie kein Unkraut hochkommen lƒsst, sondern viel gute Frucht bringt; sƒe Tugenden aus, wenn die Dornen gekappt sind, so
dass im gesƒuberten Garten die Rosen gedeihen k…nnen.)
Und wenn dann auch die glorreiche Jungfrau zur Zeit der Ernte, d.h. in unserem letzten St€ndlein, herbeieilt, um uns als reife Frucht ihrer Rodung einzusammeln, soll sie unsere Seele als zarte und k…stliche
Frucht in ihre Hƒnde nehmen und der gebenedeiten Frucht ihres Leibes, Jesus Christus, reichen.
Wenn al: unsere Gr€ndervƒter hier am Ort ein vorbildliches M…nchsleben gef€hrt haben, so dass sie des
Namens und des Schutzes der hei gen Maria w€rdig geworden sind ganz in Keuschheit, Gehorsam und
Armut aus Liebe zu Gott, so sind sie dem Beispiel ihres Lebens gefolgt, um auch mit ihr des Siegespreises w€rdig werden. Denn diejenigen, die hier ein unw€rdiges Leben f€hren und sich nicht bessern wollen, werden auf die Dauer, wie sich schon mehrfach gezeigt hat, auch nicht in diesem Kloster bleiben
und k…nnen hier nicht ihre Tage beschlie„en. Denn der Ort frisst seine Bewohner auf, was selbstverstƒndlich von denen gilt, die sich des Ortes nicht ganz w€rdig erwiesen haben; und wie wir es vom Land
der Verhei„ung gelesen haben, so erleben wir es auch hier. Als aber Herr Widekind seine Tage erf€llt
und sehr segensreich f€r das Kloster gewirkt hatte, entschlief er im Jahre des Herrn 1308 und wurde bei
seinen Vorgƒngern im Kapitelsaal beigesetzt. Sein Nachfolger war Herr Johannes, von Heynde mit Namen, der die G€ter des Weilers Tossum mit all ihren Gerechtsamen und Rechten von Herrn Heinrich von
Woldenberge, dem Bischof von Hildesheim, kƒuflich erworben hat. Letzterer hat auch die Burg Steuerwald an sich gerissen und mit ihrem Ausbau begonnen. Der Herr Abt aber hat f€r die G€ter des genannten Weilers dreihundert Mark reinen Silbers gegeben, die von der Kirche von Hildesheim f€r den Vorort
Bockenum gezahlt worden waren. Zur Zeit dieses Bischofs aber waren die Auseinandersetzungen um
die Pacht besagter Burg zwischen ihm und der Stadt nicht gerade sanft, woraus denn auch viel Schaden
entstanden ist. Nach dem Hinscheiden des genannten Herrn Johannes hat Herr Johannes von Munstede die Leitung des Klosters €bernommen. Nachdem er eine Zeitlang im Amt gewesen war, wurde wegen
einiger Rechtshƒndel von den †bten von Riddagshausen Amelungsborn abgesetzt. Daraus ist dem
Kloster gro„er Schaden entstanden. Nach vielen Prozessen mit den Spitzen des Ordens hat er schlie„lich eine Abfindung erhalten und ist in ein anderes Kloster €bergetreten. Sein Nachfolger war Herr Johannes von Borsem, nach dessen Heimgang im Jahre 1328 Herr Heinrich von Stemme als Nachfolger
gewƒhlt wurde. Unter diesen drei †bten begann das Kloster an Strenge etwas nachzulassen und infolgedessen auch erstmals Schulden zu machen wegen der um die Absetzung des besagten Abtes Johannes entstandenen Zwistigkeiten und des Streites zwischen dem erwƒhnten Bischof und der Stadt und
einer ganzen Reihe anderer Untaten, mit denen man dem Kloster seitens €belgesinnter Menschen zusetzte, die keine Ahnung von den Dienern Gottes hatten und sie verfolgten. Als der Bischof dann gestorben war, wurde Herr Otto, sein Blutsverwandter, zu seinem Nachfolger gewƒhlt, der auch in Helpersberge oberhalb Zarstede einen feindlichen Einfall ins Land siegreich abgewehrt hat. Au„erdem hat er
den Bau der Burg Steuerwald fertig gestellt, den sein Vorgƒnger begonnen hatte.
8. Das Schisma Bischof Heinrichs - seine schlimmen Folgen - Auss‡hnung des Bischofs mit unserem Kloster Marienrode
Schlimmer als alles andere, das unser Kloster getroffen hat, ist das Schisma der Kirche von Hildesheim
gewesen, das um diese Zeit ausgebrochen ist. Viele Jahre lang ist daraus der ganzen Provinz gro„er
Schaden erwachsen, am meisten aber unserem Kloster. Daher war unser Kloster denn auch fast f€nfzig
Jahre ver…det bis zum Regierungsantritt des Herrn Abtes Hermann von Peyne. Als nƒmlich im Jahre des
Herrn 1331, etwa im zweiundsiebzigsten Jahr seit der Ankunft unseres Konvents am Ort, der oben erwƒhnte Bischof Otto von Hildesheim, der Nachfolger Bischof Heinrichs, an der r…mischen Kurie gestor10

ben und von Papst Johannes XXII. f€r die Kirche von Hildesheim in der Person Herrn Erichs von Schauenburg ein neuer Bischof ernannt worden war, haben die Domherren, wie sie sagten, in Unkenntnis der
Ernennung Herrn Erichs einen gewissen Heinrich aus dem Braunschweigschen Herzogshaus, Domherrn
der besagten Kirche, zum Bischof von Hildesheim gewƒhlt. Dieser war mit der Wahl einverstanden und
wurde vom Metropoliten bestƒtigt. Das f€hrte zu Streitigkeiten, Unruhen und Pl€nderungen von Kirchen
und Kl…stern im Lande und zu einem nicht unbedeutenden und gefƒhrlichen Schisma. Denn alle Guten,
die Stadt Hildesheim selbst und auch einige Domherren und Kleriker und einige Angeh…rige des
Dienstadels waren Anhƒnger des vom Papst ernannten Herrn Erich. Der andere hingegen vertraute auf
die Macht der Seinen, nƒmlich auf seine Br€der, Bischof Albert von Halberstadt und Herzog Ernst von
Braunschweig, und seine anderen Anhƒnger, eroberte Burgen und richtete durch seine Gewalttƒtigkeit
gegen Priester und Ordensleute viel Unheil an. In dieser Kalamitƒt geriet unser Kloster so in Bedrƒngnis,
dass es kaum €berleben konnte. Als der Herr Abt Heinrich gestorben oder zur€ckgetreten war, ist Herr
Johannes eingesetzt worden. Er hie„ von Hausen. Und dieser Name war f€r ihn recht passend, da es
sowohl ihn wie auch den Konvent, als das Ungl€ck vors allen Seiten immer mƒchtiger hereinbrach, in
andere Hƒuser des Ordens verschlagen hat. Denn danach hat bei der Visitation im Jahre des Herrn
1347 Herr Friedrich, Abt von Riddagshausen, und mit ihm Herr Ludolf, Abt von Amelungsborn, im Einvernehmen mit anderen †bten des Ordens eine gr…„ere Anzahl von Br€dern ausquartiert; nur wenige
sind im Kloster verblieben der Schulden wegen und zur Verh€tung einer Klosterpl€nderung. Als der besagte Herr Abt Johannes II. unseres Klosters aber sah, dass er wegen der schlimmen Lage nicht gedeihlich wirken k…nne, hat er gleich resigniert und ist mit den Br€dern, die mit ihm versetzt wurden, in
das Kloster Marienfeld €bergetreten, wo er gestorben und, wie man noch sehen wird, beigesetzt worden
ist. Als der Bischof sich aber in allem dem Papst widersetzte, hat er die Priester, die ihre Kirchen nicht
…ffnen wollten, in die Verbannung geschickt und wegen des allgemeinen, €ber das ganze Bistum mit
aller Strenge vom Papst verhƒngten Interdikts anderen und auch Ordensleuten noch viel B…ses zugef€gt. Viele Bauern aber, die mit pƒpstlichen Indulten kamen, hat er umbringen lassen. Au„erdem hat er
sehr gegen die B€rger gew€tet, weil sie nicht auf seiner Seite standen, sogar bis zur Zerst…rung ihres
Eigentums und zur Beschlagnahme von Burgen. Die B€rger aber haben sich gewehrt und die …ffentliche
Stra„e, die vor der Stadt nach Westen f€hrt, den sogenannten Damm, der dem Bischof geh…rte, nach
langem Geplƒnkel durch List in ihre Gewalt gebracht und v…llig zerst…rt bis auf den heutigen Tag. Der
Bischof hat jedoch mit Unterst€tzung der Seinen Truppen gesammelt, die B€rger €berwƒltigt, den Sieg
davongetragen und an nicht wenigen seine Feindseligkeit ausgelassen. Da inzwischen Herr Erich den
Weg allen Fleisches gegangen war, waren die B€rger und die anderen, die mit ihnen gemeinsame Sache gemacht hatten, gezwungen, ihn anzuerkennen, ob sie wollten oder nicht. Als sie Wiedergutmachung anboten, hat sich der Bischof etwas ausgedacht, um in Zukunft die Aufm€pfigkeit der
B€rger im Keim zu ersticken. Damals bestand noch der oben erwƒhnte Weiler Tossum mit allen Wirtschaftsbetrieben unseres Klosters bis hin zur …ffentlichen M€hle und dem Holzplatz am Ufer der Innerste. Besagter Bischof hat ihn wie ein Despot enteignet, da ihm die M€hle ein geeigneter Bauplatz f€r eine
Burg zu sein schien. Die M€hle hat er sich gegen den Willen von Abt und Konvent einfach genommen
und versucht, dort eine Burg zu bauen und sich den Weiler und all seine G€ter anzueignen. Auch dabei
hat er auf Abt und Konvent keinerlei R€cksicht genommen. Als diese Schƒdigung des Klosters dem
Kapitel zu Ohren kam, hat man beschlossen, einer solchen Anma„ung entschieden Widerstand zu leisten und die Gerichte anzurufen, selbst wenn man zu diesem Zweck sowohl bewegliches wie auch unbewegliches Klostergut verƒu„ern m€sste. Dass dies damals und auch spƒter mit vielem Klostergut geschehen ist, steht fest. Angesichts dieser verzweifelten Lage glaubte kaum noch jemand, dass der fr€here Zustand unseres Klosters je wiederhergestellt werden k…nnte. Er eignete sich also die M€hle mit all
ihren Gerechtsamen an und begann, auf Kosten der B€rger von Hildesheim, die er kurz zuvor niedergeworfen hatte, die Burg zu bauen. Herr Johannes aber hat zugleich mit dem Konvent den Bischof mit Rat
und Hilfe der †bte des Ordens bei Papst Benedikt XII., der aus unserem Orden kam; verklagt, nachdem
zuerst der Kirchenschatz des Klosters in das Kloster Lucca geschafft worden waren. Der Bischof wurde
also schuldig befunden und erneut samt seinen Komplizen mit Exkommunikation und Interdikt belegt,
noch €ber das allgemeine Interdikt hinaus, durch das er schon in seinem ganzen Bistum exkommuniziert
und interdiziert war. Damals gab es einen Hildesheimer Domherrn, Bartyard von Huden, der mit einigen
anderen der Wahl Bischof Heinrichs nicht zugestimmt hatte und deshalb an der r…mischen Kurie weilte
Er war klug und ein guter Verteidiger f€r Kl…ster und Geistlichkeit. Unsere Sache hat er als treuer Anwalt
€bernommen um sie loyal bis zum Ende zu vertreten. Das hat er auch unerm€dlich getan. Der Tyrann
jedoch, der auch auf Grund der Klage des Klosters schon verurteilt war, machte, da er die Habgier der
R…mer kannte, an der Kurie durch nicht wenige Geschenke und Gefƒlligkeiten immer wieder den Versuch, sie schlie„lich doch noch zu bestechen. Allerdings vergebens, denn das Recht hat sich mit wachem Eifer vorher durchgesetzt, und das Unrecht hat beim Papst, der ja ein ganz gerechter Mann war,
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nicht Fu„ fassen k…nnen. Inzwischen ist Herr Johannes, der sich im Kloster Marienfeld aufhielt, gestorben und dort beigesetzt worden. Im dortigen Kloster hei„t es allerdings, er sei bei der Aufsplitterung der
Kommunitƒt nicht als Abt dorthin geschickt worden sondern noch als M…nch, spƒter aber in Abwesenheit
bei uns zum Abt gewƒhlt worden und noch vor seiner R€ckkehr dort verstorben und beigesetzt worden.
Zu seinem Nachfolger wurde im Jahre des Heils 1348 Herr Robert von Neustadt, ein Hannoveraner B€rger, gewƒhlt. Damals stand das Kloster fast ganz leer bis auf ein paar Laienbr€der, die es h€teten; und
das Land rings um das Kloster lag brach. Und wenn der Bischof auch schuld an allem Ungl€ck war, das
uns getroffen hat, so hat er doch nicht gewagt, in das Kloster einzudringen und die M…nche v…llig von
dort zu vertreiben, so sehr er auch immer gew€nscht hat, dass kein M…nch dort verbliebe und er den
Besitz des Klosters unter seine Gefolgsleute verteilen k…nnte. Als Herr Robert aber eine Zeitlang regiert
und der Bedrƒngnis wegen auf dem Hof des Klosters in Hannover residiert hatte, hat er sein ƒbtliches
Amt, von der M€he ersch…pft, niedergelegt. Ihm ist Herr Siegfried von Barumgerode nachgefolgt. Als
schlie„lich der Papst vom Tode Herrn Erichs, den er als Bischof eingesetzt hatte, erfuhr und bedachte was er auch von unseren Landsleuten erfuhr -, dass weit und breit kein F€rst unserem Tyrannen Einhalt
gebieten k…nnte, r€hrten ihn das Land, die langjƒhrige Verw€stung der Heimat und die Unterdr€ckung
der Armen, so dass er ihn unter der Bedingung im Bischofsamt belassen wollte, dass er der Kirche f€r
seine Rebellion Genugtuung leiste und mit dem Abt und unserem Kloster hinsichtlich der angerichteten
Schƒden und des Unrechts in jeder Weise Auss…hnung suche. Da er denn auch selbst einsah, dass er
trotz der gro„en Macht, auf die er sich st€tzte, und des Triumphes, den er €ber die B€rger errungen hatte, gegen den Orden nicht ankƒme, lie„ er die benachbarten Abte des Ordens kommen und begann mit
ihnen €ber einen Vertrag zu verhandeln, um sie dazu zu bewegen, im Tausch f€r die G€ter des Weilers
Tossum, die er beschlagnahmt hatte, gleichwertige G€ter anzunehmen, damit er die Burg, die er zu
bauen begonnen hatte, behalten k…nne. Auf diese Auskunft hin haben die Vƒter sich mit ihm auf eine
Frist geeinigt und sie auch noch verlƒngert. Abt Siegfried aber sah sich von allen Seiten bedrƒngt und
hat v…llig entmutigt resigniert. Nach ihm hat Herr Albert die Leitung der Abtei €bernommen. F€r den Bischof aber bestand das einzige Hindernis, das ihn von der Bestƒtigung und der Begnadigung durch den
Apostolischen Stuhl trennte, darin, dass er dem Kloster noch keine Genugtuung geleistet hatte. Er
machte also den Vorschlag, das Kloster zu verlegen, wenn sonst kein beiderseitiges Einvernehmen zu
erreichen sei. Schlie„lich hat Herr Albert mit den Vƒtern des Ordens um die Erlaubnis verhandelt, f€r die
enteigneten G€ter unter Vertrag andere von gleichem Wert anzunehmen; sie waren damit einverstanden. Sie sind also wieder zum Bischof gegangen und haben nach Abwƒgung der von ihm zum Tausch
angebotenen Entschƒdigungsobjekte, €ber die noch in dem einen oder anderen Punkt verhandelt wurde,
dem Vertrag unter der Bedingung zugestimmt, dass der Bischof durch pƒpstliches Indult im Amt bliebe
und die angebotenen G€ter dem Kloster so auf ewig inkorporiert werden k…nnten, wie es fr€her auch
war. Als sie daf€r von seinem Kapitel eine B€rgschaft erhalten hatten, teilten sie das den Anwƒlten und
Prokuratoren an der Kurie schriftlich mit. Dem Papst gen€gte das allerdings noch nicht, und er verlangte
in seiner Antwort, dem Bischof solle erst dann die Bestƒtigung gewƒhrt werden, wenn er dem Kloster
volle Genugtuung geleistet, den Abt, dem er Unrecht angetan habe, kniefƒllig um Vergebung gebeten
und die Bischofsgewalt in seine Hƒnde gelegt habe. Als das in der Klosterkirche auf dem Moritzberg
geschehen war; trat der Gnadenerlass in Kraft. Denn sobald das dem Papst mitgeteilt wurde, erhielt er
das Bestƒtigungsindult. Dann hat er auch den Besitz, den er unserem Kloster im Tausch angewiesen
hatte, dem Kloster f€r alle Zeiten mit vollem Einverstƒndnis seines Kapitels bestƒtigt: Es handelt sich
dabei um folgendes: zunƒchst ist uns seine eigene M€hle, die daher Bischofsm€hle hei„t, mit allen
Rechten, Gerechtsamen, Lehnsverhƒltnissen und Eink€nften, mit denen er selbst und seine Vorgƒnger
die M€hle schon erhalten hatten, als Ersatz f€r unsere M€hle gegeben worden, die wir in Tossum am
Ufer der Innerste besessen haben: F€r die †cker des Weilers hat er neun au„erhalb von Alfeld gelegene
Zehnthufen gegeben, dar€ber hinaus auch den Besitz des Zehntrechtes am †gidientor in Hannover.
Anstatt der Pfarrei in Tossum hat er uns spƒter die Pfarreien in Alfeld und Bockenum inkorporieren lassen. Au„erdem ist er bis zum Tage seines Todes ein Freund unseres Klosters geblieben. Als denn hier
all diese •bereink€nfte und Abmachungen in Kraft getreten waren und vom Apostolischen Stuhl Lossprechung und Bestƒtigung vorlagen, hat nach dreiundzwanzig Jahren das schlimmste Interdikt, das es
je im Lande gegeben und so lange gedauert hat, sein Ende genommen: Unser Konvent aber, vertreten
durch die paar Br€der, die seine Stelle eingenommen haben, hat wƒhrend des Interdiktes immer Gottesdienst gefeiert und hinter verschlossenen T€ren gesungen. Begonnen hat das Interdikt wegen der Rebellion des Bischofs im Jahre des Herrn 1332, und zu Ende gegangen ist es, auch was das Kloster betrifft, am Montag nach dem Sonntag Laetare im Jahre des Herrn 1355. Allen schien denn auch nach
dem finsteren Gew…lk so vieler Zwistigkeiten und Streitereien €ber dem Land gewisserma„en ein neues
Licht aufzugehen. Die Kirche von Hildesheim hat also den ganzen Besitz in Tossum mit allen verbrieften
Rechten erhalten, und wir besitzen anstatt dessen die erwƒhnten anderen G€ter bis auf den heutigen
12

Tag. Jene haben von da an auf Kosten der B€rger ihre Burg zu Ende gebaut, die jetzt Marienburg hei„t.
Von Tossum aber haben wir nur das Recht auf den Wald und den Tossumer Berg und unseren Weiler
Sodder behalten.
9. Sp†tere Abtsresignationen - die Kommunit†t - die Ver†uƒerung der Reliquien des heiligen Georg - Abt Hermann kommt
Als Abt Albert hiernach zur€ckgetreten war, wurde Herr Siegfried wiederum zum Abt gewƒhlt. Als dieser
nach zwei Jahren wegen der Krankheit, an der er auch gestorben ist, erneut resignierte, trat Herr Bodo,
der sein Prior gewesen war, die Nachfolge an. Aber weil die Pflichten des Abtes f€r sie zu schwer wurden, hat auch er ebenso nach einem Jahr resigniert. Eine ganze Reihe von Br€dern, die in andere Kl…ster ausquartiert worden waren, ist dort auch gestorben, da der Streit sich so lange hinzog. Als er resignierte, wurde im Jahr der Gnade 1360 Herr Ludolf von Velthem bestellt, einer von den M…nchen in Riddagshausen. Er hat samt seinem damaligen Konvent, nƒmlich dem Prior Bodo, der sein Vorgƒnger gewesen war, Sander von Heynde, dem Subprior Volkmar, Heinrich von Wobcke, Jordan von Obirghe,
Konrad von Woltershausen, Heinrich Gustede, Heinrich Bute wie auch Johannes Dinckeler, Simon,
Heinrich Berckelinge, Heinrich Ungenstade, Johannes Wartbarge und Robert von Gronau mit dem Magister Heinrich von Renele, Doktor der Rechte und einst Abt von Loccum und Volkenrode, der auch
pƒpstlicher Kaplan war, die Vereinbarung getroffen, das Geld, das er vom Kloster Volkenrode anlƒsslich
der Auslagen, die er gehabt hatte, als Unterhalt bezog, zur Ausl…sung unseres Besitzes in Geinhausen
zu verwenden, der verpfƒndet worden war; er sollte ihm lebenslƒnglich geh…ren und dann frei an das
Kloster zur€ckfallen. Dabei wollten sie ihn in allem mit allen ihnen vom Papst verliehenen Privilegien als
Herrn und Abt anerkennen. Zur Zeit Abt Ludolfs hat auch unter Gregor XI. ein gewisser Johannes Haddeshausen, ein Bauer, gegen die Pfarrei Alfeld vor Gericht geklagt, deren Rechte der Abt jedoch durch
drei Gerichtsentscheide gegen ihn durchsetzte; die Kosten wurden Johannes auferlegt. Solche Prozesse
um die Rechte des Hauses sind an der Tagesordnung. Danach soll, als Herr Ludolf resignierte, hier wieder Heinrich von Renele f€r kurze Zeit Abt gewesen sein, der nachmals von Sander von Heynde in Hildesheim schmƒhlich in Fesseln gelegt und nach Everstein geschafft worden ist. Nach diesen ist hier
Herr Hermann von Kissenbarge zum Abt bestellt worden, der Kaplan Herrn Theoderichs, des Abtes in
Riddagshausen. Zu seiner Zeit kam es wegen der gewaltsamen Festnahme zwischen dem erwƒhnten
Magister von Renele und Bruder Sander zum Prozess. Als zur selben Zeit ein Bauer, ein gewisser Konrad von Duerstadt, unsere Pfarrei in Alfeld vor Gericht gebracht hatte, wurde er von dem eben erwƒhnten Bruder Sander, der damals Rektor von Neuhof war, in einem Hospiz in der Stadt Hildesheim umgebracht. Dieser musste darauf au„er Landes gehen und ist schlie„lich als B€„er in Riddagshausen gestorben. Als denn auch Bischof Heinrich von Braunschweig gestorben war, hat der Papst einen Doktor
aus dem Dominikanerorden gesandt und zum Bischof gemacht. Er hie„ Herr Johannes. Er sah, wie
hochm€tig die Ministerialen waren, wƒhrend er selbst M…nch war, und hat das Bischofsamt dem damaligen Dekan, Herrn Gerhard von Altenberg, €berlassen; Herr Gerhard war nƒmlich ein guter und gelehrter
Mann, aber auch ein unerschrockener Krieger, und hat in der Kirche von Hildesheim viel Gutes gewirkt.
Denn nachdem er im Felde sowohl den Bischof von Magdeburg wie auch den von Halberstadt besiegt
und mit noch anderen Adelsherren, die in sein Land eingefallen waren, gefangengenommen hatte, hat er
die Karthause bei Hildesheim erbaut, wo er auch seine Ruhestƒtte hat. Herr Abt Hermann aber wurde
nach dem Tod des Herrn Theoderich als Abt nach Riddagshausen geholt. Obwohl er ein guter Priester
und Ordensmann war, hat er f€r das Kloster nichts ausrichten k…nnen. Er kam daher wieder von Riddagshausen und hat hier im Jahre des Herrn 1372 Herrn Konrad als Abt eingesetzt. Als dieser nach kurzer Zeit: starb, wurde Herr Heinrich Butike sein Nachfolger. Zur Zeit dieses Abtes Heinrich sind die Reliquien des heiligen Georg auf folgende Weise aus unserem Kloster geraten. Karl IV., der Kaiser der R…mer, der damals in Tangerm€nde jenseits der Elbe hofhielt, hatte nƒmlich von dem jammervollen Ruin
erfahren, in den unser Kloster wegen seiner riesigen Schulden geraten war, zugleich aber auch von den
Reliquien des heiligen Martyrers Georg, die unsere Kirche von altersher besa„, und bat den Herrn Abt
Heinrich wie auch den Herrn Bischof Gerhard von Hildesheim, man m…ge ihm diese Reliquien geben.
Diese Reliquien waren aber das Herz und die Lanze des Martyrers. Als der Kaiser sie schlie„lich mit
Einwilligung des Konvents und der †bte des Ordens - Herr Gerhard, der Bischof, hatte dazu geraten, sie
ihm ergebenst anzubieten - erhalten hatte, erhielt er auch noch eine Reliquie der Hand des Heiligen,
nach der ihn noch mehr als nach allen anderen verlangte. Da aber der Herr Bischof, der damals am K…nigshof weilte, und die †bte damit nicht einverstanden waren, blieb uns die Hand durch Gottes Gnade
erhalten bis auf den heutigen Tag. Der allergnƒdigste Kaiser hat f€r sein Seelenheil und f€r das seiner
Vorfahren Gottes wegen zum ewigen Gedƒchtnis unserem Kloster auch eine Stiftung von dreihundert13

sechzig Prager Groschen gemacht zum R€ckkauf unserer fr€heren Besitzungen oder zum Ankauf neuer
Besitzungen auf immer und dem am Hof anwesenden Herrn Bischof das Geld anvertraut, das als Almosen gegeben wurde und keinem anderen Zweck zugef€hrt werden sollte; zugleich hat er kraft kaiserlicher Vollmacht den Bischof samt seinen Nachfolgern als Besch€tzer, Anwalt und Schirmherrn unseres
Klosters f€r ewige Zeiten eingesetzt. Dieses Geld kam unserem Kloster nicht wenig zustatten; eine gr…„ere Hypothek wurde abgetragen, und wir waren nach der gro„en Verarmung wieder getrost, da der
Gott allen Trostes uns den Stern der Hoffnung und der Barmherzigkeit aufgehen lie„. In diesem Jahr
des Herrn 1377 zur Zeit Abt Heinrichs geschah es auch, dass ein gewisser Johannes Annexen zur Zeit
Urbans V. eine Klage gegen unsere Kirche in Bockenum eingereicht hatte, wo damals Herr Gerhard von
Melden unser Kaplan oder Leutpriester war; er konnte mit seiner Klage nach vielen Verhandlungen
nichts erreichen. Damals begannen auch die B€rger von Hildesheim, ihr Vieh vor das Dammtor zu treiben, was fr€her nicht €blich gewesen war. Daraus sollten, wie sich noch zeigen wird, f€r unser Kloster
viele Unannehmlichkeiten entstehen. Denn die B€rger hatten weder eigene Weiden noch Weiderecht vor
diesem Tor und gingen daran, unsere Weiden und die Weiden anderer abzuweiden. Als Herr Heinrich
Buteke resignierte, wurde Herr Heinrich Schlichting an seiner Stelle eingesetzt; als dieser aber auch
nach Jahresfrist zur€cktrat und kein Geeigneterer im Konvent war, wurde Herr Heinrich Buteke wieder
als Abt eingesetzt. Sie konnten nƒmlich als †bte nichts ausrichten wegen der immer noch vie zu hohen
Schulden, noch mehr aber wegen der Verwahrlosung der Br€der, die sozusagen verwahrlost alt geworden waren und nicht mehr ganz in geordnete Verhƒltnisse zur€ckgef€hrt werden konnten. Deshalb begann diese Verwahrlosung und die sich daraus ergebende trostlose Lage des Klosters auch dem Ehrw€rdigen Herrn Bischof Gerhard unangenehm zu werden. Er wandte sich daher schriftlich an den Herrn
von Riddagshausen, er solle sich besser um unser Haus k€mmern als bisher. Wenn nicht, wolle er
selbst Hand anlegen und auf andere Weise im Kloster f€r Ordnung sorgen. Au„erdem hat der Herr Abt
Heinrich angesichts der Tatsache, dass er, wie auch fr€her schon, nichts erreichen konnte, ein Gesuch
an den Herrn von Riddagshausen gerichtet, er m…ge daf€r sorgen, dass er einen geeigneten Nachfolger
erhielte, der die Fƒhigkeit, die Kraft und den Willen besƒ„e, die Verhƒltnisse des Klosters in die rechte
Bahn zu lenken und es zu reformieren; er selbst wolle ihm, wenn er kƒme, gern Platz machen. So ist
denn der ehrw€rdige Herr Hermann, Abt in Riddagshausen und unser Visitator, mit seinem Konvent zu
Rate gegangen, was man da noch tun k…nne, da man doch schon so viel getan habe, ohne allerdings
sichtliche Fortschritte zu erzielen. Aber um jetzt das Kloster nicht: ganz zu verlieren, wenn er seine Leitung und Neuordnung in die Hƒnde des Bischofs legte, hat er auf den Rat seines Konventes und anderer
†bte des Ordens hin unserem Kloster drei Br€der seines Konventes €berlassen und gegeben, nƒmlich
Bruder Herrmann, seinen Zellerar, der ein guter M…nch und in weltlichen Angelegenheiten tatkrƒftig und
klug war, dazu auch noch recht gebildet und schon als Kaplan in Br€ndelo mit Umsicht den Steinbruch
eingerichtet hatte, dann noch Bruder Heinrich von Euessen, der ganz und gar M…nch und ordnungsliebend und durch das Studium in Prag recht gebildet war, und schlie„lich noch Bruder Johannes Oldendorp, einen ebenso gebildeten Mann, der diktiert hat, ein sehr guter Schreiber war und in Riddagshausen eigenhƒndig viele verschiedene Schriften verfasst hat. Wenn auch mit Zittern, so haben diese Br€der doch im Vertrauen auf den Herrn in dieser schwierigen Lage gern gehorcht. Ihre Furcht war ja nicht
unbegr€ndet, da sie sahen, dass auch das Kloster unter so vielen †bten schon so lange nicht den geringsten Fortschritt gemacht hatte. Denn von der Zeit an, da Herr Bischof Heinrich gewaltsam die Burg
Steuerwald angelegt hatte und der Herr Abt Johannes von Munstede abgesetzt worden war, haben
sechzig und mehr Jahre lang dreizehn †bte regiert; denn als unter dem erwƒhnten Bischof der erste
Streit mit den B€rgern und durch die Absetzung des besagten Herrn Abtes Johannes der erwƒhnte Zwist
ausbrach, wozu noch die lange Zeit des Schismas und der Bannung Bischof Heinrichs, Herzogs von
Braunschweig, der Verlust der Besitzungen des Klosters, noch anderes Unheil, die wucherhaften Pfandzinsen und eine Anhƒufung von Schulden kamen, konnte keiner von ihnen an der Regierung bleiben,
und allen schien es aussichtslos, dem Kloster aufzuhelfen und die Br€der zu reformieren, die in Schlechtigkeit alt geworden waren.
10. Die Ankunft Herrn Hermanns von Peyne - seine Taten - seine Bem…hungen, Vorkehrungen
und Bauten die Verringerung der Schulden
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns in seinem gro„en Erbarmen
neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung, denn in der Epiphanieoktav des Jahres 1379 nach Christi
Geburt schien uns ein neuer Stern aufzugehen, als Herr Hermann von Riddagshausen die besagten
Br€der mitbrachte, um unser Kloster zu reformieren. Damals hat ja der barmherzige Gott mit den Augen
seines Erbarmens auf unsere Stƒtte herniedergeblickt, damit er, der das Gesetz des kl…sterlichen Le14

bens gegeben hatte, auch seinen Segen spendete. Nach all der Verwahrlosung der Menschen, den Verschuldungen und Verpfƒndungen des Besitzes, an denen das Kloster €ber f€nfzig Jar lang still vor sich
hingekrankt hatte, sollte ihm doch jetzt durch diese drei Br€der wieder aufgeholfen werden, die wie die
drei K…nige dem Christkind die Gaben ihres monastischen Lebens brachten. Den ersten von ihnen, Bruder Hermann nƒmlich, hat Gott dann durch eine kanonische Wahl, die er zwar ablehnte, unserem Kloster hier rechtmƒ„ig als Abt bestellt und bestimmt. Wie unerm€dlich und tatkrƒftig er war, zeigen die folgenden Ausf€hrungen. Auf der Stelle hat Herr Hermann, der neue Abt, auch zwecks Reform des kl…sterlichen Lebens f€r die Br€der den schon erwƒhnten Heinrich Euessem als seinen Prior eingesetzt. Wie
regeltreu er war und wie eifrig er f€r die Ordenszucht eingetreten ist, und wie nachhaltig er die Br€der
durch Wort und Beispiel gelehrt und sie im regulƒren Leben unterwies hat, sieht man daran, dass er bei
uns immer noch in aller Munde ist und ihm alle einfachen Lebensformen und Ordensgebrƒuche zugeschrieben werden, an denen wir heute noch in der Gemeinschaft der Br€der festhalten. Und dieser
fromme M…nch hat fast dreiunddrei„ig Jahre lang ausgehalten bis in die Zeit des Herrn Abtes Johannes.
Bruder Johannes von Oldendorp aber, der eine Zeitlang Abt Hermann in allem, was ihm aufgetragen
wurde, zur Seite gestanden hat, ist dann auf einer Reise zur r…mischen Kurie, die er im Auftrag des
Herrn Bischofs Gerhard zwecks Errichtung der Karthause angetreten hatte, gestorben. Herr Herrmann
sah und bedachte also, dass ihm die Sorge f€r das Kloster unwiderruflich anvertraut worden war, und
setzte alles, was in seinen Krƒften stand, daran, dass es ihm nicht so erginge seinen Vorgƒngern und er
sich gezwungen sƒhe, die Abtei unverrichteter Dinge wieder zu verlassen. Was er hier vorgefunden hat,
war aber eine Tr€mmerstƒtte mit altersschwachen Gebƒuden, auf der immer noch, wie schon gesagt,
riesige Schulden und Zinslasten lagen, und mit M…nchen, die kaum Brot zu essen hatten und zum Teil
einen so schlimmen Wandel f€hrten, dass sie nicht einmal ihres tƒglichen Brotes w€rdig zu sein schienen. Sie schickte er nacheinander in andere Kl…ster des Ordens; einige traten auch aus und konnten die
Strenge des Ordens nicht ertragen. An ihrer Statt hielt er Mitbr€der aus dem Orden, die zu Besuch kamen, der Feier des Gottesdienstes wegen f€r lƒngere Zeit fest, bis er, woher auch immer, Novizen bekƒme. Die durch die schwere Last einiger Hypotheken entstandene katastrophale Finanzlage hatte sich
aber durch das schon erwƒhnte Almosen des allergnƒdigsten Kaisers bereits ein wenig gebessert. Die
Verschuldung des Hauses, die mit verpfƒndetem Klostergut verzinst wurde, belief sich damals jedoch
auf 1020 Mark, lebenslƒnglich befristete Schulden betrugen 994 Mark, kurzfristige Schulden 20 Mark
und Tennen-Schulden 60 (6?) Mark, wie es aus dem damals aufgestellten Verzeichnis des Herrn von
Riddagshausen heute noch hervorgeht. Viel unbewegliches Klostergut aber ist in dieser Katastrophenzeit f€r immer verkauft und verschleudert worden. Auch Kelche und B€cher sind verpfƒndet worden,
doch durch Gottes gnƒdige F€gung ist ein unvergleichlich kostbarerer Schatz erhalten geblieben, die
Reliquien der Heiligen bis auf diejenigen Georgsreliquien, die man, wie oben berichtet, dem Herrn und
Kaiser €berreicht hat. Deshalb hat auch Herr Hermann, der Abt von Riddagshausen, gewollt, dass man
zur Wiedergutmachung f€r die Verƒu„erung dieser Reliquien das Fest dieses heiligen Martyrers mit zwei
Messen feierte, damit man nicht das, was aus Not geschehen ist, einmal freiwilligem Tun zuschriebe. Als
gr…„ter Teil all unserer Reliquien gilt der, der uns von den Chorherren, die vor uns das Kloster besessen
haben, zugleich mit einigen B€chern hinterlassen und €berlassen worden ist. Da Herr Hermann au„erdem der Ansicht war, man habe das Chorgebet vernachlƒssigt, und in den verbliebenen Reliquien der
Heiligen eine Hoffnung auf Wiedergutmachung sah, hat er vor allem daf€r gesorgt, dass man das Chorgebet in der Kirche noch gewissenhafter als sonst €blich feierte und den Zorn Gottes, der zu Recht €ber
die Stƒtte gekommen war, durch instƒndiges Chorgebet besƒnftigte. Und er hat seinen Zweck nicht verfehlt, denn so ist unter sein Regierung und zu seiner Zeit die kl…sterliche Observanz wiederhergestellt
worden. Er hat auch festgestellt, dass das Kloster weitlƒufig und durch gro„e und f€r die damalige Zeit
zweckmƒ„ige Gebƒude ausgedehnt war, und dass er nicht in de Lage wƒre, sie zu unterhalten. Sie waren allerdings einmal f€r die verschiedenen Werkstƒtten gebaut worden. Eine gar Reihe von ihnen, die
weiter vom kl…sterlichen Wohnbereich entfernt lagen und deshalb gefƒhrdeter waren, lie„ er abrei„en,
machte aus dem Kloster ein Kl…sterchen und verwandte das Abbruchmaterial zu n€tzlicheren Bauten.
So kam es denn auch, dass man ihn beim Herrn Bischof und bei den †bten des Ordens wegen Abbruchs der Klostergebƒude anzeigte. Als sowohl der Bischof wie auch die †bte dem nachgegangen waren, haben sie seine Gr€nde gebilligt und ihn nicht weiter behelligt. Er wehrte sich gegen Zwangseintreibungen, Tribute und Steuern sowohl seit des Bischofs wie seitens der Burgherren in Geld, Wagen, Pferden und Hunden und verbot Jƒgern und Soldaten gleich welcher Art den Zutritt. Das hat ihm dann …fter
nicht geringen Zorn und Gefahren eingetragen. Seine Armut hatte ihn nƒmlich erk€hnen lassen ganz
nach dem Vers: "Cantabit vacuus coram latrone ator - Strauchdieben singt sein Lied der Wandersmann
ohne Besitz". Doch hat man ihm oft Scheunen und Weiler angez€ndet und Vieh und Pferde gestohlen.
Und wenn er sich anders nicht zu helfen wusste, hat er sich und die Seinen dem allerheiligsten Altarssakrament anvertraut. So zog er einmal mit den Br€dern in Sakramentsprozession zur nƒchstgelegenen
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Burg und holte das Vieh des Klosters zur€ck. Er hatte auch Streit mit den B€rgern von Hildesheim, die
mit ihren Herden die Hecken und Weiden des Klosters abgrasten. So hat er denn auch einmal, als sie
ihm trotzig und absichtlich Getreidefelder verw€steten und nicht aufh…ren wollten, das Allerheiligste als
Waffe zur Hand genommen und ist mit den Br€dern bis zum Steinberg gezogen, wo sie auf Klosterland
Flurschaden anrichteten. Die Landbev…lkerung der Umgebung und fast alle Leute waren auch gegen ihn
aufgebracht, .weil er mit bisch…flicher Erlaubnis die gewohnten Wege sperren lie„, die man sich wƒhrend der Verfallszeit durch das Kloster gebahnt hatte; auf der Waldseite legte er mittels der durch das
Kloster geleiteten Wasserlƒufe Grƒben an und sperrte die Abzweigungen der Wege durch Teiche. Unter
anderen legte er auch den gro„en und tiefen Teich im Garten, beim Friedhof an, mit dem er auch einen
Teil des alten Friedhofs unter Wasser setzte, wƒhrend er an seinem Damm mehrere Jahre zu bauen
hatte. Er ist es, der es auf einzigartige Weise fertiggebracht hat, dass sein Andenken zum Segen sei,
denn er hat das an Wucherer verpfƒndete Klostergut durch M€he und Flei„ zur€ckgewonnen oder die
Schulden mit Geschick in lebenslƒngliche Renten umgewandelt. Er war ja Landwirt und hat viel gesƒt
und geerntet und viel Vieh gez€chtet, womit er ein Vielfaches an Kapitalgewinn erzielt hat. Er hat auch
immer das Wohlwollen des ehrw€rdigen Herrn Bischofs Gerhard besessen, der ja, wie oben ausgef€hrt,
in erster Linie sein Kommen veranlasst hat. Der Bischof hatte damals auch einen von den Br€dern in
unserem Kloster als Beichtvater. Herr Hermann hat auch immer durch sein Beispiel gezeigt, dass wir
den Landesherrn, soweit wir das ohne Beeintrƒchtigung der Freiheit des Klosters k…nnten, als unseren
Schirmherrn ansƒhen. Auch hat Herr Hermann viele neue, wenn auch nicht so aufwendige Gebƒude
aufgef€hrt, an erster Stelle die Kapelle in Sodder, bei deren Weihe er auch dort vom Bischof die Weihe
empfing; auch die Kapelle in Neuhof; im Kloster aber hat er den gro„en und hohen steinernen Bau auf
der Klosternordseite aus dem Material der von ihm abgebrochenen, nicht mehr ben…tigten Bauten auff€hren lassen, so dass das Ger€cht aufkam, er baue eine Burg. Auch hat er an der Ostseite dieses Baues einen Anbau errichtet und als Badstube f€r die Br€der bestimmt, desgleichen westlich von diesem
Bau die gro„e Scheune und auch die steinerne und massive S€dscheune auf dem Friedhof neben der
Kirche. In der Klausur lie„ er auch die Krankenabteilung und das Dormitorium im Obergeschoss erneuern, ist aber nicht damit fertiggeworden; auch sonst hat er noch viel innerhalb und au„erhalb des Klosters gebaut. Vor allem aber hat er das Chorgebet geb€hrend und in seinem ganzen Umfang wiederhergestellt, das zuvor f€nfzig Jahre und noch lƒnger vernachlƒssigt und nicht, wie es sich geh…rt, verrichtet
worden war. Das Leben nach der Regel hat er mit seinen neuen Br€dern wieder neu zu f€hren begonnen. Arme und auch bekannte Scholaren, Kleine und Gro„e von €berallher, nahm er als Novizen auf
und hat so eine neuen Konvent aufgebaut, nachdem diejenigen, die das strenge Leben nicht wollten,
gegangen waren. Er hat auch verpfƒndete Kelche und B€cher ausgel…st und auch sonst noch viel Gutes
f€r die Reform des Klosters getan. Was das Brot anging, so ist er gro„z€gig und anstƒndig gewesen.
Daher hat er auch bei des Arbeit mit den Seinen viel erreicht und wurde von allen gepriesen, wie es im
Buch Jesus Sirach (31,23) hei„t: Wer bei Tisch anstƒndig ist, wird gelobt, sein guter Ruf steht fest. Und
wenn er vor Gott zu weit gegangen ist, dann weil er zu reichliche Mahlzeit gereicht hat. Er selbst hat mit
den Br€dern den Anfang gemacht und die Grƒben rings um das Kloster ausgehoben, deren Breite Herr
Johannes, sein Nachfolger, verdoppelt hat. Wann immer er konnte, hat er dem Chorgebet der Br€der
beigewohnt, oder er hat daf€r gesorgt, dass es trotz seiner Abwesenheit ordnungsgemƒ„ gehalten wurde. Nachdem er etwa achtundzwanzig Jahre segensreich regiert und das Kloster wieder in einen guten
Zustand gebracht hatte, ist er, reich an vielen M€hen und daher auch wohlverdient - sagt doch das Buch
der Weisheit (3,15): Ruhmreich ist der Lohn guter M€he - im guten Bekenntnis der Gottesfurcht, indem
er die Bruder beschwor, im Herrn zuversichtlich und unverzagt zu sein, zum Herrn aufgebrochen, um
von ihm den ewigen Lohn f€r seine M€hen zu empfangen. Die wirtschaftliche Lage, in der er das Kloster
zur€cklie„, war so: kurzfristig Schulden: 58 Talente Peiner Denare; lebenslƒngliche Renten: 24 Mark;
Schulden von Neuhof: 18 Talente, 5 Gulden, 4 Cor Mehl, 3 Wagen Hafer. Er ist denn am 12. April im
Jahr der Gnade 1406 heimgegangen und hat neue Konventualen und seinen Gefƒhrten, der anfangs mit
ihm gekommen war, den M…nch Heinrich von Euessem, mit noch neunzehn, schon gut ausgebildeten
Br€dern, die er selbst aufgenommen hatte, dazu f€nf Konversen, hinterlassen. Er besa„ auch ein sehr
kluges Urteil und wurde daher von den †bten des Ordens und anderen Prƒlaten und Pers…nlichkeiten
hƒufig hinzugezogen, um Streitigkeiten zu schlichten.
11. Herr Abt Johannes Harlsem - sein Wirken - die Ereignisse seiner Zeit
In seiner G€te hat Gott, der bei uns durch den ehrw€rdigen Herrn Hermann das gute Werk begonnen
hat, nicht zugelassen, dass es wieder zunichte wurde, sondern hat seine Gnade geschenkt, auf dass es
vollendet wird, auf dass er es vollendet. Daher hat er uns vorsorglich an seiner Statt einen anderen Hir16

ten erstehen lassen, der die begonnene Reform nicht nur nicht aufgeben, sondern auf jede Weise weiterf€hren konnte und wollte, nƒmlich Herrn Johannes von Harlsem, der schon durch seinen Namen
Gnade verhei„t. Sein leiblicher Bruder, Ratsherr der Stadt Hildesheim, ist in spƒteren Jahren hier unter
Frater Heinrich als Abt Konverse geworden. Der ehrw€rdige Herr Johannes war vor etlichen Jahren unter Aufgabe seiner kirchlichen Pfr€nden in Hildesheim und anderswo unter Herrn Hermann in den Orden
eingetreten und hatte es durch seinen frommen Eifer und seinen Flei„ sehr weit gebracht. Denn er versah in unserer Kirche das Amt des Kustoden und verwaltete die Kapelle in Holthausen und alle Eink€nfte aus der Landwirtschaf dieses Weilers, aus denen er die Bed€rfnisse seines Amtsbereiches y deckte.
Der Anlass zu seinem Klostereintritt war folgender: Als er einmal bei der Spendung der heiligen Weihen
zugleich mit anderen dem Bischof assistierte, sah er, dass einige aus unserem Kloster sich zum Empfang der heiligen Weihen eingefunden hatten und sich bei allen Zeremonien so w€rdig gaben, dass er
staunte. Und als er sich erkundigt hatte, woher und aus welchem Kloster diese Leute kƒmen, und erfahren hatte, sie kƒmen aus unserem Kloster, machte das auf ihn gro„en Eindruck. Von da an hat er sich
mit dem Gedanken getragen, die Welt zu verlassen und in den Orden und unser Kloster einzutreten, wie
er es auch getan hat. Als er nun im Jahre des Herrn 1406 die Leitung des ganzen Klosters €bernommen
hatte, ging er daran, die Bauten fertig zu stellen, €ber deren Vollendung Herr Hermann gestorben war,
nƒmlich die Klosterdƒcher €ber der Abtswohnung, die Herr Hermann an das Dormitorium angebaut hatte, desgleichen €ber dem Refektorium und €ber dem Brauhaus vor der K€che. Auch die K€che hat er
von Grund auf in Stein ausgef€hrt wie auch das Gƒstehaus, das Kapitel, die Bibliothek, das Dormitorium,
den Sprechsaal und das Auditorium. Alle hat er abschlie„end mit Dƒchern, Gebƒlk und Dachziegeln
versehen. Auch alle Klostergebƒude waren alt und baufƒllig und hatten gro„e Risse. Im Jahre des Herrn
1412 aber, dem sechsten seiner Regierung, hat er angefangen, auf dem Friedhof, au„erhalb des
M…nchschors halbkreisf…rmig die Fundamente des Chores f€r die k€nftige Kirche zu legen, wo schon
der Hochaltar, eine sehr kostbare Steinmetzarbeit, steht, mit Apsiskapellen zu beiden Seiten. Die Mauer
hat er vom Fundament und vom Boden aus zehn Fu„ hoch gezogen samt den beiden Pfeilern, die auf
der Innenseite an den besagten Halbkreis angebaut sind. Da man aber den Bau zu aufwendig begonnen
hatte, hat man ihn nach nur einjƒhriger Arbeit ganz eingestellt. So ist er siebzehn Jahre liegen geblieben
und inzwischen ist nichts mehr daran geschehen, und der M…nchschor ist bis zum zweiten Abtsjahr Bruder Heinrichs v…llig ohne Dach geblieben. Zu dieser Zeit begann er auch, unser altes Haus auf dem Hof
in der Stadt Hildesheim abzubrechen und mit Hilfe Bruder Alberts, seines Zellerars, an seiner Stelle das
gro„e neue Steinmauerwerk zu bauen, an dessen Fertigstellung man unter gro„en Kosten offensichtlich
fast drei Jahre lang gearbeitet hat. Er hat auch die neuen Steinbecken f€r das Brunnenhaus machen
lassen. Ebenso hat er die beiden Holzfachwerkhƒuser am Friedhof gebaut und damit die alten f€r Gƒste
und die Kranken ersetzt und mit dem Haus im Garten die Badstube der Br€der, wo sie jetzt ist. Auch die
M€hle hat er mit den an der Ostseite in Stein aufgef€hrten Wƒnden vor Verfall bewahrt und unter Einbeziehung des Quenenbergs mit dem Bau des Teiches begonnen; desgleichen hat er den unter dem Namen Taschendick bekannten Teich angelegt. Die Grƒben, die zunƒchst sein Vorgƒnger um das Kloster
gezogen hatte, hat er auf die doppelte Breite gebracht; auch hat er in Neuhof das ganz gro„e Steinhaus
auff€hren lassen, so auch in Bocka das gro„e Holzhaus. Er hat auch zum allgemeinen Gebrauch der
Br€der und zur Ausstattung der Kirche B€cher abschreiben lassen. Auch einen herrlichen vergoldeten
Festtagskelch hat er anfertigen lassen. Damals war es auch, dass ein Kleriker namens Friedrich Bruggemann zur Zeit des Konzils von Konstanz unter Papst Martin V. um unsere Kirche in Alfeld prozessierte. Als er aber sah, dass es trotz der einflussreichen Parteigƒnger, die er auf seiner Seite hatte, nicht
einfach wƒre, die Besitzrechte zu erlangen, hat er nicht gewagt, etwas zu unternehmen, und seine Versuche sind gescheitert, da wir nicht schliefen. Zur gleichen Zeit haben die Gemeindeƒltesten im Weiler
Einem, um erneut eine Bestƒtigung zu erhalten, uns unseren Grundbesitz samt dem Hof wieder €berlassen. Auch war Herr Johannes schon in vorger€ckten Jahren, als er zum Abt gewƒhlt wurde, und hat
deshalb das Kloster nur selten verlassen. Die †mter im Kloster hat er ja erfahrenen Br€dern anvertraut,
aber in der Pflege des Chorgebets hat er seine besondere Aufgabe gesehen und war, so oft er konnte,
bei den Br€dern im Chor. Er sorgte daf€r, dass jeder seinen Bed€rfnissen entsprechend erhielt, was er
brauchte; und er hat mit den Br€dern an allen regulƒren •bungen festgehalten, wie er es von seinem
Vorgƒnger, Herrn Hermann, gelernt hatte, und auch sonst hat er noch viel erreicht. Die Mauern der Kapelle in Holthausen hat er ringsum h…her gezogen und die Kapelle neu weihen lassen. Er hat auch
Zehntland in Lathausen und Besitz in Bornum jenseits von Hannover erworben mit den Almosen der
Glƒubigen und den Geldern des Klosters, die er reichlich eingebracht hatte, da zu seiner Zeit die Getreidepreise auf dem Markt fast immer hoch waren, wodurch er verdient hat. Er war auch einigerma„en gut
gebildet, ruhig und gewissenhaft, und der Herr hat zu seinen Lebzeiten unserer Heimat Frieden geschenkt. Jedoch ist gegen Ende seines Lebens der gro„e Krieg zwischen dem Bischof, dem Land und
den Herz…gen ausgebrochen, der drei Jahre gedauert hat. Mit ihm kam auch ein gro„es Sterben, so
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dass in einem einzigen Monat, dem August sieben Br€der von der Pest dahingerafft wurden. Au„erdem
ist zu Beginn seiner Regierung der ehrw€rdige Vater und Herr, Bischof Gerhard von Hildesheim, gestorben, der treue Helfer Herrn Hermanns bei der Reform, der ihm auch in seinen Bedrƒngnissen treu zur
Seite gestanden hat. Sein Nachfolger war Herr Johannes von Hoya, der immer die treue Verbundenheit
mit dem Kloster an den Tag legte, die sein Vorgƒnger gepflegt und gewahrt hatte. Auch hat er nie zugelassen, dass das Kloster in fremde Hƒnde geriet. Der Herr Abt war auch gro„z€gig bei der Aufnahme
armer Scholaren. Wie sehr ihm das €berhaupt am Herzen lag, hat ein armer Scholar besonders erfahren. Als er nƒmlich in weltlichem Gewand nach Scholarenart etwa vierzehn Tage im Kloster gewesen
war, "um es einmal zu versuchen", und sich auf Nimmerwiedersehen verabschieden wollte, hat man dies
den Abt gemeldet, der ihn zu sich kommen lie„. Auf die Frage, warum er gehen wolle, antwortete er, er
wolle sich wieder den humanistischen Studien widmen und, wenn Gott es ihm eingƒbe, zur€ckkehren.
Obgleich dieser Scholar es nicht so beabsichtigt, ja sogar vorhatte, nicht zur€ckzukehren, sagte ihm
dann der Abt: Ich m…chte, dass du hierbleibst; wenn du aber jetzt nicht willst, so erhoffe ich vom Herrn,
dass du wiederkommst. Dem schenkte aber der Scholar absolut keine Beachtung. Und als er fast freudig weggegangen war, um seine Hefte zu holen und: dann so schnell wie m…glich zum (Universitƒts-)
Studium zu eilen, begann er auf dem Weg so zu weinen, dass er sich nicht mehr halten konntet und der
Abschied wollte ihm so schmerzlich werden, dass er noch am gleichen Tag seine Freunde bat, sie
m…chten sich noch einmal beim Abt f€r ihn verwenden; was sie mit Freuden getan haben. Und der Abt
hat ihn noch herzlich aufgenommen mit den Worten: Ich habe gewusst, dass du wiederkommen w€rdest. Und als er so durch Gottes Gnade Sicherheit und Festigkeit gewonnen hatte, hat er keine solche
Versuchung mehr gesp€rt. Und wer wollte bezweifeln, dass sein Gebet das bewirkt hat, da er tief fromm
war und das, was er wu„te, schlicht und einfach an die anderen weitergab. Er war nƒmlich ein Mann
guten Rates, hatte eine schwache k…rperliche Gesundheit und litt am meisten unter einem Fr…steln, wogegen er sich kaum durch auch noch so dicke Kleidung sch€tzen konnte. Dennoch ist er mit den Br€dern zur Handarbeit gegangen und war, wie im Chor, auch bei der Arbeit der Erste. Er hat von Steinmetzen die kreuzf…rmig geteilten steinernen Fensterfassungen machen lassen, die f€r die Krankenabteilung
und die Abtsgemƒcher bestimmt waren. Diese Fenster hat dann erst sein Nachfolger einsetzen lassen.
Er selbst aber ist in diesem Jahr 1422 nach fast sechzehnjƒhriger Regierung am Fest der Bekehrung
des heiligen Paulus zum Herrn heimgegangen. Herr Johannes war es auch, der zuerst den gro„en
Steinbruch gekauft hatte im Hinblick auf die k€nftige Kirche, mit deren Bau er in bescheidenem Ma„
begonnen hatte. Mit seinem Material ist auch das gro„e Haus auf unserem Stadthof gebaut worden und
auch sonst noch so manches, was den Zwecken des Klosters dient. Und er hat so viele Steine brechen
und ins Kloster schaffen lassen, dass er sozusagen auf jedem freien Fleck im Kloster Steine aufgehƒuft
hat. So wurde es auch fast zur stehenden Redensart, dass man mit dem Zurichten all dieser Steine
kaum vor dem J€ngsten Tag fertig w€rde. Und wenn Herr Johannes sich auch wegen anderer Angelegenheiten nicht in der Lage gesehen hat, den Kirchbau zu Ende zu f€hren, so hat er doch schon im voraus Holz und Steine angeschafft, wie man vom Propheten David liest, und auch schon von Steinmetzen
etliche Steine in der Hoffnung zurichten lassen, dass seine Nachfolger ausf€hren w€rden, was er immer
vorgehabt hatte. Im f€nften Jahr seiner Regierung ist auch etwas recht Wunderbares passiert. Ein rechtschaffener und hochbegabter Bruder ist pl…tzlich an Beulenpest erkrankt und wenig spƒter daran gestorben. Am Tag nach seiner Beerdigung wurde ein Novize von derselben Pest angesteckt, in die Krankenabteilung gebracht und auch noch von heftigem Fieber gesch€ttelt, so dass alle ihn schon aufgaben.
Daher wurde er auch vom ehrw€rdigen Vater, Herrn Johannes, mit dem heiligen ‡l gesalbt. Als die Br€der ihm einzeln Abschiedsbesuche machten, hat einer von ihnen dem Novizen geraten, sich instƒndig
dem heiligen Bischof Bernward zu empfehlen. Als er das getan hatte, ging es ihm gleich besser und er
wurde wieder so gesund, dass er acht Tage darauf im Oratorium seine feierliche Profess machen konnte. Und seine Beulen sind v…llig verschwunden. Von da an hat er denn auch immer den heiligen Bernward verehrt, und wenn es darum ging, sein Fest zu feiern, war er mit Leib und Seele dabei. Diesem
M…nch hat man aber neue Gewƒnder aus dem Nachlass des Bruders gegeben, der, wie gesagt, so
pl…tzlich an der Pest gestorben war. Von ihm hei„t es seltsamerweise, wie man aus der Erzƒhlung einiger altes Mitbr€der wei„, er habe wohl ein rechtschaffenes Leben gef€hrt, sei aber mit der Verrichtung
des Chorgebets wegen seiner k€nstlerischen Tƒtigkeit nachlƒssig gewesen. Daher ist dieser Verstorbene spƒter dem anderen gewissenhaften und frommen Mitbruder einmal erschienen, als dieser nach dem
ersten Glockenzeichen zu den Metten hinter dem Chor der alten Kirche im Gebet ausgestreckt bei dem
Altar lag, an dem sich die Br€der nach dem nƒchtlichen Chorgebet dem Brauche entsprechend voneinander gei„eln lasse Er kam aber aus der Kapelle hinter diesem Altar und wurde von dem betenden und
schreckensstarren Bruder erkannt. Der Verstorbene gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er m…ge
ihn gei„eln. Er aber fragte ihn durch Zeichen, was er dort tue, da er doch verstorben sei. Jener aber sagte: Wenn ich nicht nachlƒssig gewesen wƒre, wƒre ich nicht wieder hierhin gekommen. Und als er von
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dem besagten Bruder Gei„elstreiche erhalten hatte, ging er wieder in die Kapelle, aus der er gekommen
war und ist ihm nicht mehr erschienen. Jener aber hat nur ganz wenigen erzƒhlt, was er gesehen hatte.
Er, der diese Erscheinung gehabt hat, ist aber ein so ernster und gewissenhaft frommer und geistig normaler Mensch gewesen, dass es vermessen wƒre, ihm nicht zu glauben. Das m…ge denen zum Beispiel
dienen, die es absichtlich oder aus Nahlƒssigkeit mit der Verrichtung des g…ttlichen Offiziums nicht so
genau nehmen. Als, wie gesagt, Herr Johannes gestorben war, folgte ihm Herr Albert von Milsinge in der
Regierung, der damalige Prior des Klosters, der lƒngere Zeit Zellerar gewesen war und durch seinen
Flei„ viel f€r das Kloster geleistet hat. Er war nƒmlich in wirtschaftlichen Dingen erfahren und gewandt.
Er hat zu Beginn seiner Regierung das Dach der Kapelle und des Hauses vor der Pforte repariert und
erneuert; auch hat er den neuen Teich, den man am Quenenberg anzulegen begonnen hatte, fertiggestellt. Desgleichen hat er die Fenster im Abtsgemach und in der Krankenabteilung eingesetzt, die sein
Vorgƒnger vom Steinmetz hatte anfertigen lassen. Auch hat er begonnen, den Klosterhof durch eine
Mauer, die er in der Mitte mit einem Tor versah, in zwei Hƒlften zu teilen. Er hat den Mauerbau aber
nicht ganz zu Ende gef€hrt. Auch hat er die Krankenabteilung mit ihrer Balkendecke und einer Kapelle ohne Altar und Gew…lbe ausgestattet. Sein Werk sind auch die Wohngebƒude in Gronau und Gemhausen. Er ist es, der den ganzen Grundbesitz des Klosters zwischen dem Bosterbach und der Stadt Hildesheim den B€rgern ohne Einwilligung des ganzen Konventes und des Visitators samt allen Ertrƒgnissen auf vierzig Jahre als Weideland verpachtet hat, um sich der Freundschaft der B€rger zu versichern.
Das Gegenteil ist aber eingetreten. Denn nachdem sie anfƒnglich miteinander einen Vertrag geschlossen hatten, hat der Rat der Stadt unsere M€hle, die sogenannte Bischofsm€hle, von einem Laien, der
sie als unser Lehen besa„t ohne Einwilligung des Abtes und ohne unsere Einwilligung, gest€tzt auf ein
weltliches Gericht, gekauft. Und sie wollten sich in keiner Weise auf eigentums- oder lehensrechtliche
Fragen einlassen, sondern haben nur vom Rechtsstreit um die M€hle gesprochen, die in dieser Rechtsunsicherheit geblieben ist bis zum neunten Jahr seines Nachfolgers im ƒbtlichen Amt, Bruder Heinrichs.
So hat sich die Freundschaft, die er mit liegenden G€tern des Klosters erwerben zu k…nnen geglaubt
hat, im Gegenteil zur gro„en Gefahr und zum Zwist entwickelt. Auch hat er unseren Kreuzgang €berdacht. Ebenfalls hat er als Ausstattung f€r die Kirche aus dem Silber, das sein Vorgƒnger ihm hinterlassen hatte, ein gro„es silbernes Kreuz, zwei Messkƒnnchen und ein Weihwassergefƒ„, das der Subdiakon beim Rundgang tragen sollte, alles aus Silber, machen lassen. Zu seiner Zeit ist Herr Johannes von
Hoya frommen Andenkens, der Bischof von Hildesheim. der uns und unserem Kloster sehr gewogen
war, verstorben. Die Nachfolge im Bischofsamt hat Magnus, Herzog von Niedersachsen, angetreten, der
vorher Bischof von Camin gewesen war. Er ist unserem Kloster immer gewogen gewesen, wie sich im
weiteren Verlauf noch zeigen wird, und das vom Beginn seiner Regierung bis an sein Lebensende. Herr
Albert aber hat am Kirchbau gar nichts getan, obgleich er viele Steine als Baumaterial hatte; er hat vielmehr die Steine, wie schon gesagt, zum Teil f€r den Mauerbau im Klosterhof verwandt. Nachdem er fast
f€nf Jahre lang Abt gewesen war, hat er, von Gichtleiden und anderen Beschwerden geplagt, in Anwesenheit des Ehrw€rdigen Herrn Abtes von Morimond und der †bte von Riddagshausen und "Clarus
Fons" im Jahre 1426 der Menschwerdung des Herrn am Tag der heiligen Martyrer Markus und Marzellianus (18. 6.) resigniert und ist nach Erhalt einer Abfindung nach Walkenried €bergetreten, wo er Profess
abgelegt hat, gestorben und begraben worden ist.
12. Die Wahl Abt Heinrichs von Bernten - seine †btliche T†tigkeit - Abbruch der Kirche - Beginn
des Kirchenneubaus
Was hier nachweislich noch nie vorgekommen ist: In Anwesenheit des besagten Ehrw€rdigen Vaters,
Herrn Guidos, des Abtes von Morimond und Reformators, und zugleich auch der oben erwƒhnten Herren Hermann, des Abtes von Riddagshausen und Visitators und Johannes, des Abtes von "Clarus
Fons", als Beisitzern sind auf ihren Rat und ihre Entscheidung hin sofort nach der Resignierung Herrn
Alberts noch am gleichen Tag die Wƒhler einberufen worden, und nach einem feierlichen Heilig-Geist
Hochamt ist unter Wahrung aller Formalitƒten Bruder Heinrich von Bernten hier zum Abt gewƒhlt worden. Er war zwar noch jung an Jahren und von schwƒchlicher Gesundheit und schien daher weniger f€r
dieses Amt geeignet zu sein, hatte aber in seinen sechzehn M…nchsjahren unter den †bten Johannes
und Albert alle Klosterƒmter ausge€bt. Seit unserer Verlegung von Isenhagen bis zur Wahl Bruder Heinrichs waren 166 Jahre dahingegangen, seit der Weihe des Herrn Abtes Hermann von Peyne, als sich
hier das monastische Leben wieder zu regen begann, nicht ganz 48 Jahre. Als Bruder Heinrich einigerma„en von seiner Krankheit genesen war – man hatte ihn ja aus der Krankenabteilung heraus zum Abt
gewƒhlt -, hat er bald begonnen, das fertig zu stellen, was sein Vorgƒnger unvollendet hinterlassen hatte, nƒmlich an erster Stelle die Mauer im Klosterhof, deren Mitteltor schon stand. Er hat auch die baufƒl19

ligeren Stƒlle im Bereich des Gƒstehauses abgerissen, den er vom Mitteltor her durch Mauern rechts
und links abgrenzte. Er hat auch beim Friedhof hinter der Kirche mit einer s€dwƒrts verlaufenden Mauer
begonnen und dort im Winkel ein Becken f€r Fische angelegt. Au„erdem gab er sich an die Erneuerung
des Daches und der Balken des steinernen Hauses auf unserem Hof in Hannover, eine Arbeit, die recht
aufwendig durchgef€hrt worden ist. Ebenfalls f€hrte er dort Dacharbeiten an den bewohnbaren Hƒusern
durch und umgab den Hof mit einer Mauer, wƒhrend er die Wohnungen unterhalb des Haupthauses abrei„en lie„. Spƒter hat er vom Bischof von Minden die Erlaubnis erwirkt, auf dem Hof eine Kapelle zu
bauen. Vorlƒufig hat er f€r den Gottesdienst einen Tragaltar dort aufgestellt. In seinem zweiten Amtsjahr
beschƒftigten ihn die Tatsache und der Gedanke, dass sowohl von ihm selbst wie auch von seinen Vorgƒngern innerhalb wie au„erhalb des Klosters auf Klosterbesitz viele Nutzbauten errichtet und erbaut
worden waren, aber nichts f€r Kirche oder Oratorium geschehen sei. Sie war uralt und vor langer Zeit
schon einmal abgebrannt. St€tzarbeiten waren nicht mehr m…glich, so dass sie tƒglich einzust€rzen
drohte; €berall klafften die Risse, und ein Stein fiel nach dem anderen herunter. Auch wagte kein Meister
mehr, zu Reparaturarbeiten auf das Dach zu steigen. Er hat also mit seinem Visitator, dem Herrn Abt
von Riddagshausen, und seinem Konvent €berlegt, wie er es wohl mit der neuen Kirche halten k…nne.
Solche •berlegungen sind aber schwierig, denn einerseits standen die erforderlichen Geldmittel nicht
zur Verf€gung, und anderseits war der Abt noch jung und in solchen Dingen unerfahren.
Und da man an der neuen Kirche nicht weiterbauen konnte, ohne die alte Kirche zu beseitigen, hielt man
es auch f€r gut, dar€ber mit dem ehrw€rdigen Herrn Magnus, dem Bischof, und den Seinen zu Rate zu
gehen" Als sie kamen und mit eigenen Augen die Gefƒhrdung der Br€der in der Kirche sahen, fasste
man einm€tig den Beschluss, die alte Kirche abzurei„en, selbst wenn wir nie eine neue bauen k…nnten,
um durch ihre Beseitigung die gro„en Gefahren abzuwenden. Es k…nnte ja sein, dass das, womit man
notgedrungen den Anfang mache, k€nftig als Gabe Gottes zur Vollendung kƒme. Denn wenn man niemals anfinge, w€rde man auch nie fertig. Auf solche Ratschlƒge hin kam man allerseits €berein, zunƒchst die alte Kirche abzurei„en, um einen geeigneten Platz f€r die k€nftige, neue Kirche zu schaffen.
Man brachte denn von €berallher Bauhandwerker, sowohl Zimmerleute wie Steinmetzen, und das erforderliche Gerƒt und brach die Kirch mit ihren Gew…lben ab. Man trug sie vorsichtig und St€ck f€r St€ck
bis zu den Fundamenten ab und lie„ nur zwei Gew…lbejoche mit vier Pfeilern vor dem gro„en Turm stehen, um zur Feier des Gotteslobes mit den Chorstallen der Br€der vorerst einmal dorthin auszuweichen.
Wir haben sie schon damals zuerst in der Krankenabteilung aufgestellt, wo das Chorgebet ein ganzes
Jahr lang immer in der gewohnten Weise gehalten worden ist. Man rƒumte also das Grundst€ck der alten Kirche ganz und gar, stapelte die Steine und das andere Material auf dem Friedhof, hob die Erde tief
und weit aus f€r die neuen Fundamente und begann im Namen des Herrn, mit gewaltigen Steinen, die in
Menge vorhanden waren, f€r die neue Kirche die Fundamente und Basen der Au„enmauern und der
Pfeiler zu legen. Das k€nftige Oratorium sollte, wie es im Orden €blich ist, einen kreuzf…rmigen Grundriss haben. Man hat so den Bau weitergef€hrt, der, wie oben berichtet, siebzehn Jahre zuvor von Herrn
Abt Johannes auf dem Friedhof erstellt worden ist. Der Abt, Bruder Heinrich, wollte aber mit dem Werk
schnell fertig werden und bestimmte, den Bau nicht so aufwendig und kunstvoll weiterzuf€hren und auch
keine Steine kunstvoll zu behauen, wie es in dem Gebƒudeteil anfƒnglich geschehen war, den man vor
Augen hatte. Doch mit Hilfe der Bauleute fand er eine einfachere L…sung, so dass man sich beim Weiterbau nicht nach dem Aussehen des schon Vorhandenen zu richten brauchte. Es sollte jedoch nach
dem Lageplan weitergebaut werden, was auch ersichtlich ist, wenn man sich den Bau genauer anschaut. In diesem ersten Jahr haben wir also unseren ganzen Kirchenschatz und das Chorgest€hl der
Br€der in die Krankenabteilung gebracht, dann die alte Kirche abgerissen, die festen Fundamente f€r die
Au„enmauern der neuen Kirche gelegt und mit Gottes gnƒdiger Hilfe in dieser Zeit auch auf dem Fundament mit dem Bau begonnen, bis er ringsum von der Erde aus mannshoch war, und in den anderen,
anschlie„enden Jahren so weitergebaut, dass die Mauern und die Pfeiler von den Fundamenten und
vom Boden aus drei„ig Fu„ hochgezogen wurden. Als man so vier ganze Jahre auf den Bau der Kirche
verwandt hatte, wurde die Arbeit eingestellt, weil zwischen dem Herrn Bischof und den Herz…gen von
Braunschweig Streitigkeiten ausbrachen, die auch drei Jahre lang Gefahren und Sachschƒden zur Folge
hatten. Doch zwischen dem erwƒhnten Abbruch der Kirche und dem Wiederaufbau der neuen hat der
Abt in verschiedenen Rƒumen Altƒre aufstellen lassen, die er aus der Kirche entfernt hatte, damit die
Messfeier nicht irgendwie beeintrƒchtigt w€rde, da eine baldige Fertigstellung des begonnenen Kirchenbaus zweifelhaft war. Er hatte ja schon eine Kapelle in der Krankenabteilung eingerichtet und lie„ sie
nun weihen. Auch den Altar der Kapelle vor dem Tor hat er, weil er zu niedrig war, entfernen und
zugleich mit dem neuen Friedhof dort f€r die n…rdlich gelegene Kapelle wieder weihen lassen. Einen
Altar hat er auch im Kapitelsaal aufgestellt, einen vor dem Kapitel und einen in der Sakristei der neuen
Kirche, die er schon mit ihren beiden Gew…lbejochen fertig gebaut hatte. Einen Altar stellte er auch in
den Westfl€gel des Kreuzgangs in die Nƒhe des Brunnenhauses und einen in den Sprechsaal, und all
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diese Altƒre lie„ er konsekrieren: Krankenabteilung, Kapitel, Sakristei, in den Kapellen. In der alten Kirche, die abgerissen worden ist, waren aber nur sieben konsekrierte Altƒre au„er dem Hochaltar, der ein
prƒchtiger Tragaltar auf einem steinernen Altar war, der so sch…n aussah, als wƒre er selbst ein konsekrierter Altar. Die fr€here Kirche ist aber in alter Zeit nicht fertig gebaut worden, da ihr die Apsis fehlte, in
der man den Hochaltar hƒtte aufstellen m€ssen, auch im s€dlichen Kreuzarm nicht, wie wir an den alten
Fundamenten im Boden beim Ausheben der neuen Fundamente festgestellt haben. Inzwischen haben
also die Br€der an den erwƒhnten Altƒren und in den Kapellen zelebriert. Au„erdem sind noch mehrere
Tragaltƒre aufgestellt worden, damit keine Messe auszufallen brauchte. Nachdem der Konvent aber ein
Jahr lang das Gotteslob in der Krankenabteilung gesungen hatte, hat man die Chorstallen der Br€der
und den restlichen Kirchenschatz in den Teil der alten Kirche geschafft, der, wie gesagt, stehengeblieben war. Und dort hat der Konvent fast sechs Jahre hintereinander geduldig beim Gottesdienst ausgehalten. Als der Abt dann nach Ablauf dieser Jahre die Feststellung machte, dass auch dieser Teil einzust€rzen drohte, und ihm das aus der Erfahrung der Steinmetzmeister nachdr€cklich bestƒtigt wurde,
lie„ er erneut und zum dritten Mal das Chorgest€hl ins Dormitorium transportieren, da kein anderer geeigneter Raum vorhanden war, auf die der Kirche zugewandte Seite, wo sich €ber der Sakristei schon
ein Gemach, das Archiv, mit festen Mauern und Gew…lben befand, in dem man den Kirchenschatz aufbewahren konnte. Dort wurde also bis zur Weihe der neuen Kirche fast vier Jahre lang ein Tragaltar aufgestellt mit allem, was die Br€der sonst noch zur Feier des Gottesdienstes brauchten. Und als man daran ging, den Teil der alten Kirche abzubrechen, in dem der Konvent seinen Platz gehabt hatte, hat man
nur eine Stange gebraucht, um die Gew…lbe und die Mauern zum Einsturz zu bringen. So hat der Herr
wie eh und je den Konvent auch in dieser gefƒhrlichen Situation vor allem Ungemach bewahrt, au„er
Bruder Heinrich von Netelinge, der aus dem Gebƒlk des neuen Oratoriums abgest€rzt ist, als er dort mit
den Br€dern bei der Arbeit war und sich anschickte, die Messe nach der Terz zu feiern. Er war sofort tot,
so dass man ihn erst nach der Krankensalbung in die Krankenabteilung getragen hat. Als auch dieser
letzte Rest der alten Kirche abgerissen war, war nur noch der alte Turm €brig, wo die Gebeine des ehrw€rdigen Bekenners Alrad, der, wie oben gesagt, bei uns in alter Zeit Konverse gewesen war, fast dauernd vernachlƒssigt zu werden schienen, obwohl man sie fr€her doch sehr verehrt hatte. Angesichts
dieser Lage lie„ Abt Heinrich sie ausgraben, an einen w€rdigeren 0rt €bertragen und am Fest des heiligen Bekennerbischofs Wilhelm im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1437 zwischen der T€r und
dem Altar vor dem Kapitel mit folgender kurzen Grabinschrift beisetzen:
Alradi fossa sunt haec venerabilis ossa,
qui monachus factus monachi vigilavit ad actus.
(Dieses Grab enthƒlt die Gebeine des ehrw€rdigen Alrad, der, M…nch geworden, wachsam bedacht war,
wie ein M…nch zu handeln.)
An seinem Grab befand sich auch eine alte Inschrift, die folgenderma„en in Reime gebracht worden
war:
Alradi vita cultu Christi redimita
Coelesti vita coeli sit in arce polita.
Hic miles munduni prudens fugiens furibundum,
Se servans munduni virtutum perque profundum,
Fratrum lucerna factus suadendo superna.
Tantaque lucerna iacet hac extincta caverna,
Vitaque pro digna facit ipse juvantia signa,
Quae quaerito digna fide, mente devota benigna.
(Alrads Leben, dessen Kr…nung Christi Dienst war, soll im himmlischen Leben in der Himmelsburg erstrahlen. Dieser Ritter, der klug die Welt mit ihrer Wut flieht und sich rein bewahrt und ganz tief in der
Tugend verwurzelt, ist den Br€dern durch sein frommes Wort zur Leuchte geworden. So hell ihr Licht
war, liegt sie hier erloschen in der Grube. Er wirkt ob seines w€rdigen Lebens hilfreiche Zeichen, deren
Hulderweise du mit geziemendem Glauben und ergebenem Herzen erbitten sollst.)
Sie sind von Fall zu Fall durch Gottes besondere Gnade geschehen, wodurch es uns verg…nnt war, dass
in dieser Zeit der Notbehelfe und der hƒufigen Verlegung des Gottesdienstraumes auch nicht eine Tagzeit des Chorgebetes, das wir samt allen Totenoffizien halten und singen mussten, ungesungen verstrichen ist, wobei wir alles wie im Orden €blich verrichtet haben. Denn jedes Mal, wenn das Chorgest€hl
verlegt wurde, haben wir vor€bergehend die jeweils fƒlligen Tagzeiten und die Messfeier im Kapitel
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gehalten, bis die Stallen wieder aufgestellt waren. Und die Privatmessen fanden an den Altƒren statt,
die, wie gesagt, aufgestellt worden waren.
13. Was er alles getan und veranlasst hat zum Wohl der Br…der und in anderen, auch ausw†rtigen, Angelegenheiten des Klosters
Wenn man aber den Kirchbau, wie gesagt, vor€bergehend eingestellt hat, so hat man bei den anderen
Erfordernissen des Klosters keine Pause eingelegt. Der Abt hat nƒmlich sehr viel zum Wohl der Br€der
getan. Vor allem aber hat er nicht aufgeh…rt, Steine brechen zu lassen, die er ununterbrochen heranschaffen und zersƒgen lie„. Er hat auch das alte Calefactorium wiederherstellen und innen erweitern
lassen und mit einem hellen und sch…nen Fu„boden und einer etwas h…heren Decke versehen. Mit dem
Calefactorium lie„ er dort auch eine Badstube einrichten mit Kupferbecken und Sitzgelegenheiten, wo
man auch bei Bedarf Wƒsche waschen kann. Auch die Krankenabteilung hat er erneuert mit Betten,
einem Calefactorium und einem Ofen sowie mit einer Umfriedung, desgleichen den Nordteil des Dormitoriums, wo er einen sch…nen Fu„boden legen und die Balken und Bretter entfernen lie„, die zu tief von
der Decke herunterreichten. Er lie„ auch vier Gemƒcher oder Kammern mit ‡fen und weiterer Ausstattung f€r den Abt herrichten. Auch hat er die Schlafkammer des Abtes so angelegt, dass man sie durch
das Dormitorium betreten und verlassen kann, und sie mit einem sch…nen, ebenen Fu„boden versehen.
Dann lie„ er als Annehmlichkeit f€r die Br€der den Fu„boden im Refektorium um eine Stufe anheben
und dort einen gro„en und breiten Ofen aufstellen mit einem Heizkanal bis ins angrenzende neue Gemach des Abtes. Im Refektorium stellte er Tische mit gro„en Platten und Fu„gestellen aus massivem
Eichenholz auf und schm€ckte den oberen Teil der Wƒnde mit einem sch…n bearbeiteten und zusammengestellten Getƒfel. †hnlich hat er das schon erwƒhnte Abtsgemach ausgestaltet, wo er auch einen
Fu„boden und einen Heizungsschacht anlegen lie„. Auch au„erhalb lie„ er viele Erneuerungsarbeiten
durchf€hren, z. B. am Teich in Holthausen, dessen Damm allerdings spƒter gebrochen ist. Desgleichen
hat er die letzte Hand an den Damm des Teiches in Molenkamp anlegen lassen. Auch den tiefen Teich
beim Friedhof hat er f€r ein Jahr trockenlegen und an der Dammsohle gemauerte Abzugskanƒle anlegen
lassen. Davor hat er in die "Dornen der Sorgen" die neue M€hle stellen lassen. Au„erdem hat er die alte
M€hle im Kloster wiederherstellen lassen. In der Gemarkung und auf den Feldern des Klosters hat er
auch viel Gestrƒuch ausrei„en und roden lassen, wodurch er sich den Neid einiger Nachbarn zugezogen hat. Auch hat er eine Reihe neuer Grƒben ziehen und alte erneuern lassen. Zwischen unserem
Klingenberg und dem Geh…lz bis hin zu den Waldweiden von Neuhof hat er auch einen neuen Graben
ziehen lassen und diesseits von Neuhof bis Krovesdal. Er hat einen Weinberg angelegt und die von
Dorngestr€pp €berwucherten Hopfenfelder erneuert, die er alle zu fruchtbaren †ckern gemacht hat. Er
hat Schafe und K€he angeschafft und au„erhalb der Klostermauern einen Stall gebaut, um beim Kirchbau die Versorgung der Arbeiter leichter zu gewƒhrleisten. Den langen Pferdestall, der im hinteren Hof
n…rdlich vom Backhaus bei der Mauer steht, hat er wieder aufgebaut. Da unser Weiler Wenthausen bis
auf die Kapelle zerst…rt worden war, hat er au„erdem dort am Friedhof ein starkes Bollwerk errichtet und
samt Friedhof und Kirche mit einem Graben umgeben. Den kleinen Weiler hat er zum Schutz seiner Bewohner mit einer hohen Hecke umgeben. Auch in Egenstede und in Holthausen hat er ein neues Vorwerk errichtet. Au„erdem hat ihm die Rechtsunsicherheit der sogenannten Bischofsm€hle immer Kummer gemacht, die der Rat in seiner Gewalt und unter seinem Vorgƒnger, Herrn Albert, kƒuflich zu erwerben versucht hatte. Um diese Angelegenheit f€r das Kloster zu einem guten Ende zu f€hren, hat er auf
verschiedenen †bteversammlungen unseres Ordens um Rat und Hilfe gebeten, da er mit den besagten
unrechtmƒ„igen Besitzern prozessieren wollte, wenn sie ihm f€r das Kloster keinen Schadenersatz zahlten oder die M€hle nicht aufgƒben. Als diese sahen, dass der Abt nicht aufgeben wollte, und auch in
dieser Angelegenheit oft Drohbriefe von anderen †bten des Ordens erhielten, haben sie sich schlie„lich
den Gerichten gef€gt und sich mit dem Abt und den Seinen geeinigt. Die Ratsherren und B€rgermeister
haben dann die besagte M€hle vom Abt in Gegenwart von Notaren und Zeugen und der Br€der nach
Lehensrecht zum Lehen erhalten, wie die hier€ber ausgestellten Urkunden in aller Deutlichkeit beweisen. Auch hatte er mit den Hirten aus Hildesheim noch …fter Auseinandersetzungen als seine Vorgƒnger. Au„erdem hat er um zwei Leuth…fe in Rutenbarge und ebenfalls um zwei in Slebecke prozessiert,
desgleichen um die Hƒlfte des Zehnten in Lathusen und um einen Zehnten in Anderten. Das alles hat
ihn nicht gehindert, zu verschiedenen †bteversammlungen zu reisen. Daher ist er auch im Jahr des
Herrn 1438 mit einigen Delegierten wƒhrend des dortigen Konzils zum Generalkapitel nach Basel entsandt worden. Dort ist er auch vom allgemeinen Baseler Konzil mit noch anderen †bten infuliert worden,
und dem Konvent hat er die Konzilsablƒsse €berbracht. Spƒter ist er auch in Begleitung zu den †bten
nach Frankfurt gereist. Man hat ihn auch hier und da zu Wahlen wie zu Visitationen in verschiedene
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Kl…ster unseres Ordens gerufen. Dar€ber hinaus hat auch Herr Magnus, der Bischof von Hildesheim, ihn
hƒufig gebeten, ihm bei der Reform einiger ihm unterstellter Kl…ster zu helfen. So sind denn auch mit
Gottes Gnade schon mehrere reformiert worden und werden noch reformiert. So war er gezwungen, sich
um vielerlei sowohl innerhalb wie auch au„erhalb des Klosters zu k€mmern, wodurch auch der Kirchbau
verz…gert wurde, da man die erwƒhnten Angelegenheiten selbstverstƒndlich nicht einfach €bergehen
konnte. Doch waren das Bem€hen und die Sorge um die Fertigstellung der Kirche f€r den Abt immer das
Anliegen, das ihm mehr als alle anderen Projekte am Herzen lag.
14. Der Abschluss der Innen- und Auƒenarbeiten an der Kirche - ihre Ausstattung – der unerm…dliche Einsatz des Abtes
Nachdem also all diese verschiedenen Unternehmungen in Angelegenheiten des Klosters drei Jahre
gebraucht hatten, wƒhrend derer der Kirchbau der kriegerischen Auseinandersetzungen wegen geruht
hatte, wƒhrend derer er auch die Kriegsschƒden auf den Weilern behoben hatte, hat der Abt bei seinen
Br€dern wieder mit Nachdruck auf der Vollendung des begonnenen Kirchbaus zu bestehen begonnen.
Und man hat nicht mehr von der Arbeit abgelassen, bis alles Mauerwerk mit den Fenstern, B…gen und
Pfeilern ganz so ausgef€hrt war, wie man es anfangs geplant hatte. Und das Werk wuchs den Werkleuten unter den Hƒnden, hatte doch der Abt daf€r Sorge getragen, dass alle Steine von den Steinmetzen
vorbereitet und zugerichtet worden waren. Auch hat es nicht am n…tigen Geld und Sonstigem gefehlt,
da, wie wir hoffen; Gottes Vorsehung geholfen und alles bis ins Einzelne f€r das Haus gef€gt hat, das
seinem Lob dienen sollte. Nach der Fertigstellung der Steinarbeiten hat man Eichenbalken f€r den
Dachstuhl und andere Arbeiten am Dach und f€r den Glockenstuhl herbeigeschafft, und alles ist so fertiggestellt worden, wie es jetzt vor den Augen der Beschauer liegt mit den Dƒchern in Stein und Blei.
Nachdem das fertig war, hat man ein Jahr darauf verwandt, das Gew…lbe einzuziehen. Dann hat man
die ganze Inneneinrichtung der Kirche geschaffen. Zuerst hat man den Hochaltar mit Fundament im gewachsenen Boden aufgef€hrt, zusammengesetzt und auch an den Stellen, die man nicht sieht, kunstvoll
verziert, dann die acht Nebenaltƒre. Denn der Altar in der Sakristei war schon vorher konsekriert worden. Als dann der Fu„boden gelegt und bei den Altƒren Ausgussbecken angebracht worden waren, war
alles, was zur Innenausstattung geh…rt, fertig. Die Dormitoriumstreppe hat er €ber einen steinernen Bogen f€hren lassen, damit die Schritte der Hinauf- und Hinuntergehenden nicht leicht st…renden Lƒrm
machten. Der Abt hatte auch schon vorher einen herrlichen, gro„en Kupferleuchter gekauft, der oben in
sieben Arme oder Lampen auseinanderging. Nachdem er ihn hatte reinigen und wiederherstellen lassen,
lie„ er ihn auf den Stufen zum neuen Presbyterium aufstellen. In die Fenster der beiderseitigen doppelgeschossigen Kapellen waren schon Glasscheiben eingesetzt worden, die die Br€der gemacht hatten.
Das herrliche S€dfenster aber hat zum gr…„eren Teil ein Hildesheimer B€rger anfertigen lassen, den
Rest jedoch der Abt aus Mitteln des Klosters; er hat auch das Bildmotiv angegeben. Im Presbyterium hat
er auch ein Bild der heiligen Jungfrau aufhƒngen lassen. Er hat die Steintreppen zu den oberen Kapellen
und das kleine Wandgelass zum Aufbewahren des heiligen ‡ls anlegen lassen, ebenso den Platz f€r die
Wein- und Wasserkƒnnchen, dazu auch eine Abflussrinne, die man verdecken kann. Also ist in diesen
Jahren der gr…„ere und neue Teil der Kirche innen und au„en irgendwie fertig geworden. Sie ist nach
genauen Ma„en ganz so angelegt und ausgef€hrt worden, wie der Abt sie geplant hatte.
15. Die Weihe der Kirche, des Friedhofs und des Kreuzgangs - die groƒe Beteiligung des Volkes
und die Imbiss-St†nde - die Bewirtung der verschiedenen G†ste
Im Jahr der Gnade und der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus 1440, als die neue Kirche
schon fertig, der hintere Teil zugemauert, der Bau unter Dach und die Fenster mit Ausnahme des besagten gro„en S€dfensters mit Leint€chern verschlossen worden waren, hat der Abt mit seinem Konvent
beschlossen, die Kirche weihen zu lassen, weil es so aussah, als w€rde es zu lange dauern, bis auch
der noch fehlende Teil ganz angebaut w€rde. Damit also ein weiterer Aufschub die Gem€ter, die danach
verlangten, nicht betr€bte, hat der Abt ergebenst den ehrw€rdigen Herrn Bischof Magnus um die Weihe
seiner Kirche gebeten und darum, er m…ge die heilige Handlung selbst vornehmen. Da er aber durch
einen triftigen Grund verhindert war, sich pers…nlich zur Verf€gung zu stellen, hat er seinen Weihbischof,
den ehrw€rdigen Herrn Johannes, Bischof von Misina, beauftragt, alles so auszuf€hren, wie der Abt es
vorgesehen hatte. Als denn in diesem Jahr der erste Sonntag nach der Fronleichnamsoktav gekommen
war, hat er sich mit einer zahllosen Menschenmenge beiderlei Geschlechts eingefunden; der Abt hatte
nƒmlich in der ganze Umgebung in Stƒdten und Weilern verk€nden lassen, dass anlƒsslich der Kirch23

weihe auch Frauen neun Tage lang als fromme •bung das Kloster betreten d€rften. Mit unserem Abt
waren aber auch die ehrw€rdigen Herren †bte der Zisterzienserkl…ster Walkenried, Amelungsborn, Riddagshausen und Michaelstein zugegen. Am besagten ersten Sonntag nach der Fronleichnamsoktav, auf
den damals auch das Fest des heiligen Martyrerbischofs Bonifatius (5.6.) fiel, hielt also der Herr Bischof
Johannes Einzug und hat mit der Kirchweihe begonnen. Dann hat er auch den Hochaltar geweiht und in
ihm vierundzwanzig Partikel von heiligen Reliquien geborgen. Den Altar und auch die Kirche hat er zur
Ehre des allmƒchtigen Gottes geweiht auf den Titel und zu Ehren der ewig und glorreichen, allzeit jungfrƒulichen Gottesmutter Maria, der Patronin unseres ganzen Ordens, des heiligen Michael, aller heiligen
Engel und aller jungfrƒulichen Heiligen beiderlei Geschlechts, auf dass unsere Kirche sich, durch solche
Patrone ausgezeichnet, immer freue und wir immer und €berall durch ihre F€rsprache besch€tzt w€rden.
Am Tag danach, dem Montag also, hat er den ganzen Friedhof und einen Altar geweiht, da man meinte
und vermutete, dass sowohl die erste Kirche wie auch der Friedhof geschƒndet worden seien. Man beging auch nicht das alljƒhrliche Kirchweihgedƒchtnis, noch hatten unsere Vorgƒnger seinen Tag mitgeteilt. Am darauffolgenden Dienstag hat er den. ganzen Kreuzgang mit dem Gƒrtlein samt einem Altar
geweiht. Und so hat er vom ersten bis zum neunten Tag tƒglich im Beisein der erwƒhnten Herren †bte
und mehrerer anderer Prƒlaten und Ordensleute samt vieler tausend Menschen - meist weiblichen Geschlechts aus allen Stƒnden - einen Altar geweiht. Von Tag zu Tag nahm die Menschenmenge immer
mehr zu, und unsere Gemeinschaft und mit ihr die Kirche konnte nicht mit dem Propheten in die Klage
ausbrechen: Die Wege nach Zion trauern, niemand pilgert zum Fest (Klgl 1,4). Denn alle Wege der Umgebung und die, die zum Kloster f€hrten, waren voll von Menschen, die an diesen Tagen in dichten
Scharen kamen und gingen und das Kloster wie eine Mauer fest umringten. Zahlreich gekommen waren
Besucher aus den benachbarten und gr…„eren Stƒdten, auch aus den D…rfern und Burgen wie aus den
Nonnen- und M…nchskl…stern, darunter auch Herr Magnus, der Bischof, pers…nlich; Dekane, Pr…pste,
Ritter, Kriegsleute und auch der ganze Klerus und das Volk der Stadt Hildesheim, auch viele Angeh…rige
verschiedener Orden und Klosterfrauen. Und das Gedrƒnge der Leute im Kreuzgang und in der Kirche
war so gro„, dass man alle Klostereingƒnge …ffnen und einen breiten Zugang zur Kirche in die Mauer
brechen musste, damit niemand zu Tode gedr€ckt w€rde. Trotzdem hat man ein paar Frauen halbtot
wegtragen m€ssen. Auch unsere Br€der mussten sich ƒu„erst m€hsam zur Weihe oder zur Messfeier
durch die Menge an die Altƒre drƒngen. Abt Heinrich hatte auch Vorkehrungen getroffen und erlaubt,
dass mit R€cksicht auf die Menge und das Kloster jeder von den Weltleuten, der sich dort etwas kaufen
wollte, dazu innerhalb wie au„erhalb des Klosters Gelegenheit hƒtte. Das ist auch reichlich geschehen
mit Brot und Wein, verschiedenen Bieren und sonstigen €blichen Waren. Auch der Abt hatte in diesen
neun Tagen, abgesehen vom Refektorium der Br€der, fast tƒglich achtmal eine volle Tafel mit Gƒsten
beiderlei Geschlechts, denen die Br€der und Weltpriester und sonstige dazu bestimmte Tischdiener in
ausreichender Zahl mit verschiedenen Gerichten, Bieren und Wein unseres eigenen Wachstums aufwarteten, der in diesem Jahr, dank dem Segen des Herrn, reichlich vorhanden war. Man konnte die Menge
am Abend kaum vor dem Mitteltor halten, bis sie sich am Morgen wieder, wie gewohnt, hineindrƒngte.
Die Frauen aber hat man abends zum Haupttor hinausgewiesen.
16. Der letzte Tag der Kirchweihe - die bisch‡fliche Proklamation bei den Gruppenzusammenk…nften - die hochheiligen Reliquien unserer Kirche - die Verlegung des Jahrtages der Kirchweihe
Damals brach auch wieder das siebte im Kreis der Jahre an, in dem man in Aachen nach altem Brauch
die Reliquien der heiligen Jungfrau zeigt. So kamen denn viele von weither durch die Stadt Hildesheim,
die auf ihrer Wallfahrt auch manche andere Stƒtte besuchen wollten. Als sie aber von unserem Kirchweihfest h…rte eilten sie in ganzen Scharen herbei, weil es in der Nƒhe war. Es wurde ein eindrucksvolles Fest, wie es von denen, die damals lebten, noch nie jemand geh…rt oder gesehen hatte. Als wir uns
am neunten Tag gemƒ„ der Ordenssatzungen anschickten, das Fest zu beenden und von nun an Frauen aus der Klausur auszuschlie„en, hat der Herr Bischof eine feierliche Prozession mit dem allerheiligsten Leib des Herrn gehalten und mit allen Reliquien, die an diesem neunten Tag in ihren Reliquiaren auf
dem Hochaltar ausgestellt wurden. Die gro„e und feierliche Prozession hat sich in Bewegung gesetzt
mit unserem ganzen Konvent, mit den fremden Prƒlaten und Ordensleuten und mit der ganzen Volksmenge, die noch zahlreicher zusammengestr…mt war, und ist von der neukonsekrierten Kirche aus am
Kapitel vorbeigezogen durch die T€r des Auditoriums, rings um den Friedhof, €ber den Platz der alten
Kirche und durch den Kreuzgang in die Kirche zur€ck durch die T€r, durch die wir ausgezogen sind. Der
Herr Bischof hat, wie €blich, am Hochaltar das feierliche Kirchweihamt und eine Predigt an das Volk
gehalten, wie er es auch an jedem einzelnen der vorausgegangenen Tage getan hatte. Au„erdem hatte
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der Abt daf€r gesorgt, dass Angeh…rige verschiede Orden auf dem Friedhof Gruppen versammelten und
zu ihnen sprach In ihren in der Volkssprache gehaltenen Predigten haben sowohl der Bischof wie auch
die Letzteren den k€rzlich ergangenen Erlass des damals regierenden Herrn Bischofs von Hildesheim
verk€ndet, dass nƒmlich das Kloster vom Tag der Kirchweihe an k€nftig in der Volkssprache Marienrode
hei„en solle. Lateinisch hatte ja schon ehedem sein Vorgƒnger als Bischof von Hildesheim, Herr Johannes, unserem Kloster diesen Namen gegeben, den damals auch unser Herr und Papst dahingehend
bestƒtigt hatte, dass es, wie schon gesagt, von nun an Novale Sanctae Mariae hei„en solle. Sie haben
in ihren Predigten ferner gesagt, dass der zur Zeit regierende Bischof verf€gt habe, jeder, der mit Bedacht unser besagtes Kloster statt Betzingerode Marienrode nenne, gewinne einen von ihm kraft besonderen Privilegs gewƒhrten Ablass von vierzig Tagen; auch dass der Herr Bischof ganz wie seine Vorgƒnger alle Privilegien unseres genannten Klosters erneuert, ergƒnzt und bestƒtigt habe, die von seinen
Vorgƒngern, von Pƒpsten, Kaisern, sonstigen Prƒlaten und F€rsten oder auch von Christglƒubigen unserem Kloster irgendwie rechtens verliehen oder eingerƒumt worden seien. Und dass er auch noch alle
und jeden mit ewigem Bannfluch belegt habe, die sich anma„ten, dem besagten Kloster in seinen Personen, G€tern, Privilegien, Freiheiten und Exemptionen unter gleich welchem Vorwand aus Neid oder
Bosheit zu schaden. Und er habe in der Vollmacht der ihm anvertrauten Kirche all denen, die das Kloster
und seine Belange f…rderten, den ewigen Segen erfleht. Dar€ber hinaus haben sie die unserem Orden
vom Apostolischen Stuhl samt Vollmach verliehenen Ablƒsse wie auch die bei Kirchweihen €blichen
Ablƒsse verk€ndet. Au„erdem hat der Herr Bischof beim Hochamt in seiner Predigt auf die Reliquien der
Heiligen hingewiesen, die sich in unseren Reliquiaren befinden, und dabei €ber einige besonders gepredigt, wie, z.B. die drei Kreuze aus dem Kreuzesholz des Herrn, die Reliquie von der Dornenkrone des
Herrn, von den Gebeinen des heiligen Johannes des Tƒufers, vom Blut des heiligen Stephanus, Arm
und Hand der heiligen Jungfrau Barbara, die Hand des heiligen Martyrers Georg, die Schienbeinreliquie
der heiligen Jungfrau Cƒcilia, einen Leib ohne Haupt und mehrere Hƒupter der elftausend Jungfrauen.
Es ist erwiesen, dass unser Kloster von altersher und auch in j€ngster Zeit €beraus reich mit solchen
Reliquien ausgestattet worden ist. Als die Reliquien bei dieser Gelegenheit ausgesetzt waren, haben die
Leute in Scharen aus tiefer Verehrung ihr Scherflein gespendet und sich in instƒndigem Gebet den Heiligen anempfohlen. Als denn an diesem neunten Tag die Menge nach dem Segen froh ihres Weges zog,
ist den Frauen in der €blichen Weise jeglicher Zugang zum Kloster untersagt worden: Am Tag danach,
dem zehnten, hat der Herr Bischof mit dem Konvent eine schlichte Prozession nur mit Weihwasser und
einigen Reliquien von Heiligen durch das ganze Kloster gehalten, besonders durch die Rƒume, in denen
sich erwiesenerma„en Frauen aufgehalten hatten, damit nicht etwa Unziemliches passiert sei, wodurch
das fromme Gewissen der Ordensleute Schaden nehmen k…nne. Als man durch diese Lustration das
Kloster ents€hnt hatte, zog man wieder in die Kirche, wo der Bischof die Messe von der Allerseligsten
Jungfrau, unserer erkorenen Patronin, gefeiert hat. Als dann schlie„lich alles in der rechten Weise
durchgef€hrt worden war, wobei Gott uns €beraus gnƒdig geholfen hat, haben wir begonnen, ihm seither
in der konsekrierten Kirche beim Tagzeitengebet tƒglich in geb€hrender Weise Lob und Dank zu singen.
Dass wir immer im Tempel Loblieder singen, den Herrn allezeit preisen, und sein Lob immer in unserem
Munde sei und in unserem und im Mund unserer Nachfahren nie verstumme, gewƒhre uns auf dieses
feierliche Lob hin in ihrer Barmherzigkeit die heilige Dreifaltigkeit, die nicht auf das Unsere angewiesen
ist, der eine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Spƒter ist dann auf Anordnung
unseres Abtes, der alles bis ins Einzelne so geregelt hat, mit Billigung des Bischofs aus bestimmten und
vern€nftigen Gr€nden die alljƒhrliche Gedƒchtnisfeier dieser Kirchweihe f€r alle Zeiten vom erwƒhnten
Kirchweihtag auf die Vigil des heiligen Erzengels Michael oder einen der daran anschlie„enden zehn
Tage bis zum Fest des heiligen Dionysius ausschlie„lich verlegt worden. Das alljƒhrliche Kirchweihfest
kann man nach Belieben und Bedarf auf den einen oder anderen dieser beiden Tage legen. Damit aber
der besagte erste Sonntag nach der Fronleichnamsoktav mit der ganzen darauf folgenden Woche, wƒhrend derer man dieses gro„e Fest gefeiert .hat, nicht auf Grund der erwƒhnten Verlegung f€r immer ohne ein Festgedenken bleibt, hat der Herr Bischof ebenfalls verf€gt und muttersprachlich dem Volk bekanntgegeben, dass das alljƒhrliche Weihegedƒchtnis aller Kapellen und Altƒre, die sich im Kloster und
in der Kirche befinden, mit Ausnahme der Kapelle der heiligen Martyrer Kosmas und Damian vor dem
Tor, am besagten Sonntag und in der Woche in der Reihenfolge und auf die Weise gefeiert werden soll,
wie es der Bischof schriftlich niedergelegt hat.
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17. Die Ausstattung der Kirche und der Alt†re - die B…cheranschaffungen - der auf die Kirchweihe
folgende Ausbruch von Feindseligkeiten seitens der B…rger
Kaum war damals im vierzehnten Amtsjahr des Abtes Heinrich die Kirchweihe vor€ber, als er mit unerm€dlichem Eifer von den Handwerkern das Chorgest€hl aus dem Dormitorium in die neue Kirche schaffen und dort, soweit m…glich, aufstellen lie„, dazu auch den Kirchenschatz, nachdem man die daf€r
erforderlichen Behƒltnisse geschaffen hatte. Damals hat er f€r den Hochaltar einen herrlichen und kostbaren Schrein aus festem Holz zur sicheren Aufbewahrung der hochheiligen Reliquien herstellen lassen
und f€r den Altaraufsatz vierzehn sehr sch…ne, mit Gold verzierte Alabasterstatuen in einem geschnitzten Gehƒuse mit zwei, wie man bei nƒherem Zusehen feststellt, beiderseits bemalten Fl€gelt€ren. Mitten
in diesem Gehƒuse hat er hinten, wie die Reliquien, spƒter unter einem Baldachin auch einen verschlie„baren Tabernakel zur w€rdigeren und bequemeren Aufbewahrung des kostbarsten Sakramentes
des Herrenleibes aufstellen lassen mit einem linnenen, bebilderten Vorhang, den man vor diesem Tabernakel herunterlassen kann. Er hat auch einen sch…nen Betstuhl vor den Zelebranten-Sedilien im
Presbyterium aufstellen lassen. Auch eine ortsfeste Leuchte hat er auf dem Friedhof und €ber den
Gebeinen aufstellen lassen, die man dort auf dem Friedhof aufgesammelt und an der Mauer als Memento mori in einem Steinsarg beigesetzt hat. Er hat veranlasst, dass man diese Leuchte zu bestimmten
Zeiten f€r die Verstorbenen und dort Begrabenen anz€ndet. Er hat auch neue und kostbare Chorstallen
f€r die Br€der schnitzen lassen, die allerdings erst im Chor der restlos vollendeten neuen Kirche aufgestellt werden sollten. An ihnen hat man unter gro„em Aufwand mehrere Jahre gearbeitet und sie dann in
der Krankenabteilung aufgestellt, bis die Kirche mit ihren noch fehlenden Teilen zu Ende gebaut wƒre.
Auch hat er als festen Brauch eingef€hrt, jeweils am Fest des Titelheiligen eines Altares dort den ganzen
Tag ein Licht oder eine ‡llampe zu brennen, die der K€ster aufstellen sollte. Er hat auch drei ‡llampen
brennen lassen, eine am Ambo und die beiden anderen rechts und links in den Hauptteilen der Kirche.
Schon fr€her hatte er vor dem Kapitel bei und €ber dem Grab des Bekenners Christi Alrad, das sich vor
dem Altar der heiligen Anna befindet, eine Hƒngelampe anbringen lassen, damit sie nachts den Durchgang oder Kreuzgang und das Kapitel erleuchtet. Au„erdem hatte er in unserem Archiv die B€cherabteilung erweitert, da er mehr B€cher dorthin brachte, die er schrieb und abschreiben lie„. Was er dar€ber
hinaus noch selbst gesammelt hatte, lie„ er dort alles an einen Platz rechts vom Eingang stellen. Er lie„
auch auf Pergament abschreiben, was er zunƒchst auf Papier geschrieben gesammelt hatte, den dritten
Teil des Malogranatum (des Gall von K…nigsaal); denn den ersten hatte Herr Johannes und den zweiten
Herr Albert abschreiben lassen. Herr Johannes war es auch, der den Mammotrectus (Bibelglosse) und
den Mandeville (legendenhaftes Reisewerk des 14. Jhdts.) besorgt hat. Ferner hat Abt Heinrich bessere
Kopien herstellen lassen vom Sermo "Super qui habitat" des heiligen Bernhard, vom "Christianissimum
documentum", ebenso vom "Scrutinium scripturarum in duabus partibus", desgleichen von acht Papierhandschriften, die sich in eigens bezeichneten Bƒnden befinden, die er zum gro„en Teil selbst geschrieben, zum Teil aber auch abschreiben lassen hat bis auf mehrere andere Bƒnde, die unser Bibliothekar,
wie feststeht, zu seiner Zeit als Stiftung erhalten hat, da die beiden oberen, neu gezimmerten Fƒcher
fast ganz mit B€chern gef€llt sind. In unserem Hof in Hildesheim hat er einen Altar abgerissen, auf Pfeiler gestellt und neu weihen lassen. In Doder hat er einen Altarraum an die Kirche anbauen und weihen
und in Winthusen den Friedhof neu weihen lassen. Und weil es schien, der Abt und sein Konvent hƒtten
durch den Bau solch einer Kirche in so wenigen Jahren und ihre so glanzvolle Kirchweihe eine gro„e
Leistung vollbracht, hat der Herr, damit die menschliche Gebrechlichkeit, am meisten der Abt, sich nicht,
von eitlem Ruhm verblendet, €berhebe nach all dem Glanz zugelassen, dass sie von Anfechtung gedem€tigt w€rden und nicht etwa sich selbst zuschrieben und sich dessen r€hmten, was Gott in ihnen gewirkt hat, und so ihre M€hen in den Augen Gottes, der alles sieht, null und nichtig w€rden. Zuerst hat er
also eine ordensinterne Anfechtung €ber sie kommen lassen, nƒmlich die Visitation unter Abt Nikolaus
von Walkenried, die das Kloster ganz schlimm ins Gerede gebracht hat; wer im Jahr des Herrn 1442
dabei war, wei„ Bescheid. Die zweite Anfechtung aber hat er gleich danach durch b…se Engel von au„erhalb €ber sie gebracht, d.h. durch ihre nƒchsten Nachbarn in der Welt, die B€rger von Hildesheim.
Denn dauernd herrschte Groll, der auch Zwietracht zwischen Abt und Ratsherren nƒhrte, weil er ihren
Hirten nicht gestattet hat, aus ihrem Gebiet in das Gebiet des Klosters hin€berzuwechseln, sondern man
sie fernzuhalten oder gar samt dem Vieh zum Kloster zu treiben suchte. Der Abt, der wu„te, dass sie
das nicht durften, sie aber trotzdem gegen die Rechte des Klosters verstie„en, hat das sehr beklagt, weil
durch diese Einfƒlle in das Klostergebiet nach und nach der Rechtsanspruch verlorengehen k…nnte, zumal niemand da wƒre, der sie hindern k…nnte. Und er w€nschte sich vom Herrn eine Gelegenheit, bei
der das Recht der betroffenen Parteien klargestellt w€rde. Jene wollten dem Kloster noch mehr schaden, konnten es aber nicht. Unser Kloster wollte sich verteidigen, man konnte aber niemand vor Gericht
namhaft machen. Und als sie schlie„lich nicht lƒnger an sich halten konnten, begingen sie etwas in na26

mentlicher Offenheit. So kam denn f€r uns, wie man sehen wird, endlich die Gelegenheit, unser Recht
einzuklagen.
18. Der Vorwand der B…rger zu €bergriffen gegen das Kloster: die Bischofsvisitation und die Reform eines Nonnenklosters - die kostbaren Kirchenfenster aus Stiftungen und aus eigenen
Mitteln
Danach geschah es, dass unser Herr Magnus, der Bischof von Hildesheim, das Kloster Derneburg reformieren wollte. Obgleich er immer hƒufiger so manche Ordensobere wie auch h…here Weltgeistliche
als Visitatoren zu den Nonnen entsandt hatte, hat er bei ihnen nichts erreicht, da sie die Hand der †rzte
zur€ckstie„en. Schlie„lich hat der Bischof den Rat der Seinen eingeholt und ist pers…nlich mit seinen
Prƒlaten und einigen Wagen vorgefahren. Auch unseren Abt wollte er in seiner Begleitung haben. Da sie
sich aber einer Reform absolut nicht f€gen wollten, hat er sie kurzerhand auf seine, eigens zu diesem
Zweck mitgebrachten Wagen geladen und zur Erlernung der Ordenszucht in andere Kl…ster schaffen
lassen. Nach Derneburg aber brachte er aus Woltingerode andere geweihte Jungfrauen aus einem anderen Orden, nƒmlich Zisterzienserinnen. Als das Hildesheimer B€rgern, die dem Rat angeh…rten, und
anderen zu Ohren gekommen war, die wie sie unter den Nonnen T…chter, Schwestern oder Verwandte
hatten, waren sie sehr erbittert. Und weil sie sich dem Herrn Bischof und den Seinen nicht zu widersetzen wagten, haben sie die ganze Sache dem Abt zum Vorwurf gemacht, als sei alles auf sein Anraten
hin geschehen. Also €berlegten sie, auf welche Weise sie dem Kloster und dem Abt schaden k…nnten,
wie es schon lange ihre Absicht gewesen war. Unter ihnen waren Leute, die sagten, sie wollten Leib,
Seele und Ehre daf€r hingeben, dieses Geschehen am Kloster Marienrode zu rƒchen. Sie machten nicht
geltend, dass die Nonnen in die W€ste geschickt worden wƒren, sondern suchten mit allen Mittel einen
anderen Grund, Schaden anzurichten. So gingen sie denn daran, anderen vorzujammern, die M…nche
duldeten ihr Vieh nicht und hƒtten ihnen dieses Unrecht schon seit vielen Jahren angetan. Und sie
brachten einige Ratsmitglieder auf ihre Seite, um das, was sie vorhatten, im Namen des Rats auszuf€hren. Und als unsere Saaten sprossten, lie„en sie ihr Vieh darin weiden. Und als sie von unseren Br€dern, wie gewohnt, vertrieben wurden, sind sie nur umso schneller zur€ckgekehrt. Schlie„lich haben die
Br€der das Vieh, das den Schaden anrichtete, immer wieder ins Kloster getrieben. Das hat Unwillen und
Murren im Volk erregt, und die Anstifter verbreiteten b…swillig die Kunde, die Weiden, von denen man sie
vertrieb, geh…rten der Stadt, nicht aber dem Kloster. Daher haben einige Privatleute aus der Stadt ganz
absichtlich auf unseren Saatfeldern ihr Vieh weiden lassen, das die Unseren, wie vordem, mit Gewalt
vertrieben. Die Anstifter zum B…sen hofften nƒmlich, es kƒme dann dazu, dass sich das Volk gegen uns
erh…be und ausz…ge. Damals ist es ihnen aber nicht gelungen, ihre Absicht zu verwirklichen, wie es spƒter auf ihre Intrigen und ihre Anstiftung hin geschehen ist. Damals hat Abt Heinrich Eimekenrode mit
allem, was dazu geh…rt, als Klosterbesitz in seine Obhut genommen, bis dem Kloster die Summe von
dreihundert Gulden erstattet w€rde. Auch hat Herr Magnus, der Bischof, uns das Mittelfenster am Hochaltar gegeben, wof€r der Abt allerdings in die Unterhaltskasse des Bischofs gezahlt hat. †hnlich ist es
mit dem dritter Fenster ergangen, das wir im Namen des Propstes haben machen lassen. Was aber mit
dem ersten wird, das im Namen der Herzogin gemacht worden ist, ist noch ungewiss. Das gro„e Nordfenster auf der Dormitoriumsseite hat allerdings der Abt machen lassen. F€r das Fenster €ber dem Sakramentsaltar aber hat Herr Dietrich von Zellenstede, Chorherr auf dem Berg, gesorgt. Das Fenster €ber
dem Altar des heiligen Jakobus haben die von Rutenberge gestiftet, weil sie dort ihr Familienbegrƒbnis
haben. Inzwischen hat der Bischof das besagte Kloster Derneburg ganz der †btissin von Woltingerode
€bergeben und bestƒtigt, dass es auf immer in ihrem Besitz bleiben soll, damit sie einen Konvent ihres
Orden aus ihren eigenen geistlichen T…chtern dort installiert. So ist es auch geschehen. Daher kam es
erneut zu •bergriffen gegen den Abt und unser Kloster, und im Volk erhob sich wieder Murren gegen
uns.
19. Der Pl…nderzug der B…rger zum Steinbruch der Abt auf Suche nach Rat und Hilfe - unzuverl†ssige Bundesgenossen
Der Teufel, der mit List und T€cke Unheil anrichtet, ruht nicht, bis in denen, die ihm immer und €berall zu
jeder Untat zu folgen bereit sind, seine rƒnkevolle Saat aufgeht. Der Abt hatte nƒmlich unter gro„en Kosten f€r die Fertigstellung seiner Kirche im Steinbruch eine Menge gro„er und passender Steine brechen
und lagern lassen. Jene Mƒnner also, die ihre Augen €berall hatten und glaubten, den Ort f€r ihre
Wahnsinnstat gefunden zu haben, redeten dem Rat ein, diese Steine geh…rten ihm, da der Steinbruch
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auf der Allmende angelegt worden sei, und sie brachten auch einige von den Ihren, die das beschw…ren
sollten. Da die Ratsherren Steine brauchten, um ein …ffentliches Gebƒude, das sie schon hatten abrei„en lassen, wieder aufzubauen, fiel es ihnen leicht, sich auf solches Einreden einzulassen. Die Rƒnkeschmiede waren also erfreut, etwas gefunden zu haben, womit sie endlich zum Ziel ihres Trachtens
kommen k…nnten, und trafen am Montag in der Bittwoche eine •bereinkunft, an dem Tag also, an dem
sie mit den Reliquien der Heiligen zu einem Heiligtum gezogen waren. Und wƒhrend sie zu der Zeit und
an dem Ort, wie es Brauch der Kirche ist, eher den Herrn hƒtten anrufen m€ssen, dass er Unheil abwehrt, haben sie dar€ber gesonnen, noch mehr Unheil anzurichten, d.h., wie sie die Steine wegschaffen
sollten. Wie es nƒmlich den Juden, die immer bereit waren, Christus, den Herrn, zu t…ten, nur am Osterfest gestattet worden ist, so haben auch sie die Schandtat, zu der sie bereit waren, nur in dieser heiligen
Zeit ausf€hren k…nnen. Denn nachdem sie das miteinander vereinbart hatten, sind sie im Jahr des Herrn
1443 am Dienstag in der Bittwoche mit Waffengewalt und vielen Wagen - was sie nur an Wegen in Stadt
und Umgebung f€r Geld hatten aufbieten k…nnen - gekommen und haben sich daran gemacht, besagte
Steine des Klosters aus dem Steinbruch wegzuschaffen. Und sie haben sie, obwohl sie Tag f€r Tag aus
Leibeskrƒften gearbeitet haben, kaum bis zum Pfingstfest abfahren k…nnen. Als der Abt aber sah, dass
alles noch schlimmer geworden war, schickte er einige Senioren mit der Aufforderung zu ihnen, von dieser Unverschƒmtheit abzulassen oder zu erklƒren, warum sie sich vermƒ„en, so zu handeln, was ihnen
von der anderen Seite nur Spott eingetragen hat. Der Abt hat noch andere geschickt, mit denen sie
ebenso verfahren sind. Schlie„lich hat der Abt bei Herrn Magnus, dem Bischof, Klage gef€hrt, der mit
einigen Klerikern aus seinem Gefolge zu den Ratsherren ging, sie bat, ihnen riet und befahl, von dieser
Auspl€nderung abzulassen, da es ihnen weder im Augenblick noch in Zukunft n€tzen w€rde. Sie lie„en
ihn ohne Ehrenerweis oder vers…hnliche Antwort wieder gehen. Ebenso haben einige †bte unseres Ordens, die in Amelungsborn visitiert hatten, sie pers…nlich aufgesucht. Auch auf sie wollten sie ebenso
wenig h…ren, sondern fuhren ununterbrochen Steine ab, bis sie den Steinbruch ganz ausgerƒumt hatten.
Abt Heinrich wie auch sein Konvent waren von diesem gro„en Unrecht sehr bedr€ckt und auch davon,
dass niemand mehr da war, der dem, was man ihnen in so €bler Weise antat, in ihre Namen hƒtte wehren k…nnen oder wollen. Einige meinten, er solle ihnen mit dem allerheiligsten Sakrament des Leibes
Christi entgegenziehen, um sie in Schranken zu weisen, wovon er aber vorerst nichts hielt; er wollte lieber warten, bis er den Kirchenschatz in Sicherheit gebracht hƒtte. Als inzwischen alle Steine, die wir zum
Bau unserer Kirche in fast zwei Jahren gebrochen und als Werkst€cke beiseite gelegt hatten, abtransportiert worden waren, glaubten jene, wir wollten oder k…nnten nichts gegen sie unternehmen und hƒtten
einfach auf die abtransportierten Steine verzichtet. Der Abt aber unternahm nichts gegen sie, brachte
den Kirchenschatz des Klosters vorsorglich und schnell in Sicherheit und traf im Kloster alle erforderlichen Vorkehrungen. Als das geschehen war, begann er, vom Rat Wiedergutmachung zu verlangen.
Aber jene leisteten nicht nur keine Wiedergutmachung, sondern antworteten sogar mit noch weiteren
Drohungen, wƒhrend der Abt nicht aufh…rte, Wiedergutmachung zu fordern. Inzwischen ging er den
Herrn Bischof um Rat an, der antwortete, da die B€rger selbst, was ja auch stimmte, auf ihn als Landesherrn nicht h…ren wollten, solle der Abt selbstƒndig tun, was er k…nne, er w€rde auf seiner Seite stehen
und ihn nicht hindern. Dahin gingen auch die Worte der anderen kirchlichen W€rdentrƒger, die noch hinzuf€gten, sie wollten ihm beistehen und auch dazu beitragen, dass er sich durchsetze. Deshalb haben
sie ihm auch einen kundigen und klugen und auch in diesen Dingen erfahrenen Mann geschickt, der ein
Anwalt f€r solche Angelegenheiten wƒre und die Sache der Kirche von Hildesheim vertreten solle, nƒmlich den Herrn Magister Rotger Rotgeri, den Dekan auf dem St. Mauritiusberg und Lizentiaten der
Rechtswissenschaft, und sie wollten ihm treu zur Seite stehen, wenn es n…tig sein sollte. Schlie„lich
reiste der Abt, um noch weiteren Rat einzuholen, zu den †bten, die in Erfurt zusammengekommen waren. Als sie sich den Streitfall angeh…rt hatten, versprachen sie ihm alle Beistand und Hilfe. Au„erdem
wollten sie f€r alle Br€der, die er ihnen in dieser Notlage vielleicht schickte, wie f€r ihre eigenen sorgen.
Als er zur€ckkehrte, sandte er also einige Br€der aus, um die Lebenshaltungskosten im Kloster ertrƒglicher zu machen, und um den Widersachern zu zeigen, die Br€der hƒtten auch anderswo eine Bleibe,
wenn sie, wie sie es androhten, das Kloster v…llig verw€steten. Unter unseren treuen Ratgebern waren
auch solche, die sagten, man k…nne sich nicht darauf verlassen, dass die kirchlichen W€rdentrƒger zu
ihren Versprechen st€nden. Denn sie hatten sie aus Erfahrung besser als nur ƒu„erlich und oberflƒchlich kennengelernt. Das sollte sich dann, leider, auch bewahrheiten, und zwar nicht nur in ihrem Fall,
sondern auch in dem vieler anderer, die uns nƒher standen, mochten sie nun Welt- oder Ordensleute
sein.
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20. Der Auszug der bewaffneten B…rgerschaft mit ihrem Kriegsger†t - der Konvent mit dem Allerheiligsten auf Gegenkurs
Aus der Erwƒgung, die hƒufigen Besuche des Abtes in der Stadt und seine Gesprƒche mit den Prƒlaten
gereichten nicht zu ihrem Vorteil, und aus Furcht haben unsere Gegner inzwischen die Wachen an den
Toren angewiesen, absolut niemandem aus unserem Kloster Einlass zu gewƒhren. Das ist auch ausgef€hrt worden. Dann fassten sie den Plan, auf jede nur m…gliche Weise die gesamte B€rgerschaft zum
Losschlagen gegen uns zu provozieren, damit wir, durch diesen Terror zerm€rbt, gegen sie, wie sie
f€rchteten, wegen des Diebstahls der Steine keine Pl€nderungsklage einreichten. Deshalb schickten sie
hinterlistig ihr Vieh hƒufiger auf unsere Weiden und Getreidefelder, denn sie hofften, wir w€rden es, wie
fr€her …fter geschehen, ins Kloster treiben. Der Abt durchschaute aber ihre List und verhinderte, dass
die Br€der, die das Vieh samt seinen H€tern energisch aus ihrem Gebiet verwiesen, dieses fremde Vieh
ins Kloster trieben. Als sie sahen, dass ihr Plan ans Licht gekommen war und ihre Heimt€cke nicht zum
Ziel f€hrte, heckten sie etwas anderes aus. Sie schickten nƒmlich Leute vor mit der Behauptung, der Abt
halte im Kloster eine bewaffnete Schar, um sich ihres Viehes, d.h. ihrer K€he und Schweine, bemƒchtigen zu k…nnen. Dieses Ger€cht lie„en sie unter der B€rgerschaft ausstreuen. Dann lie„en sie Sturm
lƒuten, als seien Feinde abzuwehren, und als heller Aufruf herrschte, zogen sie laut lƒrmend - die Menge
wu„te aber zum gr…„eren Teil nicht, worum es ging - an die dreitausend Mann stark unter Waffen und
mit Bannern und diversem Belagerungsgerƒt aus, als wollten sie das ganze Kloster in Schutt und Asche
lege Vor sich her trieben sie das ganze Vieh der Stadt, das sonst durch andere Tore auf die Weide zog,
und ruinierten damit an diesem Tag ringsum die Getreidefelder und Weiden des Klosters von fr€h bis
spƒt. Einige von ihnen schlugen Schneisen durch Baumanlagen, um dem Vieh den Zugang zum Klostergrund zu erweitern. Der Abt sah zu seinem gro„en Leidwesen, dass die Schurkereien noch zugenommen hatten und die Tƒter sich nicht mit den Schƒden und Schandtaten begn€gten, die sie uns fr€her zugef€gt hatten, und sandte Boten an die Stƒtten ihres Zerst…rungswerkes mit der ruhigen Bitte, sie
m…chten damit aufh…ren. Das tat er dreimal, sie aber schickten die Boten mit Schimpf und Schande zur€ck. Da sie also weder auf den Landesherrn noch auf uns h…ren wollten, sondern Schaden auf Schaden anrichteten, glaubte er, jetzt sei der Augenblick gekommen, mit dem allerheiligsten Sakrament des
Leibes des Herrn zu diesen Rechtsbrechern hinauszueilen, damit sie, die seine Diener schmƒhlich weggejagt hatte sich der Gegenwart des Herrn selbst in Verehrung neigten. Er lie„ daher den ganzen Konvent zu sich ins Kolloquium (Sprechsaal, in dem die tƒgliche Arbeit verteilt wurde) zusammenlƒuten Als
sie alle damit einverstanden waren, in Sakramentsprozession auszuziehen und sich mit ihm in das
Abenteuer zu begeben, und gemeinsam ihr "Confiteor" gesprochen hatten, sprach er sie von all ihren
S€nden los, nachdem er auch selbst sein Bekenntnis gesprochen hatte. Und wenn sich die ganze Wucht
dieses Ansturms auch gegen den Abt richtete, so war er doch mit Leib und Seele v…llig bereit, in dieser
Auseinandersetzung f€r die Br€der zu sterben. Denn die Gegner hatten sich angew…hnt zu sagen: solange der Abt noch lebt, sind Friedensverhandlungen aussichtslos. So hat er denn seine Br€der, die vor
ihm standen und schon losgesprochen und zum Abenteuer bereit waren, nicht mit Schilden und Lanzen
zum Kampf ausger€stet, sondern, solange die Zeit reichte, mit guten Worten und Ermunterungen, die
den Br€dern Mut gemacht haben. Alle also waren sich darin einig, zu kƒmpfen und sich zur Wehr zu
setzen, damit die Tapferkeit den Streit entschiede, und dass die Rechte und der Besitz des Klosters gefƒhrdet wƒren und ihre heilige Kirche vernichtet w€rde, und dass sie ihm angesichts des gro„en Unrechts, das man dem Kloster zugef€gt habe, ruhigen Gewissens folgen w€rden. "Gemeinsam priesen
sie" also "den barmherzigen Gott, und ihr Mut wurde so gro„, dass sie bereit gewesen wƒren, nicht nur
Menschen, sondern auch die wildesten Tiere" (2 Makk 11,9) und ihr Vieh wie eine Mauer zu durchbrechen. Weiter sprach der Abt zu ihnen: F€rchtet sie nicht, auch ihre gro„e Zahl nicht, denn bei uns sind
noch mehr als bei ihnen, und f€rchtet euch nicht vor ihrem Ansturm. Dann lie„ er sie alle die Alben mit
Stolen und Manipel anlegen, je nach dem Weihegrad der Einzelnen. Der Abt aber legte dar€ber einen
wei„en Chormantel an, der Diakon und der Subdiakon wei„e Dalmatiken. Sie stellten sich dann im Chor
mit Kreuz und Gl…ckchen und brennenden Kerzen im gr…„eren Windlicht zur Prozession auf. Der Diakon
trug das zweite Kreuz dem Abt voraus. Der Abt nahm mit der geb€hrenden Reverenz die Pyxis d.h. die
vergoldete Monstranz mit dem Leib des Herrn, aus dem Tabernakel. Kloster und Kirche vertraute er der
Obhut der Konversen an. Dann zog er aus, vor ihm der ganze Konvent, und hinter ihm wurde das Kloster sofort verschlossen. Sie zogen aber unbehelligt und wohlgeordnet an den Gegnern vorbei bis an den
Ort, an dem sie durch ihr Vieh Schaden anrichteten, und forderten sie auf, aus Ehrfurcht vor dem Herrn
jetzt von ihrem unrechten Tun zu lassen. Viele von ihnen, die das sahen und h…rten und in ihrer Einfalt
mit ausgezogen waren, sind beschƒmt und betr€bt in die Stadt zur€ckgekehrt. Der Abt aber und der
Konvent haben dort auf dem Feld lesend und singend ihre Gebete verrichtet, umgeben von ihren Gegnern, die dem Geschehen zuh…rten. Als sie nicht von ihrem Tun ablie„en und ihr Vieh nicht von unseren
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Weiden und Feldern trieben, sondern sich noch fester behaupteten, zog man mitten durch sie hindurch
in Richtung auf die Stadt ohne R€cksicht auf ihr Gedrƒnge, ihr Drohen und ihr Schimpfen. Sie zogen
also langsam durch sie hindurch und haben mit frommem Ernst aus dem Buch gebetet und gesungen.
Und einige von den B€rgern zogen in frommer Ehrfurcht bis ans Stadttor mit. Da dieses ihretwegen verschlossen war und einige Ratsherren an den Toren aufpassten, dass niemand aus dem Kloster hereinkƒme, hat der Abt verlangt, man solle. …ffnen. Die Wache antwortet darauf, das sei ihr vom Rat verboten. Der Abt, der unter den Br€dern gleich einen Notar zur Hand hatte, rief ihn herbei, und er suchte sich
Zeugen unter den umstehenden B€rgern. Danach zog er mit dem Konvent gleich weiter zum Friedhof
von St. Johann, der ganz in der Nƒhe lag, und sie hielten mit dem Allerheiligsten Einzug in die offene
Kirche gleichen Namens und verrichteten dort ihre Gebete, wie sie es schon auf dem Feld getan hatten,
so dass alle Anwesenden staunten und die feste Haltung der M…nche bewunderten. Nach Beendigung
dieses Gottesdienstes in der Kirche erlƒuterte der Abt, der mit dem Allerheiligsten mitten in der Kirche
vor dem Altar stand, den Grund dieser Bittprozession. Dann zogen sie in Prozession weiter in Richtung
auf den St. Mauritiusberg, um nicht an der Karthause vorbei auf dem Weg, auf dem sie gekommen waren, zur€ckzukehren und eventuell dem Heerhaufen derer zu begegnen, die mit Vieh und Waffen nach
Hause zogen. Sie zogen also schnell daher, denn es war spƒt. Bei Sonnenuntergang kamen sie zum
Kloster, wo man die Glocken lƒutete. In ihren Alben feierten sie dann die Vesper, weil sie keine Zeit hatten, sie abzulegen. All das ist im besagten Jahr geschehen, und zwar am Tag der Translatio unseres
Heiligen Vaters, des Abtes Benediktus, wie um anzudeuten, dass es auf Grund des Geschehenen gut
wƒre, wenn die Translatio oder Aussendung von Br€dern, die auf die Heilige Regel Benedikts ihre Profess abgelegt hatten, in der schon erwƒhnten Weise
erfolgte.
21. Die Aussendung der Br…der - der Prozess - die Berufung der Gegner gegen das Urteil
Dieses Geschehen hat also den ganzen Rat in Verlegenheit gebracht am meisten gerieten diejenigen
aus dem Konzept, die diesen Schurkenstreich inszeniert hatten, da sie sich um den Erfolg gebracht sahen, dass die M…nche verschreckt auf die R€ckerstattung der Steine verzichteten, und sogar feststellten,
dass sie k€hner und fester geworden waren. Dennoch lie„en sie nicht ab und. zogen am Tag darauf
wieder mit dem Vieh und bewaffneten Wƒchtern an denselben Ort. Und das haben sie fast acht Tage
lang getan; die M…nche aber haben immer aufgepasst und, wenn die Wƒchter sich zum Friedhof zur€ckzogen, das Vieh samt den Hirten energisch vertrieben und vor Notaren und Zeugen ihren Protest bekundet. Schlie„lich wurde die Sache den Gegnern so verleidet, dass sie von da an bis auf den heutigen
Tag nicht mehr mit ihrem Vieh gekommen noch auch dort geblieben sind. Das Stadttor aber haben sie
vor ihnen verschlossen gehalten, und niemand aus dem Kloster durfte die Stadt betreten. Inzwischen hat
der Abt einige Br€der in bestimmte Kl…ster unseres Ordens ausgesandt und nur den Prior und ganz wenige bei sich im Kloster behalten. Die Gegner haben ihrerseits das Vorgehen des Abtes aufmerksam
beobachtet und insgeheim einige vorgeschickt, die dem Abt sagen sollten, sie wollten das Kloster mit
Geld f€r die Steine entschƒdigen. Das war aber nur eine Finte, um den Abt von den Schritten, die sie
f€rchteten, abzuhalten. Der Abt verlangte aber angesichts der an ihm und seinem Kloster vor den Augen
aller Welt ver€bten Gewalttaten nicht nur die R€ckgabe der Steine, sondern auch die Wiedergutmachung der Schƒden und des ihnen dar€ber hinaus zugef€gten ma„losen Unrechtes. Als er daher die
Br€der hatte ziehen lassen und alles im Kloster geregelt hatte, lie„ er sowohl den Rat wie auch die B€rgerschaft von Hildesheim vom Herrn Propst von St. Marien in Erfurt vor Gericht laden, der dazu vom
Dekan von St. Alexander in Einbeck, dem f€r das Kloster zustƒndigen Richter in erster Instanz, ermƒchtigt worden war. Als diese Vorladung ergangen war, begann eine Reihe von Gerichtsterminen, bei denen
immer der Abt mit einigen †bten des Ordens und sonstigen Freunden des Klosters anwesend war. Da
man aber bei all diesen Gerichtsterminen zu keinem abschlie„endem Urteil kam, sondern die Kosten
immer h…her stiegen, entfernte sich der Abt aus dem Kloster, um nicht so leicht greifbar zu sein. Die
Br€der wussten aber, wo er war. Und als die Gegner nach der Vorladung und der Aussage der Zeugen
schlie„lich schuldig gesprochen wurden, appellierten sie, um Zeit zu gewinnen, an den Richter der ersten Instanz, dem sie eine Sistierung abringen wollten. Wie diejenigen, die uns versprochen hatten, zu
uns zu halten, dies nur halbherzig getan hatten, so fanden sie jetzt vor den Augen der ‡ffentlichkeit
Gr€nde, von uns abzur€cken, und brachten es sogar fertig, dass der Herr Bischof nicht so zu uns hielt,
wie er es immer treu getan hatte. Sie drohten sogar dem Bischof und dem Klerus, wie es ihnen von Klerikern beigebracht worden war. Auf Grund dieser Gegenvorstellungen haben sie sich vom Abt zur€ckgezogen und ihre Zusagen gebrochen. Doch nicht nur das: sie haben sich sogar unseren Gegnern angeschlossen und ihnen …ffentlich und privat nach Krƒften gegen uns die Stange gehalten, obgleich der Herr
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Bischof das sehr ungern tat und sehr ungern mit allen, die ihn sozusagen dazu zwangen, gegen sein
Gewissen handelte. Und als kraft pƒpstlicher Vollmacht angeordnet wurde, den Gegnern gegen€ber das
strengste Interdikt einzuhalten, haben sie ihrerseits unter Anfechtung der Kompetenz des Gerichtes keine Verf€gung anerkannt. Inzwischen hat der Herr Dekan von Einbeck in der Erkenntnis, dass er unsere
Sache nicht vertreten k…nne, sie wiederum dem Dekan von Fritzlar €bergeben, der das Urteil des Propstes entweder bestƒtigen oder zu Fall bringen sollte. Als dieser es nach den erforderlichen Verhandlungen gebilligt hatte, verurteilte er die Gegner zur Kostenerstattung. Da sie aber absolut nicht zahlten, zogen sie sich die von ihm verhƒngten und verschƒrften Kirchenstrafen usw. zu. Der Herr Propst von Erfurt
hat also, nachdem sein Urteil bestƒtigt worden war, bekanntgegeben, dass die Gegner sich die Strafen
zugezogen hatten, und daher verf€gt, dass f€r sie das strengste Interdikt gelten sollte. Die Gegner aber
legten gegen die Urteile der beiden Richter Berufung ein beim Papst und beim Konzil von Basel, beim
Bischof von Magdeburg und bei ihrem eigenen Bischof, dem Bischof von Hildesheim. Der Klerus von
Hildesheim, ein paar Mƒnnerkl…ster ausgenommen, schenkte daher den Verf€gungen unserer Richter,
was das Interdikt anging, keine Beachtung. Einigen Priestern aber, die den Verf€gungen gehorchen
wollten, wehrte sie mit Waffengewalt. Au„erdem spendeten sie den Gegnern die Sakramente der Kirche, als ob sie gut daran getan hƒtten, unser Kloster ungeniert auszurƒubern. Die Ratsherren aber, die
im Namen des Bischofs unsere Liegenschaften und den Pachtzins beschlagnahmt hatten, haben es
dennoch nicht gewagt, unsere Eink€nfte einzubehalten, ohne sie wƒhrend der ganzen Zeit dieses Streites den Br€dern, die im Kloster geblieben waren, auszuhƒndigen. Als dann der Bischof uns unter Zwang
praktisch exkommunizieren lie„, aber angeordnet hatte, das Interdikt angesichts, der Inkompetenz des
Gerichtes nicht einzuhalten, haben wir a den Metropoliten und Herrn von Mainz appelliert, nicht weil wir
bei ihm unser Recht suchten, sondern weil der Augenblick uns unausweichlich dazu zwang. Wir haben
uns auch nie schriftlich beim Rat der Nachbarstƒdte, bei den Grafen, F€rsten und Vasallen beschwert,
obgleich all das Unrecht uns, wie schon gesagt, dazu gedrƒngt hat. Man hat es aber vorsorglich und aus
bestimmtem Grund unterlassen, bis die Zeit daf€r reif wƒre. Als die anderen dann nƒmlich schriftlich bei
den Stƒdten €ber uns Beschwerde f€hrten, wir w€rden uns nicht an eine, wie sie meinten, mit ihnen eingegangene Vereinbarung halten, und die Stƒdte uns das unter Beilage der Schreiben unserer Gegner
schriftlich mitteilten, waren wir schlie„lich gezwungen, ihnen ein Schreiben zu schicken, und zwar keinen
L€genbrief, sondern den wahren und ganzen Sachverhalt mit Brief und Siegel der kirchlichen W€rdentrƒger, die damit zu tun hatten. Das war f€r die Gegenpartei sehr blamabel, und sie ist so schamrot geworden, dass es ihr lieber gewesen wƒre, sie hƒtte keine Beschwerde erhoben. Inzwischen wurde das
Verfahren, das wir gegen den Klerus anhƒngig gemacht hatten, in Mainz verhandelt, wobei sie sich nach
Krƒften bem€hten, mit einer Gegenklage durchzukommen.
22. Die zweimalige Reise des Abtes zum Herrn und Kaiser der R‡mer - die ausw†rts gef…hrten
Gerichtsverhandlungen
Der oben erwƒhnte Herr Dekan aus St. Mauritius also f€hrte dann als in allem verlƒsslicher Anwalt beide
Prozesse und hielt sich deshalb fern von seinem eigenen Kloster an einem Ort au„erhalb des Bistums
auf. Der Abt aber reiste von Kloster zu Kloster, von Stadt zu Stadt, hielt sich immer in der Gegend auf, in
der die Angelegenheit vor Gericht verhandelt wurde, und war im rechten Augenblick zur Stelle. Au„erdem hat er trotz seiner Abwesenheit aus dem Kloster alle au„er- wie innerkl…sterlichen Angelegenheiten
unerm€dlich durch seine Briefe in jedem Einzelfall geregelt. Und da der Rechtsstreit sich schon fast zwei
Jahre hingezogen hatte und der Abt sah, dass die Gegner sich auf die Anfechtung der Kompetenz versteiften, reiste er im Jahr des Herrn 1445 zu Beginn der Fastenzeit zum Herrn Friedrich, dem Kaiser der
R…mer, nach ‡sterreich und bis an die ƒu„ersten Enden von ‡sterreich, um die Hilfe des weltlichen
Armes zu suchen. Er fand auch durch Gottes Gnade die Huld des Kaisers, der ein Schreiben an die
Gegner richtete, sie hƒtten auf sein Gebot hin dem Abt innerhalb einer bestimmten Frist Genugtuung zu
leisten. Als der Abt aber wieder zu Hause war, haben sie dem Gebot des Kaisers dieselbe Beachtung
geschenkt wie zuvor dem pƒpstlichen. Inzwischen sind die Gegner in Einbeck in Abwesenheit des Abtes
mit dem Konvent und den Freunden des Klosters vor Gericht gegangen, haben aber nichts erreicht, desgleichen auch, als der Abt wieder da war, in Goslar, doch konnten die Gegner auch dort nichts ausrichten. So ist denn der Abt um Pfingsten desselben Jahres noch einmal zum Kaiser der R…mer gereist,
wodurch unter den Gegnern eine gro„e Auseinandersetzung dar€ber entstand, wer von ihnen beim Kaiser gegen den Abt auftreten sollte. Deshalb haben auch einige Ratsmitglieder damals aufgegeben. Der
Abt ist also wieder zum Herrn und Kaiser gereist und hat ihm berichtet, wie hartnƒckig die Gegner waren. Der Kaiser war dar€ber sehr aufgebracht, doch wollte er nicht gleich zu Beginn streng durchgreifen
und hat deshalb den Herrn Herzog Wilhelm von Braunschweig beauftragt, in seinem Namen zu versu31

chen, den Fall friedlich beizulegen, bevor er selbst ein Urteil fƒlle. Wenn ihm das nicht gelƒnge, w€rden
die Hildesheimer zweifellos sein Urteil zu sp€ren bekommen. Es war also, wie schon gesagt, im Rat
schon zur Spaltung gekommen, so dass man einige ausscheidende Mitglieder durch andere ersetzte.
Inzwischen ist auch in Hannover von den Gegnern, den Br€dern und unseren Freunden in Anwesenheit
des Herrn Dekans prozessiert worden, aber auch dort hat man
im Hinblick auf eine Einigung nichts erreicht. Der Aufstand im gegnerischen Lager griff aber um sich, so
dass fast der ganze Rat von der B€rgerschaft abgesetzt und Ersatzleute eingesetzt wurden. Der Abt
aber wandte sich nach seiner zweiten R€ckkehr vom Kaiser an den Herrn Herzog. Dieser nahm den
Auftrag an und hat den Parteien einmal und noch einmal einen Gerichtstag anberaumt. Da er aber anderweitig verhindert war, hat er schlie„lich in besagtem Jahr Simon und Judas (28. 10.) als festen Gerichtstag in seiner Stadt Pattenhausen ansetzen lassen. Als die Parteien dort zusammengekommen waren, hat man fast zwei Tage vergebens miteinander verhandelt. Denn die Gegenpartei f€hrte Klage dar€ber, dass sie ihre Anhƒnger nicht dort haben k…nne. Deshalb stellten sie den Antrag, dass man eventuell mit Einverstƒndnis des Abtes und des Konventes den Gerichtstag entweder in die Stadt Hildesheim
oder wenigstens in ihre Nƒhe verlegen sollte. Der Abt aber wollte die Stadt, die ihm dieses Streitfalles
wegen immer ihre Tore verschlossen gehalten hatte, nicht betreten, bevor der Streitfall nicht ganz beigelegt wƒre. Daher hat er eingewilligt, den Gerichtstag in der nahe bei der Stadt gelegenen Karthause fortzusetzen.
23. Die v‡llige Einigung mit den B…rgern im Namen des Herrn und Kaisers der R‡mer und ihre
Besiegelung
Der Abt hat also die besagte Stadt mit seinen Br€dern, die er bei solchen Anlƒssen immer mitnahm, wie
auch mit den Ehrw€rdigen Vƒtern und Herren, den †bten Nikolaus von Walkenried, Sander von Amelungsborn und Balduin von Riddagshausen, dazu noch mit einigen mit unserem Kloster befreundeten
Ministerialen, nƒmlich dem Herrn Hermann Bock, einem Ritter, Berthold und Siegfried von Rutenbarge,
Eustachius von Bocke und unter ihnen auch dem Herrn Dekan von St. Mauritius, wieder verlassen. Sie
haben sich in die Karthause begeben, und dort hat man tagelang ununterbrochen verhandelt, sogar am
Fest Allerheiligen und den ganzen folgen Tag, Allerseelen. Und schlie„lich hat man auf das instƒndige
Gebet vieler Ordensleute zum Herrn hin am Allerseelentag den Streitfall beigelegt und Einigung erzielt.
Der Rat war nƒmlich auf seiner Hut, die Einigung nicht noch lƒnger zu verschleppen, da man ihm bedeutet hatte, die Verhandlungen abzuschlie„en, damit ihm - zumal in Mainz der Klerus verurteilt worden sei
- aus der Verschleppung kein unheilbarer Schaden entst€nde und der Zwist nicht noch schlimmer w€rde. Au„erdem hatten sie auch Angst, ihre Verurteilung durch den Herrn und Kaiser der R…mer stehe
schon unmittelbar bevor. Man ist also nach vielen Auseinandersetzungen, •berlegungen und Schwierigkeiten, die bald von der einen, bald von der anderen Seite vorgebracht wurden, endlich zu einer friedlichen Einigung gelangt, die hoffentlich immer f€r das Kloster vorteilhaft und von Dauer sein wird. In diesem Vertrag wurde ausgemacht, dass sie f€r alle uns zugef€gten Schƒden und Krƒnkungen und f€r einige Berge, wie Gelboc mit dem Vorgelƒnde, die wir ihnen €berlassen haben, 1400 Gulden in bar zahlten; dann sollten sie unseren Hof in Hildesheim samt dem kleinen, dazugeh…rigen Grundst€ck von allen
bisher unter welchem Titel auch immer €blichen Steuerlasten befreien; sie sollten sie von nun an in den
Grenzen respektieren, die wir auf beiden Seiten durch einen Graben gezogen haben; auch unser Eigentum, das sie vordem f€r eine bestimmte Zahl von Jahren besessen hatten, sollten sie herausgeben und
es von nun an nach der Herausgabe auf keine Weise mehr nutzen; auch sollten sie das Klostergut in der
Umgebung auf keine Weise mehr beanspruchen, noch die ihnen gesetzten Grenzen €berschreiten. Als
diese Abmachungen beiderseits gebilligt worden waren und man einander unter Trƒnen und Seufzen
gar Vieler die Hand zum Frieden und zur Freundschaft gereicht hatte und alles durch den Herrn Herzog
unterschrieben worden war, hat er sich unserem Gebet empfohlen und ist mit seinem €beraus zahlreichen Gefolge und den Schreibern, die er bei diesen Gerichtssitzungen immer bei sich hatte, abgezogen.
F€r uns aber, am meisten aber f€r den Rat und die B€rger, bei denen allgemeine Freude herrschte,
zeigte sich der Himmel, nachdem er so lange trist und verhangen gewesen war, wieder froh und heiter.
Und mochten Rat und B€rger der Stadt Hildesheim auch von unseren Richtern und vom Herrn und Kaiser der R…mer zur Zahlung von mehr als 8000 Gulden verurteilt worden sein, so haben Abt und Konvent
sie um des Zusammenlebens mit ihnen und um der stƒndig Nachbarschaft willen auf Anraten der Vƒter
und der Freunde der B€rgern erlassen, damit, wie schon gesagt, diese Einigung von bleibender Dauer
ist. Zustande gekommen ist diese Einigung durch Gottes Gnade im Jahre 1445 der Geburt Christi, und
zwar am Allerseelentag, d.h. am Tag nach dem Fest Allerheiligen, und im neunzehnten Jahr nach der
Wahl Abt Heinrichs, nachdem der Streit seit der Pl€nderung des Steinbruchs bis zu diesem Friedens32

schluss zweieinhalb Jahre gedauert hatte. Nachdem man also diesen Frieden geschlossen und mit Unterschrift und Siegel versehen hatte, nachdem alles in die rechten Wege geleitet und alle Probleme gel…st waren, wobei Abt Heinrich alles genau geregelt hat, sind die Br€der schneller aus den verschiedenen Kl…stern wieder zusammengerufen worden; auch nicht einer von ihnen war in der doch langen Zeit
gestorben, auch keiner von denen, die im Kloster geblieben waren, ja, nicht einmal einer von ihnen war
in der Zwischenzeit ernstlich erkrankt. Um also f€r diese Gnadengaben, f€r die Gesundheit, den Sieg
und den Triumph in diesem gro„en Anliegen, das alle schon fast aufgegeben hatten, dem Geber, Jesus,
unserem Herrn und Erl…ser, und seiner glorreichen Mutter Maria, deren sch€tzende Hand uns auch geholfen hat, auf ewig zu singen, seinen heiligen Namen und seine siegreiche Hand zu preisen, haben wir,
nun alle beisammen, im Chor, wie es uns immer aufgetragen ist, das ganze Gotteslob wieder aufgenommen, nachdem wir es zwei Jahre lang wegen der Abwesenheit der Br€der zu feiern unterlassen
hatten. So haben wir denn am Fest der heiligen Elisabeth zum ersten Mal wieder die Vesper ganz gesungen und am Tag darauf das Fest des heiligen Bernward gro„ gefeiert. Und so ist die heilige Feier bei
uns bis auf den heutigen Tag nicht verstummt, noch wird der Lobgesang und die Danksagung in unserem Mund und im Mund derer, die nach uns kommen, je verstummen; dazu gebe der Herr seinen Segen
und sch€tze und segne das Haus seiner Mutter in Ewigkeit. Amen.
24. Die Annullierung des Bischofserlasses und der Haftstrafe - das von Mainz …ber Klerus und
Bischof verh†ngte Urteil
Der erwƒhnte Herr Bischof Magnus hat sich, wie schon berichtet, dazu verleiten lassen, alle von unseren
Richtern zu Recht gegen die B€rger gefƒllten Urteile v…llig aufzuheben; auch hatte er die B€rger absolviert und das Interdikt, wenn auch unter Zwang, wegen angeblicher Ung€ltigkeit sistiert; er hatte diesbez€glich gesagt: Ich wei„, dass diese Ordensleute nicht meiner Gerichtsbarkeit unterstehen, aber da ich
mich gezwungen sehe, soll sie verbindlich sein, soweit sie gilt. Infolgedessen hat er alle Urteile gegen
uns nur rein praktisch verk€ndet. Deshalb haben wir, wie oben dargestellt, nach Mainz appelliert, wo die
Angelegenheit lƒnger vor Gericht verhandelt worden ist. Schlie„lich ist das Urteil noch vor unserer Einigung mit den B€rgern ergangen, doch hat es die Parteien erst nach der Einigung erreicht. Die unmittelbar bevorstehende Urteilsverk€ndung hatte den Rat am meisten dazu gedrƒngt, die besagte Einigung,
wie oben berichtet, zu beschleunigen. Hier ist das Urteil im Wort laut: "In Aus€bung unseres Richteramtes, unter Anrufung des Namens Christi, allein Gott vor Augen, verk€nden, entscheiden und bestimmen
wir, gest€tzt auf Rat und Zustimmung der Rechtsgelehrten, durch unsere hier vorliegende Entscheidung
und Verf€gung, die wir in diesem Schreiben treffen: Die durch den erwƒhnten Hochw€rdigen Vater,
Herrn Magnus, Bischof von Hildesheim, und den Ehrenwerten Burkhard Tatze, als Anwalt betraut mit der
Angelegenheit der pƒpstlichen Exkommunikationen, ausgesprochen durch die Ehrw€rdigen Herren
Heinrich von Gerpstede, Propst von St: Marien in Erfurt, und Happello Catzman, Dekan von St. Peter in
Fritzlar, auf Grund des durch sie zugunsten der erwƒhnten Herren, des Abtes Heinrich und des Konventes gefƒllten Strafurteils gegen den Magistrat, den Rat und die B€rgerschaft von Hildesheim wegen erwiesener Gewalttaten, Rƒubereien, Pl€nderungen, Rechtsverletzungen und anderer damals angezeigter
und in diesem Zusammenhang geschehener und beschlossener Dinge und der Nichtigkeit ihrer Anspr€che, die sie sich gemeinsam oder einzeln aus eigener Machtvollkommenheit wie auch immer haben zuschulden kommen lassen, angestrengten Prozesse wie auch die durch besagten Burkhard geschehene
Aufhebung, Ung€ltigkeitserklƒrung und Neuverhƒngung dieser Exkommunikationen und der durch Burkhard versuchte Schuldspruch, durch den er die erwƒhnten beiden Herren, Abt Heinrich und Theoderich
und den Konvent zu Gefƒngnis und zu 1500 Gulden verurteilt hat; auch sein Versuch einer Urteilsvollstreckung mit allen sich daraus ergebenden Folgen und die Verurteilung der beiden Herren Heinrich und
Theoderich und das Interdikt gegen den Konvent waren und sind nichtig und ung€ltig und gegenstandslos; und wie die erwƒhnten Herren, der Bischof und Burkhard, ihre Prozesse ohne Rechtsgrundlage gef€hrt haben, so werden sie von uns f€r nichtig erklƒrt und widerrufen werden, wie wir sie f€r nichtig erklƒren, widerrufen und annullieren. Den Genannten, dem Magistrat, dem Rat, der B€rgerschaft und Burkhard soll in puncto Ung€ltigkeit besagter pƒpstlicher Exkommunikation ewiges Schweigen auferlegt werden. Wir erlegen es ihnen auf. Und wir verurteilen den Magistrat, den Rat und die B€rgerschaft zu den
Prozesskosten, deren Festsetzung wir uns f€r einen spƒteren Zeitpunkt vorbehalten." Das ist die Formulierung des Urteils. Wir brauchten also keinen Freispruch von den gegen uns verhƒngten Urteilen des
Bischofs, sondern er hat nur denen Einhalt geboten, die seine diesbez€glichen Urteile vollstrecken sollten. Die B€rger aber und die
Ratsherren haben sich mit unserem Einverstƒndnis auf Grund der erwƒhnten Einigung lossprechen lassen. Abt Heinrich seinerseits hat dann wieder alle heiligen Gerƒte des Klosters unbeschadet zur€ckbrin33

gen lassen. Unsere hochheiligen Reliquien sind bei dieser Gelegenheit vom Konvent festlich mit der
geb€hrenden Ehrfurcht in Empfang genommen und unter Danksagung in einer stillen und frommen Feier
in ihrem Schrein geborgen worden Und trotz der langen Dauer unseres Streites haben weder der Bischof noch die B€rger weitere Gewalttaten gegen das Klostergut begangen. Der Bischof hat auch nach
Abschluss der Einigung denen, durch die er in den Weilern Klosterbesitz hatte beschlagnahmen lassen,
befohlen, ihn ungeschmƒlert, unverz€glich samt dem Gewinn herauszugeben, und gewisse Strafen angedroht, wenn sie nicht auf der Stelle gehorchten. Wenn auch weder der Bischof selbst noch jemand
von seiner Klerikern beim Abschluss des vorgenannten Einigungsvertrages zugegen waren, so hat er
ihn doch mit allem, was sich daraus ergibt, ratifiziert und dankbar begr€„t und nicht gez…gert, ihn mit
seiner Unterschrift und seinem Siegel f€r alle Zeiten zu bestƒtigen, als wƒre er selbst dabei gewesen,
und seine fr€here Freundschaft mit Abt und Konvent im ganzen Umfang zu erneuern, die er uns dann
auch bis zum Tage seines Todes bewahrt hat.
25. Der Zustand der Kommunit†t - die Gnadenerweise w†hrend der Zeit dieses Abtes, die geb…hrenden Dank verlangen
Als die nach auswƒrts entsandten Br€der wieder beisammen waren, hat der Abt begonnen, die wƒhrend
dieser Zeit vernachlƒssigten Klostergebƒude innen und au„en zu restaurieren. Den herrlichen Leuchter,
der wieder da war, hat er mit den anderen zur€ckgebrachten heiligen Gerƒten wieder im Presbyterium
aufstellen lassen. Auch hat er von dem Geld, das wir vom Rat erhalten haben, in Hannover ein Quartal
Zehntland gekauft, das immer im Besitz des Klosters bleiben soll, desgleichen noch andere Liegenschaften f€r weitere 600 Gulden. Die Br€der, die aus den verschiedenen Kl…stern zur€ckgeholt worden
waren, hielt er an, nicht an den Klostergebrƒuchen festzuhalten, die sie dort kennen gelernt hatten. Auch
sollte niemand ohne Gehei„ des Abtes oder des Priors den Br€dern davon berichten, damit sie nicht
etwa beunruhigt w€rden und nicht mehr in br€derlicher Eintracht und friedlich unter einem Dach zusammenleben k…nnten. Als die Br€der aus den auswƒrtigen Kl…stern wieder nach Hause gerufen worden
waren, waren sie mit denen, die im Kloster geblieben waren, sehr zahlreich. Zum gr…„eren Teil hatte Abt
Heinrich sie vor dieser Verteilung auf andere Hƒuser als Novizen aufgenommen. Denn au„er den
sechsundzwanzig Br€dern und Konversen, die er bei seinem Amtsantritt vorgefunden hatte, hatte er
selbst auch wƒhrend seiner f€nfundzwanzigjƒhrigen Regierung sechsunddrei„ig Novizen, Konversen
mitgerechnet, aufgenommen, von den eine ganze Reihe an der Pest gestorben, einige in andere Kl…ster
versetzt worden und ganz wenige leider auch ausgetreten sind. Wenn man also einmal alles, was in
dieser Chronik bisher erwƒhnt wurde, im einzelnen bedenkt und €berdenkt, ist offensichtlich, was der
allmƒchtige und barmherzige Gott von Anbeginn unserem kleinen Konvent alles an Segen und Gnade
erwiesen hat. Deshalb soll er von der Kommunitƒt dieses Klosters Marienrode, die er so oft mit starkem
Arm aus Not und h…chster Bedrƒngnis errettet hat, indem er sie sch€tzte und ihr einen gro„artigen Sieg
€ber ihre Feinde gewƒhrte, zu Recht gepriesen und allzeit gelobt werden. Unter all den vielen Gnadenerweisen, deren Gedenken die Br€der immer hochhalten m€ssen, besteht der erste darin, dass Gottes
G€te unsern Vƒtern und Vorgƒngern, als sie anfangs nach Isenhagen entsandt worden waren, wo das
Land unfruchtbar und w€st war, und sie dazu noch durch die Feuersbrunst sozusagen zur leeren Tr€mmerstƒtte geworden sind, beigestanden hat und uns aus jener Gegend in eine fruchtbare Gegend und in
ein schon fr€her erbautes und mit G€tern dotiertes Kloster hat f€hren lassen, wie aus †gypten in das
Land der Verhei„ung, und ihnen diese Stƒtte mit allen Liegenschaften und Rechten, allen Privilegien
und gr…„eren Freiheiten gegeben hat, als diejenigen hatten, die vor ihnen die Besitzer dieser Stƒtte gewesen waren. Der zweite Gnadenerweis besteht darin, dass die gewohnte Barmherzigkeit unseres
Herrn und Erl…sers ihnen etliche Jahre spƒter beigestanden hat, als sie zur Zeit des Schismas Bischof
Heinrichs aus dem Herzogshaus von Braunschweig in den gro„en und langwierigen Krieg und die Bedrƒngnis gerieten, in der sie sozusagen an ihrer Lage verzweifelten wegen der Enteignung ihrer besten
Liegenschaften, der schweren Schuldenlast und der •bermacht des Tyrannen und seiner Anhƒnger.
Nach diesen Zeiten ausweg- und trostloser Not hat er sie schlie„lich wieder getr…stet, sie wieder zu ihrem Besitz gebracht und f€r noch mehr gesorgt, als der bewusste Bischof gezwungen wurde, f€r die
Enteignung Wiedergutmachung zu leisten und die beschlagnahmten G€ter wohl durch andere, aber
auch bessere, f€r immer zu ersetze Der dritte Gnadenerweis besteht darin, dass Gott in seiner gewohnten Huld, nachdem sie spƒter an dr€ckenden Schulden, pers…nlicher Verwahrlosung und Verpfƒndung
ihres Besitzes erneut sozusagen zugrunde gegangen waren, auf sie geschaut und ihnen durch. die Ankunft und die Regierung Herrn Hermanns von Peyne und durch seine Nachfolger wieder zur Regeltreue,
zur Schuldenabtragung und zu ihrem Besitz verholfen hat. Der vierte Gnadenerweis, dessen man immer
gedenken muss, besteht darin, dass unser Erl…ser j€ngst in diesen Tagen, d.h. in den Tagen, in denen
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Abt Heinrich zwanzig Jahre nach Herrn Hermann von Peyne die Geschicke des Klosters gelenkt hat,
unserem Konvent die gr…„ten Erweise seiner G€te geschenkt hat, als wir wieder in Besitz unserer besseren Liegenschaften gekommen sind, die unter seinem Vorgƒnger Albert unvorsichtig verƒu„ert worden waren, nƒmlich der Rechte an unserer M€hle vor den Toren von Hildesheim, und dazu noch unseres Grundeigentums in unserer Nƒhe, das den B€rgern auf Jahre hinaus - die Zahl ist nicht angegeben unbedacht verpachtet worden war. Au„erdem noch der Abbruch der alten Kirche und der Bau und die
Weihe der neuen an ihrer Stelle. Daraus ersieht man, dass unter diesem Abt Heinrich dem Konvent des
Klosters Marienrode durch die einzigartige Gnade Gottes vier ganz gro„artige Erfolge zuteil geworden
sind: Erstens, dass die Ratsherren dazu gebracht wurden, die M€hle, die sie so jƒh an sich gerissen
hatten, von Abt Heinrich als Lehen anzunehmen und seine und des Klosters Lehnsleute zu werden und
das Talent, das das Kloster nach altem Brauch alljƒhrlich aus dem Verkauf von Mastschweinen gezahlt
hatte, ganz dem Kloster zu €berlassen, und uns dar€ber hinaus f€r all dies verbriefte Garantien zu geben und zu besiegeln. Wer hat von einem Menschen auf das hoffen k…nnen, was sie so fest im Griff
gehalten hatten, wenn Gott uns nicht geholfen und den R€cken gestƒrkt hƒtte, zumal der Abt auch vorgeschlagen hatte, mit ihnen zu prozessieren, was er dann spƒter mit ihnen schlie„lich auch getan hat,
als sie in andere Besitzungen eingedrungen waren. Zweitens, dass wiederum unter Abt Heinrich offensichtlich mit Gottes Hilfe die alte Kirche abgetragen und abgerissen worden ist, ein Werk, das seine Vorgƒnger der Gefahren wegen, die bei nƒherem Zusehen damit verbunden zu sein schienen, nicht in Angriff zu nehmen wagten. Hƒtte man sie aus dem Weg gerƒumt, so hƒtten zweifellos seine Vorgƒnger,
nƒmlich Herr Hermann von Peyne und Herr Johannes mit dem Bau auf dem Grundst€ck der abgerissenen Kirche beg…nnen, zumal ja Herr Johannes, wie gesagt, auf dem Friedhof, der sich noch unmittelbar
an die Kirche anschlie„t, zu bauen begonnen hat. Drittens, dass wiederum Abt Heinrich samt seinem
Konvent mit der Hilfe des H…chsten, ohne den sich umsonst m€ht, wer ein Haus baut, mit dem Bau besagter neuen Kirche an dieser Stelle in aller Form den Anfang gemacht und sie unter Beteiligung der
ganzen Gegend hochfestlich weihen lassen hat, obgleich nie hƒtte hoffen k…nnen, der Bau w€rde ihm
gelingen, da er weder €ber die Mittel noch €ber einschlƒgige Erfahrung verf€gte. Viertens, dass wiederum dieser Abt sich in allerj€ngster Zeit nicht gescheut hat, Rat und B€rger vor Gericht zubringen, weil sie
sich nicht mit den Feldern und Weiden begn€gten, die sie von seinem Vorgƒnger gepachtet hatten, sondern nach dem Raub der Bruchsteine auch noch Anstalten machten, das €brige Land des Klosters
ringsum mit Beschlag zu belegen. Er hatte auch keine Angst vor ihrer feindseligen Einstellung, die sie
seine Vorgƒnger und ihn selbst oft hatten sp€ren lassen, noch vor der Gr…„e der bedeutenden und nahegelegenen Stadt und ihrer zahlreichen Bev…lkerung, die innerhalb der Mauern €ber gr…„ere und zinspflichtigen Besitz des Klosters verf€gte. Aber er und der Konvent haben im Vertrauen auf den Herrn ein
f€r allemal die Gefahren geringgeachtet, um nicht immer ihrem Bann zu erliegen. Denn in diesem
Rechtsstreit hatte er die B€rger und den Rat als Gegner, spƒter aber auch den Landesherrn und den
ganzen Klerus samt den kirchlichen W€rdentrƒgern und Doktoren, die ihn mit aller Macht bekƒmpften.
Gott hat es aber gewollt, dass wir auf Grund unseres Rechtes in diesem Prozess immer die Stƒrkeren
waren, bis wir schlie„lich nach gar vielen und langwierigen Kƒmpfen den Sieg davongetragen haben.
Denn bei alledem hat unser Erl…ser und barmherziger Herr uns nicht im Stich gelassen, hat er uns doch
Siegesfreude in Ehren gewƒhrt, insofern wir ihn daf€r immer preisen und loben und nun in friedlichem
Einvernehmen mit den Nachbarn unser Klosterleben ungest…rt f€hren, und das aufr€hrerische und verletzende Verhalten der Gegner gebƒndigt und zum Schweigen gebracht worden ist.
26. Die Verpflichtung zu ewig ergebenem Dank f…r Gottes G…te, die auf unserer Gemeinschaft
und auf unserem Kloster liegt
Das aber ist geschehen und zugelassen worden durch Gott, den Herrn und Lenker des Alls, uns zum
Besten und denen, die nach uns kommen. Denn da er das h…chste Gut ist, tut er nichts und lƒsst er
nichts zu, was nicht zum Guten gereicht, zu dem er allein sogar das B…se wenden kann, das passiert.
Deshalb muss man ihn immer preisen in all seinen Werken. So wollen denn auch wir, die wir von Gott
aus gro„en Gefahren errettet worden sind, ihm frohlocken und danken, denn wir haben fr€her wie heute
gegen gar starke V…lker gekƒmpft, und unserem Bem€hen ist es gelungen, unsere Gegner zu €berf€hren. Abt und Konvent aber priesen mit Lob- und Dankliedern den Herrn, der so Gro„es f€r sie getan und
ihnen als allmƒchtiger Herr den Sieg geschenkt hatte. Dieser Sieg hƒtte schon gen€gt, auch wenn keine
gro„e Summe Geldes gezahlt worden wƒre. So sollen denn frohlocken die himmlischen Ch…re, frohlocken die heiligen Geheimnisse, und ob des Sieges Christi, des erhabenen K…nigs, soll der Chor der
Br€der unablƒssig lobsingen in heiliger Freude. Denn, liebe Br€der, es besteht die gro„e Gefahr, dass
die Menschen Gott gegen€ber undankbar sind und, weil sie seine Wohltaten vergesset weder Zerknir35

schung empfinden, wenn sie bestraft werden, noch Freude, wenn ihnen vergeben wird. Ihnen scheint
das vorwurfsvolle Prophetenwort zu gelten: Ich habe sie geschlagen, aber es tut ihnen nicht weh; ich
habe sie gez€chtigt, aber sie wollen sich nicht erziehen lassen. Und: Sie dachten nicht mehr an seine
mƒchtige Hand, an den Tag, als er sie von ihrem Unterdr€cker befreite. Und sie verga„en Gott, ihren
Retter, und dachten nicht an seine reiche Huld. Am sichersten bleiben uns also die Wohltaten Gottes
erhalten, wenn wir ihrer eingedenk bleiben und sie mit unablƒssigem Dank besingen. Ich ermahne euch
also, immer den Herrn zu preisen: preist ihn, wenn Ungl€ck euch trifft, und das Ungl€ck vergeht; preist
ihn, wenn ihr Gl€ck habt, preist ihn, und das Gl€ck bleibt euch treu. Welches Wort wƒre sch…ner auszudenken, auszusprechen und niederzuschreiben als "Deo gratias"? Knapper kann man es nicht sagen,
froher nicht h…ren, lieblicher nicht verstehen und lohnender nicht tun. Zur Danksagung geh…rt es ja, das
Andenken an empfangene Wohltaten sorgsam zu pflegen, sie in ihrer ganzen Bedeutung zu verstehen,
sie wahrheitsgetreu zu bekennen, sorgsam zu bewahren, Gottes Gnade zu lieben, ihm bereitwilliger zu
gehorchen, sich immer davor zu h€ten, ihn zu beleidigen, und die empfangene Gnade nicht m€„ig zu
vernachlƒssigen. Und diesen Dank wollen wir nicht so sehr mit Wort und Zunge, sondern in Tat und
Wahrheit abstatten und uns nicht undankbar erweisen, denn der Spender der Gnaden will von uns nicht
in Dankesworten gefeiert werden, sondern in der Dankestat. Wer reformiert also dieses Kloster zum
Heil, wer errettet aus Gefahr, wer sch€tzt vor blutiger Tat? Doch die Gebete der Heiligen, deren kostbare
Reliquien bei uns sind, und anderer Heiliger, auf deren Gebet hin doch das g…ttliche Strafgericht abgewandt worden ist, so dass wir, die wir Zorn verdient hatten, Schonung und Vergebung erlangten. Zum
Zeichen daf€r ist doch der Streit, der so lange gedauert hat, letztlich am Feste Allerheiligen ganz friedlich
ausgegangen. Liebe Br€der, das Wort des Heilands soll uns ins Herz treffen, der, als er kraft seiner
Barmherzigkeit zehn Aussƒtzige geheilt hatte, bemerkt hat, nur einer sei zur€ckgekehrt um zu danken,
und damit, was die Undankbaren betrifft, sagen wollte, dass sie trotz ihrer leiblichen Heilung f€r diese
Herzenspflicht doch nicht ganz frei von Herzlosigkeit waren. Kehrt also, damit man euch diesen Undank
nicht zum Vorwurf machen kann, immer zum Herrn zur€ck, und bleibt euch der Wunder bewusst, die er
in seiner Gnade an euch gewirkt hat, und la„t uns eure Rettung nicht dem Zufall, sondern der unsƒglichen Barmherzigkeit des allmƒchtigen Gottes zuschreiben, der in seiner G€te die wutentbrannten Herzen schlie„lich besƒnftigt hat. Kehrt also um, und gedenkt mit der ganzen Kraft eures Glaubens dieses
wunderbaren Geschenkes; und daf€r, dass dieses Geschenk uns erhalten bleibt und noch gr…„er wird,
macht uns der Spender der Gnade die Danksagung gewisserma„en zur Bedingung, Jesus Christus,
unser Gott und Herr, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Unsterblichkeit und
in alle Ewigkeit. Amen.
27. Nur langsame Fortschritte beim Kirchenbau wie einst beim Tempel in Jerusalem - einige unserer Reliquien - Abbruch des Restes der alten Kirche
Vier schwere Jahre waren also, wie geschildert, seit der Kirchweihe dahingegangen, ohne dass etwas
zum Weiterbau der Kirche geschah. Durch dieses b…se Zwischenspiel ist er ja nicht nur verz…gert worden, sondern man hatte die Fertigstellung der Kirche auch gewisserma„en schon aufgegeben, da so
viele und gro„e Steine, die man daf€r gebrochen hatte, weggeschafft worden waren. Aber es ging mit
unserer Kirche wie einst mit dem Tempel mit dessen Bau die Kinder Israels nach ihrer R€ckkehr aus Babylon in Jerusalem begonnen haben. Dieses Werk wurde ja dauernd durch die B…swilligkeit der Nachbarn behindert, so dass sechsundvierzig Jahre kaum zu seiner Fertigstellung reichten. So gab es auch
bei dieser Kirche einen irgendwie ƒhnlichen Aufenthalt. Und eventuell k…nnte sich deshalb auch ihre
Fertigstellung ebenso lang hinziehen. Wenn man nƒmlich vom Baubeginn, d.h. vom Jahre '11, bis zum
Jahre '57 zƒhlt, erhƒlt man eine Zeitspanne von sechsundvierzig Jahren. Als man daher den Steinbruch
wiedererlangt hatte, den man dem Abt auch weggenommen hatte, setzte dieser sich wieder mit Nachdruck daf€r ein, pausenlos Steine f€r den Kirchenbau brechen zu lassen. Da die Br€der denn wieder
beisammen waren, haben sie ganz wie fr€her in der Kirche das Chorgebet wieder aufgenommen vor
dem allerheiligster. Sakrament unseres Herrn Jesu Christi und den heiligen Reliquien die wir wieder
ganz zur€ckgebracht und im Schrein geborgen hatten. Der reiche Schatz an Reliquien besteht sowohl
aus denen, die wir von altersher schon in unserer Kirche hatten, wie auch aus den St€cken, die unser
Abt Heinrich von verschiedenen Stƒtten und aus Kl…stern unseres Ordens mitgebracht und die man ihm
€bersandt oder geschenkt hatte, darunter vor allem Reliquien der heiligen elftausend Jungfrauen, von
denen man ihm etliche Hƒupter und auch einige ganze Leiber hatte zukommen lassen, auch einige heilige Dornen aus der heiligen Krone des Herrn, die ihm der Herr Abt von Altenkamp geschickt und gestiftet hat. Sie stammen von der Reliquie der Krone des Herrn, die der K…nig von Frankreich bei sich in seinem Reich hat. Weiterhin auch
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ein ansehnliches St€ck von einer mumifizierten Rippe des heiligen Johannes des Tƒufers, f€r die er dem
Herrn von Riddagshausen einen Finger vom Arm mit der Hand der heiligen Jungfrau und Martyrin Barbara gegeben hat. Und Abt Heinrich hat dort noch mehrere andere Partikel von Reliquien besorgt. Mochte er nun zur Zeit mit den Br€dern beim Chorgebet sein, so lie„ ihm die Fertigstellung der Kirche doch
keine Ruhe; allerdings haben ihn auch mehrere andere Angelegenheiten des Klosters hƒufiger in Anspruch genommen. Unerm€dlich k€mmerte er sich also um die Beschaffung der Steine. Er begann, die
Vorbereitungen f€r das k€nftige Werk zu treffen, lie„ Kalk…fen anlegen - er hatte schon fr€her mehrere
‡fen bauen lassen -, auch das ehemalige Kirchengrundst€ck rƒumen und die Steinmetzh€tte vom
Friedhof an einen geeigneteren Ort verlegen, wo sie jetzt steht, und dann das Gemƒuer zu beiden Seiten des alten Turmes abrei„en. Danach hat er schlie„lich Arbeiter kommen lassen und den Turm in Angriff genommen, der als letzter Rest der alten Kirche noch stand. Er hat ihn mit den Br€dern samt den
Fundamenten beseitigt, die Steine gelagert und den Bauplatz beiderseits bis zur neuen Kirche rƒumen
lassen. Im Jahre '49 hat er dann die ganzen Fundamente f€r den Restteil der Kirche tief und breit anlegen lassen, wie er die anderen Fundamente f€r die Au„enwƒnde der Kirche solid aus gro„en Steinen
hatte legen lassen, besonders an der Westwand mit St€tzpfeilern f€r die k€nftigen Au„enwƒnde der Kirche. Nachdem also das tiefe, breite und starke Fundament gelegt war, hat man ringsum die Wƒnde in
der Weise hochgezogen, dass die Wand an der zum Klaustrum hin gelegenen Apsis ihre ganze H…he
erreichte und die andere Wand gegen€ber der anderen Apsis, mit doppelter Mauer- und Fundamentstƒrke, vier Nischen f€r Altƒre und einem Wandbehƒltnis wie auch der Westteil mit der dickeren Mauer
und dem Bogen f€r das Hauptportal nicht ganz hoch gef€hrt wurden.
28. Das Heilige Jahr - der Orgelbau - der Besuch des Herrn Kardinals - die Ereignisse nach seiner
Abreise - der R…cktritt des Abtes
Als das Jahr '50 angebrochen war, das damals vom Apostolischen Herrn, dem Papst, als Jubilƒumsjahr
ausgerufen wurde, das auch das zehnte Jahr nach unserer Kirchweihe war, wurde unser Orgelwerk fertig und zur Zier des Gotteshauses und den Br€dern beim Gotteslob zur Erleichterung und Hilfe aufgestellt. Es wurde am Fest der Aufnahme der glorreichen Jungfrau Maria, unserer Schutzpatronin, in den
Himmel zum ersten Mal gespielt. Dazu hat jemand dieses Gedicht geschrieben:
Im tausendvierhundertundf€nfzigsten Jahr
hat der derzeitige Archimandrit dieses Werk aufgestellt zur Zier dieses Hauses.
Denn es ist Brauch, an den Eingang der Kirche die Orgel zu stellen
zum Frohlocken des Geistes und als krƒftige Hilfe f€r die Br€der,
wenn sie beim Lobe Christi und seiner gepriesenen Mutter erm€den, wƒhrend sie beim Gotteslob
mit allen Scharen der Engel und allen Heiligen ihre Jubellieder singen.
So haben dem Herrn gesungen David und die Propheten,
so singen die Ch…re der Engel ihr Lob zum klingenden Psalter,
zur Zither, mit Orgel, Pauken und Zimbeln.
Dem K…nig des Himmels, der €ber den Keruben thront,
sei es Anlass zu gro„er Freude, dass die neue Orgel
f€r unsere zum Himmel erhobene Herrin beim Gotteslob zum ersten Mal festlich ert…nt.
Dieses Orgelwerk stellt Abt Heinrich auf f€r alle Zeiten
zu Lob und Ehre der Jungfrau und Mutter Christi,
den Br€dern eine Hilfe, dem Geist ein Frohlocken. Amen.
Au„erdem hat in diesem Heiligen Jahr unser Herr und Papst Nikolaus V. unserem Orden die Jubilƒumsund allumfassenden Lossprechungsfakultƒten erteilt, wie er sie in Rom gewƒhrt hatte. Abt Heinrich hatte
uns schon vorher den vollkommenen Ablass anlƒsslich des Hussiten-Kreuzzuges wie auch die Ablƒsse
des Konzil von Basel im Hinblick auf die Wiedervereinigung mit den Griechen erwirkt; er hatte ja selbst
im Kreis der †bte dem Konzil als Vertreter beigewohnt. In diesem Jahr ist auch der ansehnliche Viehstall
au„erhalb des Klosters errichtet worden zur Verpflegung der Werkleute beim Kirchenbau, f€r den man
pausenlos im Steinbruch die Steine brach. Im Jahre danach, 1451, ist das Dormitorium der Br€der gedielt worden. Im gleichen Jahr, um das Apostelfest Peter und Paul, ist der Herr Nikolaus von Kues, Kardinalpriester und Legat des Herrn und Papstes Nikolaus V., von Magdeburg nach Hildesheim gekommen, und der Abt ist ihm mit Herrn Magnus, dem Bischof, entgegengezogen, und er ist von Klerus und
Volk hochfeierlich und mit Wogen frommer Begeisterung empfangen worden. Und nach seiner vielfƒltigen Jubilƒums Predigttƒtigkeit daselbst ist er gekommen und hat unser Kloster mit seinem Besuch be37

ehrt. Er ist von Abt und Konvent in ehrf€rchtiger Ergebenheit am Fest der •bertragung des heiligen Benedikt empfangen worden und hat auch uns die Gnade des Jubilƒumsablasses gespendet. Als er von
hier abgereist und in Hannover war, hat er unseren Abt Heinrich mit noch drei Kollegen f€r das Heilige
Jahr zum Generalp…nitentiar im Bereich des Bistums Hildesheim ernennen lassen, damit er mit seinen
dazu bestellten Kollegen bewƒhrte Priester aussuche und ernenne, die dieselbe Dispens- und Lossprechungsvollmacht haben sollten wie die urspr€nglich Beauftragen. Diese Aufgabe hat ihn mit noch ein
paar Br€dern vom Fest der Aufnahme der allerseligsten Jungfrau in den Himmel bis Lichtmess sehr in
Anspruch genommen. Dann ist auch noch ein Konverse gestorben, der mit der Verwaltung des Steinbruchs betraut war. Die Br€der haben ihn in der bei uns €blichen Weise zu Grabe getragen. Nach seiner
Beerdigung stellte sich dann heraus, dass er Gelder des Steinbruchs unterschlagen und sich damit weltliche Kleidung besorgt hatte, um dem Kloster den R€cken zu kehren. Das hatte er dem Abt, wie dieser
genau wusste, zu seinen Lebzeiten noch nicht gestanden. Der Abt lie„ also seinen Leichnam wieder
ausgraben, an einem Strick vom Friedhof zerren und vor den Augen des Konvent: verscharren, weil sein
Tun im Br€derkreis offenkundig geworden war. Auch lie„ er Werkleute und Meister kommen und ging
wieder daran, den ganzen Winter hindurch Steine f€r den kommenden Sommer auf Vorrat herrichten zu
lassen. Im Jahre '52 wurde er also vom Kirchbau in Anspruch genommen. Er ging daran, die S€dapsis
hochzuziehen und fertig zu stellen samt den Fundamenten f€r die gr…„eren Pfeiler, wobei er immer
mahnte und drƒngte, man m…ge doch endlich mit dem Bau des Gotteshauses und des Klosters fertig
werden. Aber weil es aussah, als habe der Abt sich durch das Wohlwollen des Kardinals einen beachtlichen Ruhmestitel erworben - was auch auf Grund des pers…nlichen Besuches des Kardinals in unserem
Kloster f€r den ganzen Konvent galt - und erst recht kraft seiner, durch ihn erfolgten Ernennung zum
Generalp…nitentiar f€r das Heilige Jahr hat Gott, der alles lenkt, um uns vor •berheblichkeit zu bewahren, zugelassen, dass sowohl der Abt wie auch der Konvent durch das Gerede der Menschen einen
Dƒmpfer erhielten, so dass mit dem Licht ihres Ruhmes auch die Schatten ihrer Schande zunahmen,
ganz nach dem Vorbild unseres Herrn am Palmsonntag und dem gleich darauf folgenden "Guten Freitag", wenn auch bei seiner Auferstehung die Feinde beschƒmt wurden. Als denn Abt Heinrich vom Kirchenbau, wie immer, sehr in Anspruch genommen war, kam es auf einmal zu Machenschaften gegen
ihn, die ihm schlimm und unertrƒglich zu sein schienen. Das nahm er sich dann zu Herzen, hatte er doch
sechsundzwanzig Jahre lang viele Arbeiten geleitet und die Absicht gehabt, von der R€cktrittserlaubnis
Gebrauch zu machen, die er sich schon fr€her vom Generalkapitel hatte geben lassen, um, wenn er
nicht mehr recht regieren k…nne, resignieren und sich von all den M€hen ausruhen zu k…nnen und er
machte seinem Nachfolger Platz, einem der Seinen, nƒmlich Bruder Heinrich Hagen, den er selbst vor
Jahren mit noch anderen Studenten zum Eintritt bewogen, ausgebildet und bis jetzt gef…rdert hatte, als
er sein Nachfolger wurde. Dieser pl…tzliche Wechsel f€hrte zu verschiedenen und hartnƒckigen Ger€chten, die den Ruhm der vorausgegangenen Zeit beeintrƒchtigt haben.
29. Die Einsetzung Herrn Heinrich Hagens als Abt - sein Wirken - sein pl‡tzlicher R…cktritt und
sein Klosterwechsel
Im Jahr des Herrn 1452 wurde also, wie erwƒhnt, Herr Heinrich Hagen am Tag des heiligen Bischofs
und Martyrers Desiderius (23. 5.) vor Pfingsten Abt. Er hat die Bauarbeiten an der S€d- und Westwand
der Kirche fortgesetzt, wie sie von seinem Vorgƒnger beim Bau f€r dieses Jahr geplant waren. Da starb
auch Bischof Magnus von Hildesheim, der unserem Kloster immer gewogen war, und Herr Bernhard, der
Sohn Herzog Friedrichs des †lteren von Braunschweig und L€neburg, den er noch zu Lebzeiten zu seinem Stellvertreter gemacht hatte, wurde sein Nachfolger. Der Abt ging auch daran, f€r die Br€der die
bleiernen Wasserrinnen im Brunnenhaus erneuern zu lassen, f€hrte diese Arbeit aber nicht zu Ende. Zu
Ende gef€hrt hat er die Bedielung des Dormitoriums, die von seinem Vorgƒnger nur zum Teil fertiggestellt worden war. Damit er aber im Jahr darauf, nƒmlich '53, beim Kirchenbau wie sein Vorgƒnger dastehen k…nnte, hat er das Geld, das dem Kloster als Beisteuer f€r die Bed€rfnisse der Br€der gegeben
worden war, genommen und in diesem Jahr ganz f€r den Bau verwandt. Er lie„ einen gro„en Kalkofen
bauen, der den Erfordernissen nicht entsprochen hat. Man hat vier gr…„ere Pfeiler mit sechs gr…„eren
Bogen und vier kleinere St€tzpfeiler gebaut und dar€ber hinaus die beiden Wƒnde fast bis zu den oberen Fenstern. Dann hat man den Bau v…llig liegenlassen und die Arbeit vorzeitig eingestellt. Er hat die
Verbr€derung mit dem Orden …ffentlich bekanntmachen lassen, f€r die sein Vorgƒnger vor langer Zeit
das Einverstƒndnis des Generalkapitels eingeholt hatte, und sie pers…nlich nach allen Seiten kirchlichen
W€rdentrƒgern, Geistlichen und Laien beiderlei Geschlechts gewƒhrt, denen er auch von Fall zu Fall
den Bruderkuss gegeben hat. Im Jahre '54 aber hat er sich um das Fest der Bekehrung des heiligen
Paulus mit den †bten zur Visitation nach Loccum begeben, um den dortigen Abt Matthias im Einverneh38

men mit den Seinen zum R€cktritt aus Altersgr€nden zu bewegen. Als es aber Schwierigkeiten gab und
der Abt von Loccum nicht mehr zugelassen wurde und daher zum R€cktritt bereit war, und man dem
dortigen Konvent geraten hatte, einen der beiden anwesenden †bte zu wƒhlen, nƒmlich den Abt von
Michaelstein oder unseren Abt Heinrich, und die Konventualen auf Anraten hin mit diesem einverstanden waren, hat auch er nach gegenseitiger Einigung zugestimmt. Die anwesenden †bte, der Bischof von
Minden und, wie es hei„t, sein Bruder, der Graf von Hoya, haben das gebilligt. Die †bte kamen also
wieder in seiner Begleitung zur€ck und baten einm€tig den Konvent um seine Zustimmung. Als die Konventualen h…rten, er habe dem Konvent in Loccum schon seine Zustimmung gegeben, wollten sie auf
den Rat der †bte hin das Gute nicht verhindern, das vielleicht daraus folgen w€rde, und haben sofort
einstimmig ihr Einverstƒndnis bekundet. Als er dann im Kapitel sein Amt niedergelegt hatte, sind die †bte gleich nach dem Fest Mariƒ Lichtmess mit ihm nach Loccum zur€ckgekehrt. Dort resignierte der Herr
von Loccum, und Herr Heinrich ist unverz€glich an seine Stelle gewƒhlt worden. Nachdem er bei uns nur
etwas lƒnger als anderthalb Jahre Abt gewesen war und so €berraschend resigniert hatte, nahm er in
Loccum seine ƒbtliche Tƒtigkeit wieder auf. Alle Welt hat sich €ber seinen so pl…tzlichen R€cktritt und
den Ortswechsel gewundert, und f€r b…se Zungen war dies ein unersch…pflicher Gesprƒchsstoff. Unser
Haus und unsere Gemeinschaft waren wiederum verwaist und ratlos. Und die Herzen aller waren voll
banger Erwartung, wen Gott wohl als Vater einsetzen w€rde.
30. Die neuerliche Wahl und Wiedereinsetzung Abt Heinrich von Berntens - sein stets unerm…dlicher Einsatz f…r den Kirchbau
So sind denn schlie„lich genau am Tag der heiligen Jungfrau Scholastika im Jahr der Gnade 1454 die
Br€der nach den Statuten unseres Ordens in Anwesenheit der Herren †bte von Riddagshausen, Amelungsborn und Michaelstein zusammengetreten und habe Bruder Heinrich senior erneut zum Abt gewƒhlt, zu den fr€heren Amtslasten, die ihm irgendwie unertrƒglich vorgekommen waren. Da man ihm
aber nicht gestattet hat, die Wahl abzulehnen, hat er, von den anwesenden †bten zum Gottvertrauen
aufgefordert, das schwere Amt in der Hoffnung auf den wieder €bernommen, der gesagt hat: "Kommt
alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen" (Mt
11,28). Er fand ernste und mit hohen Kosten verbundene Rechtshƒndel vor, die sein Vorgƒnger begonnen hatte, auch Verstrickungen in noch viel mehr Schulden, als er selbst seinem Vorgƒnger hinterlassen
hatte. So geriet er denn beim Bau sehr in Verzug. Aber im Brunnenhaus hat er die Rinnen f€r die Br€der
vollendet. Dann hat er in dem ihm eigenen Eifer f€r die Vollendung des Kirchenbaus den ganzen Winter
hindurch mit Hilfe der Steinmetze Steine, von denen er sich eine ganze Anzahl hatte brechen lassen, f€r
die Kirchenfenster zurichten lassen, da er hoffte, nach Ostern mit dem Bau der Wƒnde fertig zu werden.
M€hen und Trachten des Abtes sollten also immer in Gottes Hand liegen, damit sie so zum Ziel gelangen, wie es Gott gefƒllt. Im Jahr des Herrn 1455 hat er denn gleich in der Fastenzeit mit den Bauarbeiten
begonnen, um die Kirche noch im Sommer zu vollenden, und alle Mauern der Kirche beiderseits samt
den Fenstern auf die erforderliche H…he gebracht bis auf die noch verbleibende Westwand. Er hat auf
der Stelle weitere Steine zurichten lassen und im nƒchsten Jahr diese Wand mit ihren Fenstern und Pfeilern fast bis auf den oberen Teil vollendet. Und er deckte die Kirche mit Dachstuhl und Ziegeln und den
oberen Abschluss der beiden Nebenapsiden mit schwarzem Schiefer. Da vor€bergehend das Getreide
knapp wurde, entlie„ man die Werkleute in der Hoffnung, den Bau zu vollenden, wenn man wieder erst
f€r die Fertigstellung aller Gew…lbe des Kircheninneren, der B…den und der geplanten Altƒre usw. die
Steine beschaffen und herrichten w€rde.
Eintragungen sp†terer Chronisten
In welchem Jahr allerdings das Innengew…lbe im Westteil der Kirche fertig geworden ist, habe ich in den
Unterlagen nicht feststellen k…nnen, aber dem H…rensagen nach hatte er die fertige Kirche im Jahre
1462 noch vor seinem Tod konsekrieren lassen. Man wei„ allerdings nicht an welchem Fest. So hat er
denn nach viel Schwei„ und M€hen den Weg zu seinem Tr…ster angetreten; ihm war er immer ergeben,
und immer hat er dem Wort seiner Verhei„ung vertraut, dass er denen, die sich plagen und schwere
Lasten zu tragen haben, unter seinem s€„en Joch Ruhe verschaffen kann. Er starb am 3. Juni im Jahre
des Herrn 1463 und wurde mitten vor dem Chor der neuen Kirche beigesetzt, die er erbaut hat. Nach
seinem Heimgang wurde dann von den Br€dern des Konvents Bruder Henning Morgenstern gewƒhlt,
der als Abt die von seinem Vorgƒnger in der kl…sterlichen Zucht gut unterwiesene Herde in Gottesfurcht
zu regieren begonnen hat. Und er hat sie, wie wir hoffen, dann auch gedeihlich regiert. Das Kloster hat
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zu seiner Zeit f€nfzehn Jahre in Bl€te gestanden. •ber sein Wirken im. irdischen Bereich haben wir
aber, leider, auf Grund der Nachlƒssigkeit seiner Br€der keine schriftlichen Unterlagen gefunden. Als er
ein besseres Leben erwƒhlte, beschloss er seinen Erdentag im Jahre des Herrn 1478 am 27. April. Beigesetzt wurde er bei seinen Vorgƒngern im Kapitel, wie es im Orden Regel und Brauch ist. Als er sein
Lebensende erreicht hatte, haben die Br€der wieder zur Neuwahl eines Abtes die Visitatoren aus Riddagshausen und Amelungsborn gerufen und an Stelle des erwƒhnten Herrn Henning Bruder Henning
Holckemeyer gewƒhlt, der wƒhrend seiner ganzen Regierung unter gro„en Kosten an der r…mischen
Kurie viele Prozesse hatte, doch auch so nicht seine Ruhe bekam, sondern sogar von seinen falschen
Mitbr€dern vor dem obersten Gericht verklagt wurde; sie klagten ihn bei den Visitatoren wie einen zweiten Jesus eines Verbrechens an, das sie nicht leicht beweisen konnten. Die so auf den Plan gerufenen
Visitatoren kamen umgehend am Fest der Erscheinung des Herrn noch vor Tagesanbruch ins Kloster
Als dann der Abt das Kapitel betrat, um nach Ordensbrauch die Predigt zu h…ren, kamen gleich hinter
ihm die Visitatoren ins Kapitel, entfernten ihn von seinem Kapitelssitz und enthoben ihn seines Amtes.
Nach seiner Absetzung hat er sich still zur€ckgezogen, und an seiner Statt ist bald ein neuer Abt gewƒhlt
worden, nƒmlich Bruder Heinrich Polman. Wer immer aber die Anklƒger waren, sie haben vielleicht auf
die Abtsw€rde spekuliert aber Gott hat es anders gef€gt. Besagter Herr Henning hat, als er so seines
Amtes enthoben worden war, seine Versorgung auf dem Hof Bocla nahe der Burg Gifhorn bezogen, wo
er bis an sein Lebensende gewohnt hat. Herr Heinrich Polman aber, der von den Br€dern zum Abt gewƒhlt wurde, war nach der Absetzung seines Vorgƒngers in allem, was er in der geistlichen und zeitlichen Leitung des Klosters tat, wachsam und umsichtig, wie aus den Unterlagen und seinen Regesten
hervorgeht. Er hat einige von seinen Br€dern zum Studium an die Universitƒt Leipzig entsandt. In Sachen der Kirchen von Bockum, Alfeld und Roden hat er viel mit den Einwohnern der Weiler prozessieren
m€ssen, da sie viele Jahre hindurch von ihm und dem Kloster aus den Eink€nften dieser Kirchen jƒhrliche Abgaben verlangten. Auch hat er im Kloster und auf den Au„enh…fen viel gebaut und Baufƒlliges
repariert. Das Kloster befand sich zu seinen Lebzeiten in einem guten Zustand; er hat viele Teiche rings
um das Kloster reparieren lassen. Den Teich vor dem Wald hat er auch mit Hilfe der Br€der erneuern
lassen; er ist dann aber nicht lange nach dem Jahr 1514 ausgelaufen. Sogar als er schon alt und gebrechlich war, ist er fast jede Nacht, wenn die andere: schon schliefen, durch alle Betriebe gegangen,
die Scheune, die K€che, die Backstube, den Vorratskeller des Abtes wie auch des Konventes, um Mƒngel in der jeweiligen Amtsf€hrung feststellen zu k…nnen. Daher ist er denn auch, nachdem er sein Amt
nach bestem K…nnen im geistlichen wie im zeitlichen Bereich siebenundzwanzig Jahre gef€hrt hatte, aus
dem Tag dieser Welt hin€bergegangen in der Hoffnung, ein besseres k€nftiges Leben zu finden. Er starb
im Jahre des Herrn 1516 am 6. Februar und wurde, dem Ordensbrauch gemƒ„, bei seinen Vorgƒngern
von einst im Kapitel beigesetzt. Nach der Trauerfeier und der Bestattung lie„en die Br€der die Visitatoren kommen, d.h. die †bte von Riddagshausen und Amelungsborn, und an seiner Statt wurde dann Bruder Jodokus, der damalige Prior, zum Abt des Klosters gewƒhlt, der aber nur wenige Jahre ungest…rt
regieren konnte. Am Tag nach seiner Wahl hat er Bruder Heinrich Eicken als Prior eingesetzt, wenn
auch nur f€r kurze Zeit, da die Kirche in Alfeld keinen Seelsorger hatte. Mit der Seelsorge an dieser Kirche hat er ihn spƒter betraut, denn er besa„ eine ausgezeichnete Bildung und war einer von denen, die,
was schon ber€hrt worden ist, an die Universitƒt Leipzig entsandt worden waren. Fast zwanzig Jahre
und mehr hat er an dieser Kirche das. Amt des Pfarrers ausge€bt. Dann ist er jedoch, von der Lutherischen Irrlehre angesteckt, vom Glauben abgefallen. Herr Jodokus also, der Abt des Klosters, samt seinem Konvent von seinem Vorgƒnger in der kl…sterlichen Zucht gut unterwiesen, begann mit seinen Br€dern ein Leben nach der ganzen Strenge der Regel zu f€hren, doch war f€r den Teufel der Augenblick
gekommen, seine Saat auszustreuen. Denn die Lehnsleute der Kirche von Hildesheim erhoben sich
gegen den Herrn Johannes, den Herzog von Niedersachsen und Bischof von Hildesheim; und diese
Rebellen zettelten mit Herzog Heinrich dem J€ngeren von Braunschweig gegen ihren Bischof eine Verschw…rung an und fielen als Bundesgenossen des besagten Herzogs von ihrem Bischof ab. Einer von
ihnen, Burkhard von Saldere, erwies sich in seiner Unverschƒmtheit als ein noch schlimmerer Feind des
Bischofs als die anderen: er hat dem Kapitel von Hildesheim und der €brigen Geistlichkeit des Bistums
viel Schaden zugef€gt, indem er ihre Weiler niederbrannte und den Flecken Gronau v…llig in Schutt und
Asche legen lie„ von einem seiner Knechte, der spƒter f€r sein Verbrechen vor der Burg Steuerwald
geb€„t hat. Daher kam es denn zwischen Herrn Johannes, dem Bischof von Hildesheim, unterst€tzt von
den Seinen, und Herzog Heinrich von Braunschweig in der Soltau Heide bei L€neburg zur Feldschlacht.
Zwei Herz…ge von Braunschweig, Erich und Wilhelm, gerieten in Gefangenschaft, und man hing Erichs
Banner im Dom zu Hildesheim auf. Besagter Herzog Heinrich erhob sich erneut gegen den Bischof und
die Stadt Hildesheim, die er vier Wochen lang belagerte. Damals wurde unser Kloster tƒglich von
Kriegsknechten und Rittern heimgesucht, all unsere Teiche wurden geleert und das Getreide vor Neuhof
v…llig aufgezehrt. Au„erdem wurde das Kloster noch gezwungen, Herzog Heinrich f€nfhundert Gulden
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zu zahlen. Als endlich Frieden geschlossen wurde, ist der Bischof zur€ckgetreten und hat sich zu seinem leiblichen Bruder, dem Gro„herzog von Sachsen, begeben, und zwischen dem Hildesheimer Kapitel und dem Herzog von Braunschweig ist vom Bischof von Magdeburg ein Vertragsabschlu„ getƒtigt
worden, in dem festgelegt wird, dass die Herz…ge von Braunschweig alle Burgen mit den Stƒdten, die
fr€her zum Bistum Hildesheim geh…rt hatten, von nun an unter ihrer Herrschaft haben sollten, ausgenommen die Burgen Peyne, Steuerwald und die Marienburg samt dem Karthƒuserkloster und Marienrode, das dem Kapitel von Hildesheim unterstehen sollte. So ist es, wie gesagt, in Quedlinburg vom Bischof von Magdeburg bestimmt worden. Daher haben alle Lehnsleute, die in den Burgen des Bistums
Hildesheim um ihren Besitz gekommen sind, vom Kapitel und vom Bischof Schadenersatz verlangt. Unter ihnen befand sich auch Burkhard von Salder; da er mit dem Kapitel verfeindet war, hat er in der
Nacht von Kosmas und Damian (26. 9.) unser Kloster gepl€ndert; im Kloster haben sie einen Bruder
erschlagen, die K€he und siebzehn Pferde aus dem Kloster weggeschafft und auch noch das Mitteltor in
Brand gesteckt, das v…llig niedergebrannt ist. Besagter von Salder hat unserem Kloster gro„en Schaden
zugef€gt, und unser Kloster hat auch sonst noch viel mitgemacht, nicht nur von seiner Seite, sondere
auch noch von vielen anderen, die eine lange Liste bilden w€rden. So mussten wir uns denn zwangslƒufig andernorts um Hilfe umsehen, und das im Einvernehmen mit Bischof Valentin von Teutleben, der
damals die Reihe der Hildesheimer Bisch…fe fortgesetzt hatte. Und Herr Abt Jodokus hat sich samt seinem Konvent in Marienrode, Neuhof und unseren Weilern Sodder und Holthusen mit dem Erlauchten
Herzog Erich von Braunschweig verb€ndet, wie durch Brief und Siegel bestƒtigt worden und allen, die
die Urkunde lesen, ersichtlich ist. Und das war das geringste unter den •beln, die noch kommen sollten.
Au„erdem hat uns der Hildesheimer Rat unter besagtem Ehrw€rdigen Herrn Abt Jodokus unsere Viehweiden im Hildesheimer Wald und den Ziegenberg oberhalb Holthusen weggenommen und der Stadt
Hildesheim €bereignet. Sodann sind bei der Belagerung der Stadt Hildesheim alle Teiche des Klosters
geleert worden. Ebenso hat es im Jahre 1553 bei der Belagerung von Bockenum und Alfeld durch den
Grafen von Mansfeld viel mitgemacht. Schlie„lich ist besagter Herr Abt Jodokus von den S…hnen Herzog Heinrichs von Braunschweig, Philipp, Magnus und Karl Viktor, die gegen den Burggrafen oder Markgrafen von Brandenburg kƒmpften, gezwungen worden, f€nfhundert Joachimsthaler als - wie man in der
Volkssprache sagt - "Brandschatzung" zu zahlen, auch noch viele Jahre lang jƒhrlich etwa oder €ber
zweihundert Gulden als "Scheffelschatzung". Nach den vielen Zwangseintreibungen und der Zahlung
der Tribute durch diesen Abt hat er schlie„lich nicht nur am Ende seines Lebens, sondern auch schon
zu Beginn seiner Regierung unter der verfluchten Lutherischen Irrlehre zu leiden gehabt. Sie war der
Grund f€r den Abfall vieler seiner Br€der und daf€r, dass zu seiner Zeit der Krieg der rasenden Bauern
ausbrach, die nicht nur Burgen, sondern auch in verschiedenen Gegenden Kl…ster zerst…rt haben, hier
bei uns die Kl…ster Michaelstein, Walkenried, Altzelle usw., wor€ber man nicht wenig betr€bt war.
Schlie„lich hat er sein Erdenleben im zweiundvierzigsten Jahr seiner Regierung beendet, ist im Hildesheimer Hof gestorben und im Kapitel des Klosters Marienrode am Agathentag (5. 2.) im Jahr des Herrn
1558 den Ordenssatzungen gemƒ„ bei seinen Vorgƒngern beigesetzt worden. Nach seinem Heimgang
haben die Br€der des Klosters die Visitatoren aus Riddagshausen und Amelungsborn kommen lassen,
in deren Anwesenheit Bruder Bernward, der damalige Subprior des Konvents, gewƒhlt worden ist. Zu
Beginn seiner Regierung hat er einen guten Eindruck gemacht. Aber nach und nach wurde er €berheblich, hat auf den Konvent keine R€cksicht genommen, sich um die Br€der und die Gemeinschaft nicht
gek€mmert und ist seinen Vergn€gungen nachgegangen. Und als die Br€der einmal, wohl mit seinem
Einverstƒndnis, an einem Sonntag nach dem Abendtisch im Garten zechten, hat einer von ihnen, Heinrich von Lammspringe, ohne R€cksicht auf sein Priestertum einen von den Dienern des Abtes umgebracht. Als das Herrn Burkhard, dem Bischof von Hildesheim, zu Ohren kam, hat er den Abt in einem
Gemach, das er sich eingerichtet hatte, einschlie„en lassen, die Schl€ssel an sich genommen und einen
seiner Sekretƒre, Johannes Beckman, im Kloster als Oberen eingesetzt. Als aber Abt Bernward merkte,
dass er vom Bischof so gefangen gehalten wurde, hat er das durch seinen Diener dem Vogt und dem
Kanzler auf Burg Calenberg melden lassen, die den Abt sofort holen lie„en und bei sich auf Burg Calenberg aufnahmen. Spƒter schickten sie ihn auf unseren Hof in Hannover. Als er sich dorthin begeben hatte, lie„ er sich nach Beratung mit Bruder Franziskus Borsen, der dort. seinen Sitz hatte, alle Schutzbriefe, Kelche und Siegel auf den erwƒhnten Hof bringen, damit sie in der Obhut dieser Beiden, d.h. des
Abtes und des Bruders, wƒren. Der Bruder war damit einverstanden und hat die Sachen zur Aufbewahrung in der dortigen Kapelle entgegengenommen. Und als der Abt sich auch zu den Rƒten Herzog
Erichs des J€ngeren begeben hatte, hat er bei ihnen nach einer Beratung der Lage erreicht, dass dieser
Bruder aus der Stadt Hannover als Hofverwalter in das Nonnenkloster berufen w€rde, das in der Landessprache Werder hei„t. Als dieser Bruder sich dorthin begeben hatte, kam der Abt sozusagen heimlich in aller Eile, packte die Schutzbriefe, Kelche und Siegel in vier oder f€nf kleine Kisten und brachte
sie aus dem Hof in Hannover in das Nonnenkloster Wennissen, wo damals der Herzogsstellvertreter N.
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weilte, der sie aus seinen Hƒnden entgegennahm und nicht viel spƒter auf der Burg Calenberg Herzog
Erich ausgehƒndigt hat. Dort sind sie bis zum Jahre 1567 geblieben. Inzwischen fanden im Kloster Marienrode viele Treffen mit Bischof und Abt statt, und als der Abt sich schlie„lich dem Bischof nicht f€gen
wollte, wurde er im Jahre des Herrn 1561 seines ƒbtlichen Amtes im Namen des Herrn enthoben. Und
man traf die Verf€gung, die Br€der sollten sich in ihr Kloster zur€ckziehen und befƒnden sich nicht mehr
unter der Schirmherrschaft Herzog Erichs." Und nach der Absetzung des Herrn Abtes Bernward haben
die Br€der mit den Visitatoren einen Bruder, nƒmlich unseren oben erwƒhnten Senior auf dem Hof in
Hannover, Franziskus B…rsen, in Abwesenheit zum Abt gewƒhlt. Als die Visitatoren dem Bruder die
Wahl schriftlich mitteilten, hat der Bruder den Visitatoren nicht ungeb€hrlich, sondern im Gehorsam geschrieben, wenn sie ihm in drei Punkten behilflich sein wollten -nƒmlich die Versorgung des abgesetzten
Abtes zu regeln, ihm die Schutzbriefe des Klosters samt den Kelchen und Siegeln aus der Hand Herzog
Erichs zur€ckzuholen und die Br€der samt seiner Person gemƒ„ dem unter Abt Jodokus frommen Andenkens zwischen dem Herzog und dem Kloster geschlossenen Vertrag wieder der Schirmherrschaft
des Herzogs zu unterstellen -, wolle er im Namen des Herrn gehorchen und die Last auf sich nehmen.
Als die Br€der im Kloster diese Antwort erhalten hatten, gingen sie damit zum Bischof und wurden an die
Kanzlei in Wolfenb€ttel weiter verwiesen; von dort schickte man sie nach ein paar Tagen ins Kloster
Riddagshausen. Als der dortige Abt sie angeh…rt hatte, schrieb er dem gewƒhlten Bruder Franziskus
B…rsen, er solle sich am Sonntag nach Mariƒ Heimsuchung im Kloster Marienrode einfinden; dort w€rde
er eine gute Antwort zu h…ren bekommen. Und als der gewƒhlte Bruder sich dorthin begeben hatte und
vom Abt von Riddagshausen die Antwort erhielt, fuhr der Abt fort: Lieber Bruder, da Du geschrieben
hast, Du wolltest unter der Schirmherrschaft des F€rsten und Herzogs Erich bleiben, kannst Du nicht
mehr Abt sein. Am nƒchsten Morgen kam bei Tagesanbruch Bischof Burkhard ins Kloster und setzte an
seiner Statt Bruder Johannes Hanen als Abt des Klosters ein. Das ist geschehen in diesem Jahr 1561
am Montag nach Mariƒ Heimsuchung. Der abgesetzte Abt nahm allen Besitz des Klosters in Beschlag
und verfuhr damit in diesem Jahr ganz nach Belieben. Herr Johannes Hanen war aber fast ganz ohne
Zustimmung des Konventes Abt geworden; und die Br€der wurden ermƒchtigt, falls sie wollten, sich frei
mit ihrer Profess zu ihm zu bekennen, was an diesem Tag niemand getan hat. Dennoch wurde er vom
Bischof und den Visitatoren inthronisiert. Dem gewƒhlten Bruder, d.h. Franziskus B…rsen, aber wurde,
weil sie ihn abgelehnt hƒtten, auf Lebenszeit der Besitz des Hofes in Hannover zugesprochen. Als aber
Herr Johannes Hanen den Abtsstuhl bestiegen und alles in seiner Gewalt hatte, der Welt h…riger als die
Pate und Br€der des Klosters, verkehrte er alle Gebrƒuche des kl…sterlichen Lebens in Missbrƒuche.
Das Refektorium, in dem die Br€der tiefstes Stillschweigen zu bewahren pflegten, wurde zur Gaststube
f€r die Besucher; das Kolloquium, die Krankenabteilung und alle Gemƒcher der ƒlteren Patres und Br€der hat er geschlossen und fast zerst…rt. Das Oratorium, d.h. die Kirche, wurde der Witwe gleich, der
Gro„en unter den V…lkern. Der Kreuzgang ist ein Unterhaltungsraum, alle Zeremonien unseres Ordens
sind im Kloster in ihr Gegenteil verkehrt worden. Allen Besitz, der schon ma„los bei Pfandleihern und
Wucherern verschuldet war, hat er durch Aufnahme immer neuer Gelder so sehr belastet, dass man ihn
kaum oder nie mehr ausl…sen kann. Er hat dem Rat in Hannover den Hof mit all seinen Nebengebƒuden
und dem Zehnten zunƒchst auf zehn Jahre f€r zweitausend Goldgulden verpachtet, und als diese abgelaufen waren, hat er ihn wiederum auf zehn Jahre dem Rat verpachtet und €ber die genannte Summe
hinaus noch f€nfhundertf€nfzig Goldst€cke erhalten, so dass die Gesamtsumme sich auf zweitausendf€nfhundertf€nfzig Goldgulden belƒuft. Ebenso waren unsere Felder in Geinsen und Lathusen zum Teil
an Magnus Folger verpachtet worden, und zwar f€r tausendf€nfhundert Gulden: der aber hat ihm dieselben Felder f€r eine Anzahl von Jahren um zweitausendzweihundert Gulden verpachtet, was die urspr€ngliche Pachtsumme mit siebenhundert Goldst€cken €berz…gen hat. Ebenso waren den Lehnsleuten in Salder Felder in Bennirode f€r zweitausend Goldst€cke verpachtet worden: er aber nahm €ber die
genannte Summe hinaus noch f€nfhundert Goldst€cke und hat so auch diesen Betrag belastet. Desgleichen hat er den Ratsherren in Hildesheim die Bischofsm€hle f€r eintausendf€nfhundert Goldst€cke verpachtet, ebenfalls f€r eine gewisse Anzahl von Jahren. Als diese abgelaufen waren, hat er ihnen die
M€hle f€r einen um viele Gulden €ber die erhaltene Summe hinaus erh…hten Preis wieder verpachtet
Unter diesem Herrn Abt Johannes hat das Kloster aus reinem Wohlwollen des erlauchtesten F€rsten
und Herzogs Erich des J€ngeren von Braunschweig die Schutzbriefe des Klosters zur€ckerhalten
(was nun folgt, stammt von anderer Hand als das Vorhergehende),
und zwar im Jahre 1577 von Burg Calenberg, wo sie vom Herzog in Verwahr gehalten wurden, da der
vorgenannte Abt Bernward sie zu seiner Regierungszeit dort deponiert hatte. Abt Johannes aber, der
uns von Bischof Burkhard von Oberge ja sozusagen gegen den Willen des Konventes aufgezwungen
worden war, geriet in eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Kanzler Siegfried N€ntz, der vom
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Bischof Ernst von Hildesheim mit der Marienburg belehnt worden war, weil ihn der Abt in Verruf gebracht
hatte: und er beraumte im Jahre des Herrn '77 am Ursulatag im Kloster Marienrode einen Gerichtstermin
an: als sie dort versammelt waren, warf der Kanzler dem Abt und dem Konvent eine schlechte Verwaltung von Haus und Kloster vor und forderte vom Abt Rechenschaft €ber Einnahmen und Verschuldungen: der konnte darauf keine Antwort geben, sondern bat um Aufschub f€r einige Zeit: Nach ein paar
Tagen suchte der Abt den Kanzler in der Burg Steuerwald auf, wohl weil er Holz vom Tossumer Berg
brauchte. Er fand bei ihm Geh…r und hat das ben…tigte Holz f€r das Kloster erhalten. Aber im Jahr darauf, d.h. im Jahre 1578, kam der Kanzler am Dienstag nach Lichtmess mit Rƒten des Bischofs ins Kloster und fragte nach dem Abt, der nicht erschien; als man aber Diener aussandte, trafen sie ihn, wie er ins
Kloster zur€ckkehrte; er war - so ging das Ger€cht - vielleicht drei Nƒchte nicht im Kloster gewesen; der
Kanzler lie„ ihn kommen, nahm ihm die ƒbtlichen Schl€ssel und Siegel ab, lie„ ihn einen Eid schw…ren
und setzte ihn auf einige Zeit in der Abtswohnung in der Abtei gefangen. Der Abt aber machte sich
nichts aus dem Eid und setzte sich in der folgenden Nacht mit seinen Komplizen Ernst Hartorp usw. aus
dem Kloster in die Stadt Hildesheim ab. Von dort schrieb er dem Kommandanten auf Burg Calenberg
und verklagte den Kanzler und die bisch…flichen Rƒte mit vielen unangebrachten Worten, wie schlecht
sie an ihm gehandelt hƒtten. Der Vogt des Herzogs nahm dieses Schreiben zum Anlass, bot wie es
hie„, neunhundert Bewaffnete aus den kleinen Landstƒdtchen auf, umstellte in der Nacht zwischen
Dienstag und Mittwoch nach dem Sonntag Oculi des Jahres 1578 das Kloster, verschaffte sich am Morgen Einlass, lie„ den Sekretƒr, den der Kanzler dorthin gesetzt hatte, kommen und warf ihn zum Kloster
hinaus. Den Abt rief er aus der Stadt und setzte ihn wieder ein. Der blieb vielleicht einen oder kaum zwei
Tage im Kloster und begab sich wieder in die Stadt Hildesheim, wo er sich versteckt hielt. Der oben erwƒhnte Vogt hat ihn mehrmals aufgefordert, sich ins Kloster zu begeben und im Haus nach dem Rechten zu sehen, doch er hat sich geweigert. Schlie„lich ist er am Freitag nach Barnabas (11. 6.) - vielleicht
auf eine Mahnung des Vogts hin ins Kloster gekommen, wo am darauf folgenden Samstag der Vogt ein
Wort mit ihm geredet hat. Er hat dann geklagt, er k…nne nicht lƒnger Oberer sein. So hat er sein ƒbtliches Amt niedergelegt und ist in die Stadt Hildesheim zur€ckgekehrt. In der Zeit, in der der Abt so in
Hildesheim Wohnung nahm, entfernten der Kanzler und die bisch…flichen Rƒte das F€rstenwappen Herzog Erichs, des Schirmherrn des Klosters, von der Klosterpforte und brachten es am Montag nach Cantate auf die Burg Steuerwald. Der Vogt aber und die anderen herzoglichen Rƒte lie„en ein neues Wappen machen und an der Klosterpforte anbringen. Das geschah an der Fronleichnamsvigil 1578. Nicht
viel spƒter begab der Abt sich in die Stadt und blieb dort bis Petri Kettenfest (1.8.), als er durch den Vogt
Herzog Erichs, Konrad Wedemeiger, aus der Stadt Hildesheim herbeigerufen wurde. Sie trafen sich im
Kloster, und dort wurde der Abt in Anwesenheit alter Freunde und des Konventes vom Vogt zurechtgewiesen, weil er mit dem Klostergut schlecht umgehe. Daher verlangte der Konvent vom Abt Rechenschaft, die dieser nicht verweigerte. Doch bat er um Aufschub bis zum Fest des heiligen Michael. Als der
ihm gewƒhrt worden war, begab er sich wieder in die Stadt, obgleich er Anweisung erhalten hatte, im
Kloster zu bleiben und sich dort den geistlichen Belangen zu widmen. Mit den zeitlichen Belangen sind
der Prior und der Sekretƒr Abraham N. betraut worden. Als das erledigt war, gingen alle nach Hause.
Nicht lange danach wurde der Abt wieder ins Kloster gebracht, aber nicht vom Vogt, sondern von einigen seiner Leute. Es nutzte aber kaum etwas. Er zog sich wieder in die Stadt zur€ck und schrieb von
dort an die Rƒte Herzog Erichs auf der Burg M€nden im Gebiet von G…ttingen und verklagte die Br€der
des Klosters mit vielen b…sen Worten der Hurerei und Zauberei: da wurde dem Abt von eben diesen
Rƒten zur Auflage gemacht, sich in ihrer Gegenwart auf der Burg M€nden zu rechtfertigen. Die Br€der
wollten sich am festgesetzten Tag auf die Burg begeben, aber sie wurden durch den Kanzler und die
Rƒte des Bischofs davon abgehalten. Der Abt aber ist hingegangen und hat sich auf dem R€ckweg wieder mit seinen Komplizen in die Stadt Hildesheim begeben. Das geschah am Freitag nach Erscheinung
des Herrn im Jahre 1579.
(Was folgt, stammt von anderer, j€ngerer Hand:)
Am Tag nach Lichtmess schrieb der vorgenannte Konrad Wedemeiger, der Vogt Herzog Erichs, unseres
Schirmherrn, den Br€dern im Kloster, sie sollten sich im Kloster versammeln, er habe etwas mit ihnen zu
besprechen. Da war der Prior des Klosters, Johanne Clodius, nicht im Kloster; er war nƒmlich auswƒrts.
Doch Bruder Heinrich Overbeck und Bruder Kaspar Peine waren im Kloster. Am fr€hen Morgen trafen
nun der besagte Vogt und Georg von Gladebach, (der seinen Sitz im Kloster Wullinckhausen hatte,) mit
ein paar Soldaten, Wagen und Pferden ein und riefen die Br€der zusammen. Als ersten von ihnen nahmen sie sich Bruder Kaspar Peine mit den Worten vor, was er tun wolle, ob er dem Abt gehorchen und
ihn zum Herrn haben wolle. Er antwortete ihnen kurz und b€ndig, das k…nne er nicht, weil er f€r dieses
Amt nicht tauge. Da befahl der Vogt den Soldaten in Anwesenheit des Abtes, den Bruder aus dem Klos43

ter hinauszuwerfen, und er gab dem Pf…rtner strikte Weisung, ihn nicht mehr einzulassen. Dann wandten
sie sich mit ƒhnlichen Worten an Bruder Heinrich Overbeck, der ebenso geantwortet hat wie der vorgenannte Bruder Kaspar: sie redeten ihm mit vielen Worten zu, erreichten aber nichts. Am nƒchsten Tag ist
Bruder Heinrich Bruder Kaspar gefolgt, und sie lie„en den Abt mit zwei Novizen im Kloster bleiben. Die
Br€der aber kamen nach Hildesheim auf den Hof des Klosters, wo sie den Prior fanden: dann haben die
Br€der sich getrennt: der Prior ging ins Kloster St. Godehard, Bruder Heinrich ins Klosters St. Michael,
Bruder Kaspar blieb auf dem Hof; so haben sie dort den Ausgang der Sache abgewartet. Au„erdem lie„
der Abt auch noch Bruder Carstianus von seinen Dienern wie von Schergen binden und gegen Recht
und Gerechtigkeit wie Bruder Kaspar aus dem Kloster vertreiben. Der Abt aber verharrte in seiner verstockten Haltung und wollte die Br€der nicht im Kloster haben; auch die Br€der wollten nicht bei ihm im
Kloster sein. Inzwischen lie„ der Abt neue Siegel anfertigen und verkaufte den Hof des Klosters in der
Stadt Hannover f€r eine gewisse Summe Geldes und ohne Zustimmung des Konventes an den dortigen
Rat; er tat ja nur; was er wollte, st…rte sich nicht am Konvent und f€hrte so im Kloster das Leben eines
Weltmenschen; und der Gottesdienst h…rte ganz auf; das ist das Schlimmste. Au„erdem lie„ er die Getreidevorrƒte des Hofes, die man von Jahr zu Jahr gespeichert hatte, zum Kloster bringen und hat sie,
wie es hei„t, unter seine Freunde verteilt. Als die Erntezeit nahte, hat er den Verwaltern in der Gegend
von Hannover verboten, das Getreide auf dem dortigen Hof abzuliefern. Der Konvent hingegen lƒsst
Verbote an die Verwalter ergehen, dem Abt etwas auszuliefern; dieses Verbot lie„ man €berall durch
Aushang an den Kircht€ren bekanntgeben. Darauf schrieb der Abt seinerseits dem Verwalter in Ludorthen, er solle das dem Kloster zustehende Getreide in der Stadt Hannover einem der dortigen B€rger
namens Hieronymus Wedekint €bergeben. Den Fleischzehnten in Anderten und Latzen lie„ der Abt
durch seinen Schreiber Henning Meier eintreiben; und er wies alle, die dem Kloster Abgaben f€r †cker
oder H…fe schuldeten, an, die Abgaben an Konrad Damman zu zahlen: und das alles hat er durch einen
Schreiber. aus der Umgebung des Schirmvogts veranlasst. Schlie„lich kam der Schreiber am Mauritiustag (22. 9.) wieder nach Latzen, forderte pers…nlich von den Verwaltern und den sonstigen Schuldnern
die Ausstƒnde ein und hielt sich etwa vier Tage dort auf. Auch wollte der Abt einen Hildesheimer B€rger
auf dem Hof als Obrigkeit einsetzen; doch die Br€der widersetzten sich dem Abt, verrammelten das Hoftor, lie„en ihn nicht ein und zwangen ihn, unverrichteter Dinge umzukehren. Spƒter hat der Abt die Getreideabgaben an den Bruder, der auf dem Hof in Hannover sa„, einbehalten. Er hatte sie vor Jahren mit
den Visitatoren als Lebensunterhalt zugeteilt auf Grund von schriftlichen Abmachungen, die der Abt selber dem Prior und den Br€dern ausgehƒndigt hat; er forderte sie von dem Bruder in Hannover zur€ck,
weil er meinte, er habe sie in Verwahr. Als der Bruder sich dagegen wehrte, hat man unter einem anderen Vorwand die Zufuhr wieder unterbunden. So war denn dieser Bruder gezwungen, dem Stellvertreter
des Herzogs, Mauritius Eresen, zu schreiben, der ihm auf Grund einer alten Freundschaft, die er einmal
mit, ihm unterhalten hatte, gefƒllig war, so dass das Getreide frei zu besagtem Bruder gelangte. Anderes
Getreide, das dem Kloster geh…rte, hat der Abt mit dem Schreiber einem B€rger in Hannover, Hieronymus Wedekind, zur Anlieferung verkauft. Der Prior aber und die anderen Br€der, die sich in der Stadt
Hildesheim befanden, haben vom Erl…s f€r das erwƒhnte Getreide nichts erhalten, obgleich auch sie
Einspruch erhoben hatten; aber sie haben durch den Kanzler des Bischofs die Abgaben in Sodder und
Holtzen beschlagnahmen lassen, wo der Abt nichts von den Ertrƒgen erhalten hat. Daher war der Abt
aber gegen seine Br€der aufgebracht und lie„ mit Hilfe des Vogtes Herzog Erichs, unseres Schirmherrn,
d.h. €ber die Burgen Calenberg und Coldingen, den Rƒten des Bischofs von Hildesheim all ihren Besitz
im Herzogtum Braunschweig beschlagnahmen. Wozu das noch f€hrt, bleibt abzuwarten. Auch ist am
Montag nach dem Sonntag Sexagesima des Jahres 1580 der Vogt Konrad Wedemeiger zugunsten des
Klosters Marienrode mit einer bewaffneten Schar seiner Leute in den Wald von Tossum eingedrungen
und hat dort einige Fuhren Holz und Reisig gestohlen und ins Kloster abgefahren, sehr zur Schaden des
Waldes, der Marienburg und des Klosters. Au„erdem hat er vom Rat in Hildesheim tausend Goldst€cke
erhalten und ihm 1580 den neuen Hof vor dem Kloster ohne Wissen und Billigung des Konvents verpfƒndet. Schlie„lich sahen sich die Br€der, die aus dem Kloster ausgewiesen worden oder wegen seines schlimmen Lebenswandels weggegangen waren, gezwungen, sich einen Kommissar zu suchen,
d.h. den Hochw€rdigen Vater und Herrn Johannes, Abt von Altenkamp; er hat wegen verschiedener pers…nlicher Verpflichtungen, die er auf sich zukommen sah, seinerseits die Ehrw€rdigen Vƒter und †bte
von Hardehausen und Bredelar an seiner Statt als Visitatoren f€r unser Kloster erbeten. Sie haben den
Auftrag angenommen und den Rƒten des erlauchtesten F€rsten und Herzogs Erich von Braunschweig
geschrieben. Diese waren mit der Visitation nicht einverstanden und verwehrten ihnen den Zutritt. Im
Jahre 1580 hat Ernst, erlauchtester F€rst und Herzog von Bayern, Sohn Herzog Alberts und erwƒhlter
und bestƒtigter Bischof von Hildesheim, das Bistum und den Dom von Hildesheim am Sonntag nach
dem Apostelfest Simon und Judas (28. 10.) besucht.
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