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Blick von der Altdorfstraße auf die Abtei-Kirche St. Johann-Baptist; nach 
den Zerstörungen 1944 musste die Kirche wiederaufgebaut werden. (Quelle: 
Renata A. Thiele)

Gott ist auf ihrer Seite

Zwei Jahrhunderte hatte die Reichsabtei Burtscheid bereits 
bestanden und war durch viele Schenkungen und Privilegi-
en groß und reich geworden. Einige Äbte hatten es tatsäch-
lich verstanden, der Abtei zur Blüte zu verhelfen. Doch der 
Reichtum verdirbt bekanntlich schwache Charaktere. Und 
so hieß es, dass das zunehmend unfromme Leben der Bene-
diktinermönche sie letztendlich an den Rand der Pleite ge-
trieben hatte oder, wie die Quellen den Verfall beschreiben:

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts waren die Finan-
zen der Abtei in einem solchen Zustand, daß sie 
nicht hinreichten, die Mitglieder derselben gehörig 
zu unterhalten. Sie gerieth endlich durch schwa-
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che Mönche, schlechte klösterliche Disziplin und 
vernachläßigte Verwaltung ihrer Güter so in Ver-
fall, daß Erzbischof Engelbert von Köln, Graf von 
Berg und Verwalter der deutschen Länder während 
der Abwesenheit des Kaisers Friedrich II. im Jahre 
1222 die in sehr gutem Rufe stehenden Nonnen 
auf dem Salvatorsberge mit Bewilligung des Abtes 
und der noch übrigen 4 Benediktiner-Mönche in 
die Abtei Burtscheid versetzte. (Kaltenbach)

Nun übernahmen die Frauen das Regiment, und zwar die 
Zisterzienserinnen von dem Konvent, der bis dato die un-
freundliche, von kalten Winden umwehte Gegend des Sal-
vatorberges im Norden von Aachen bewohnt hatten. Das 
Kloster verwandelte sich mit der Zeit zum adligen Damen-
stift, in welchem vor allem die Töchter des rheinischen und 
limburgischen Adels lebten. Sie bauten die Abtei aus, ver-
liehen Braurechte, verpachteten die Thermalquellen, ließen 
einen großen Viehhof entstehen, kümmerten sich um die 
Tuchfabrikation und weitere Wirtschaftszweige. Dadurch 
wuchs beständig auch die Herrlichkeit Burtscheid mit.

Allerdings konnten die Äbtissinnen nicht in allen welt-
lichen Angelegenheiten schalten und walten. So stellten sie 
den Meier als Stiftsbeamten an, der das zivile Recht sprach, 
welches dann ein Statthalter zu vollziehen hatte. Der Vogt, 
der den Kaiser vertrat und in Kriminalfällen urteilte, wur-
de vom Herzog von Limburg ernannt. Zu seinen Pflichten 
gehörte ebenso der Schutz der Abtei. Die Vögte residierten 
auf der Burg Frankenberg, die als Wasserburg über dem 
feuchten Wiesengelände thronte. Die Limburger verliehen 
das Vogtrecht an die Grafen von Merode und später ging es 
an die Herzöge von Jülich. Nicht jeder von ihnen war ein 
sorgender Beschützer. Zu oft stach der Reichtum der Abtei 
so manchem Vogt ins Auge, so dass dieser seine Hand da-
nach ausstreckte.

dfd



13

Ihr langes, strohgelbes Haar flatterte frei im Wind, als trü-
ge dieses sie über die weiten Wiesen der väterlichen Güter, 
und nicht ihr Lieblingsschimmel. Sie galoppierte und lachte 
laut, befreit. Und ihr schien, als lachte sogar das Pferd mit. 
Ach, war der Tag schön! Der erste warme Tag des Jahres. 
Sie hatte ihre Begleitung längst abgehängt und weit hinter 
sich gelassen, entgegen den Warnungen ihres Vaters. Die 
Mutter hatte nur die Hände über dem Kopf zusammen-
geschlagen, als sie Mechtildis aufsitzen sah. Das Mädchen 
war bereits zu alt, um wie ein Junge durch die Gegend zu 
streunen. Ihre Brüder, das war etwas anderes. Sie hatten 
noch Zeit. Aber sie selbst sollte bald heiraten, ihre erste Pe-
riode lag schon ein Jahr zurück, sie war so weit. Auch der 
Ehemann war gefunden worden, der Graf von Arnsberg, 
dessen Frau nach dem dritten Kind im Kindbett verstorben 
war. Seine drei älteren Kinder waren kurz nach der Geburt 
gestorben. Der Mann brauchte eine neue, junge und starke 
Frau, die ihm Nachkommen gebären würde, die überlebten. 
Und reich war er auch. Das war Mechtildis Vater, dem Rit-
ter und Freiherr von Weisweiler, am wichtigsten. Er wollte 
seine Tochter als Gräfin von Arnsberg sehen, wodurch auch 
sein Ansehen und politischer Einfluss steigen würden. 

Mechtildis näherte sich einem kleinen Wäldchen, das 
aus der Niederung überraschend auftauchte. Das Gelände 
verlief steil ab und ihr Pferd stolperte, noch einmal und 
noch einmal, dann rutschte es und stolperte wieder. Die 
Reiterin stürzte und verlor das Bewusstsein. Ihr Pferd ga-
loppierte erschrocken davon.

Dunkelheit. Stille. Nichts.
»Warum ist es so kalt?«
Sie kam wieder zu sich und öffnete die Augen. Es war 

spät geworden, die Sonne hing tief über dem Horizont und 
es wurde immer kühler. Mechtildis spürte, wie die Kälte 
unter ihre Kleider kroch, und es schüttelte sie. Vorsich-
tig bewegte sie ihre Hände, dann Beine, und setzte sich 
schließlich aufrecht hin. Alle Knochen taten ihr weh. Nach 
und nach kam die Erinnerung. Ihr Pferd war verschwun-
den. Ja, sie war geritten, dann …
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Langsam stand sie auf und sah sich um. Noch etwas 
benommen, versuchte sie den Weg nach Hause zu finden. 
Sie entschloss sich, den Hügel hinaufzusteigen. Als sie je-
doch oben angekommen war, erkannte sie, dass es die fal-
sche Richtung war. Sie rutschte wieder hinab und kletterte 
mühsam den Hang zu ihrer Rechten hinauf. Auf einmal 
hörte sie die Erde leicht beben. Sie horchte hin, wollte sich 
ducken, unsichtbar machen, doch es war zu spät.

»Hohoho! Wen sehen wir denn da?« Einer der Männer 
brachte sein Pferd direkt vor ihrem Gesicht zum Stehen. 
Wie erbärmlich, dachte sie verärgert und erhob sich. Sie 
bedachte den Fremden mit keinem Blick, trotzdem stellte 
sie schnell fest, dass es ein Edler sein musste. Das Pferde-
geschirr war kunstvoll gearbeitet und die Schuhe, in de-
nen seine Beine steckten, waren aus teurem Leder gefer-
tigt. Wenn sie auch von Angst erfüllt war, wollte sie es den 
Männern nicht zeigen.

»Und mutig ist sie auch.« Der junge Reiter, etwas älter als 
sie, sprang von seinem Pferd, näherte sich ihr und griff ihr 
mit der behandschuhten Hand unvermittelt unter das Kinn. 
Sie schlug sie weg, aber er war schneller und ergriff nun ihre 
Hand.

»Eher aufsässig!«, lachte sein Begleiter schmutzig.
»Mut gehört aber auch dazu.« Er zog sie an sich und 

grinste. »Nicht so hastig mein Täubchen.« Sein Atem roch 
nach Alkohol, er selbst nach säuerlichem Schweiß, wahr-
scheinlich hatte er sich lange nicht gewaschen. Alles in 
ihr lehnte sich gegen ihn auf. Ihr Widerwille entging ihm 
nicht, doch es schien ihn nicht zu stören. Mit einer Hand 
zog er sie noch näher an sich heran und mit der anderen 
packte er ihren Rock und schob ihn hoch.

»Unterlasst das. Sofort! Was denkt Ihr, wenn Ihr vor 
Euch habt?«, knurrte sie.

»Na, wen denn?« Er versuchte sie zu küssen, sie biss ihn 
in die Lippe. Er ohrfeigte sie – sie erschlaffte. Doch als er 
ihren Kopf hob, spuckte sie ihm ins Gesicht.

»Ich bin die Tochter von …« Aber er schloss ihr den 
Mund mit einem Handschuh. Seine Freunde saßen noch 
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immer auf ihren Pferden, lachten und stachelten ihn an. Es 
machte ihnen Spaß, ihren Herrn im Kampf mit dem Mäd-
chen zu beobachten. Sie wussten ja, wie dieses Spiel ausge-
hen würde. Mechtildis wusste das nicht. Noch nicht.

Sie gab sich nicht sofort geschlagen. Erst als ihre Kräfte 
nachgelassen hatten, als sie nicht einmal mehr den Arm 
zur Abwehr heben konnte und auch die Beine nicht mehr 
auf sie hörten, sank sie nieder und ergab sich ihrem Schick-
sal. Sie verstand, dass sie verloren hatte, und wollte nur 
noch sterben. Der Mann warf sie auf den Boden, kniete sich 
über sie und schob ihre Beine auseinander.

Spät in der Nacht, kam Mechtildis wieder zu sich. Es war 
dunkel um sie herum, so dass sie ihre Hand nicht vor den 
Augen sah. Voller Scham und Schmerz schwankte sie zwi-
schen Wut, Groll und Selbstaufgabe. Etwas brach in ihr. Sie 
würde nie wieder lachen können, nie wieder sie sein. Welch 
ein Schmerz! Welch eine Schande!

»Welch eine Schande!«, schrie ihr Vater, als sie zurück-
gekommen war. Zu Fuß. Sie torkelte, als sie die Tür erreich-
te. Die Magd griff ihr unter den Arm und führte sie ins 
Haus. Mechtildis hatte nicht viel gesagt, aber ihre Mutter 
hatte die Situation verstanden und allen Bediensteten das 
Schweigen auferlegt.

»Davon wird niemand erfahren, keiner hat sie ja zu-
rückkommen sehen«, sagte sie und versuchte zu retten, 
was nicht mehr zu retten war. »Es waren bestimmt Fremde, 
keiner wird sie gekannt haben.«

»Sei still, Weib. Es ist alles verloren. Das weißt du ge-
nauso gut wie ich. Ich kann sie nicht mehr dem Grafen 
zur Frau geben!« Er schlug mit den Fäusten auf den Tisch.

Die Weinbecher fielen krachend auf den Fußboden, der 
verschüttete Wein floss in dünnem rotem Rinnsal über die 
helle Holzfläche und tropfte den Bechern hinterher. In der 
Stille, die darauf folgte, hörte man jeden einzelnen Tropfen 
fallen.

»Dann gehe ich ins Kloster«, sagte Mechtildis leise.
Die Eltern sahen einander und dann ihre Tochter an.
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»Nein! Ja! Nein! Ja!« kam durcheinander, und niemand 
wusste nachher, wer zuerst seine Zustimmung gegeben 
hatte, aber so wurde es beschlossen.

Mit fünfzehn Jahren kam Mechthildis in die mächtige 
Reichsabtei Burtscheid. Als sie die großen Gebäude auf dem 
Hügel über der Wurm erblickte, öffnete sie überwältigt den 
Mund. Sie spürte auf einmal, dass es so hatte kommen sol-
len, dass das ihr Schicksal war. Sie würde in dieser Abtei le-
ben. Im Jahr 1321 betrat sie das Tor zu einer anderen Welt, 
einer Welt ohne Gewalt. So schien es ihr jedenfalls.

Die Äbtissin Elisabeth war edel und weise. Und sie war 
auch sehr tüchtige Geschäftsfrau. Mit strenger Hand führte 
sie die Abtei: Sie kaufte neue Güter, stritt unermüdlich mit 
allen, die sich der abteilichen Wälder bemächtigen wollten, 
vergab Rechte an Tuchmacher und begann mit dem Bau 
der neuen Abteikirche.

Mechtildis lernte von der klugen Frau und deren Nach-
folgerinnen fleißig, und wenn sie abends in ihr schma les 
Bett fiel, dauerte es nicht lange, bis sie eingeschlafen war. 
Sie bat den lieben Gott, ihr zu vergeben, wenn sie ihr Gebet 
manchmal ein bisschen abgekürzt hatte. Und Er schien ihr 
die Vergebung zu gewähren. Den schicksalhaften Ausritt 
an diesem ersten Frühlingstag hatte sie längst vergessen.

Ein Viertel Jahrhundert später starb ihre Namensvette-
rin auf dem abteilichen Stuhl, die Äbtissin Mechtildis von 
Schönau. Mechtildis war überrascht, als man ihr angetra-
gen hatte, die schwere Pflicht zu übernehmen. Sie wusste 
jedoch, dass sie im Stande war, dieser Abtei vorzustehen, 
die sie wie keine andere kannte, und sie nahm die Würde 
und Aufgabe voller Demut, aber auch Überzeugung an.

Eines Morgens platzte eine Magd in ihr Arbeitszimmer: 
»O Herrin! Es ist schon wieder passiert! Der neue Vogt hat 
unsere Bauern überfallen lassen und den Wein konfisziert, 
den sie in die Abtei einfahren sollten.«

Mechtildis biss die Zähne zusammen und ballte die 
Fäuste. Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr. Das 
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durfte sie nicht mehr zulassen! Von den Verlusten der Ab-
tei abgesehen, würde es ihrem Ansehen abträglich sein, 
wenn sie nichts unternähme. Der Vogt dachte wohl, sie sei 
noch nicht lange im Amt, da konnte er frech das Gesetz 
brechen und anstatt die Abtei zu beschützen, einen Teil ih-
rer Einnahmen mit Gewalt an sich bringen. Da hatte er die 
Rechnung ohne sie gemacht!

Sie überlegte, wie sie ihm gegenübertreten sollte. Sie 
könnte ihn unter einem Vorwand in die Abtei locken oder 
sich einfach auf den Weg auf die Burg machen und dort 
auf den Tisch hauen. Sie schnaubte, atmete tief durch und 
strich sich über die Kleider.

»Zunächst brauche ich frische Luft«, murmelte sie.
Als erstes ging sie zur Baustelle. Der Bau der Abteikirche 

wurde ohne Unterbrechungen fortgesetzt, nachdem ihre 
Vorgängerin damit begonnen hatte. Es sollte eine große, 
dreischiffige Kirche werden, mit einem Chorgestühl für die 
Nonnen. Sie freute sich schon, dort dem Gottesdienst bei-
zuwohnen. Die Arbeiten waren fortgeschritten, bald würde 
die Kirche geweiht werden können. Der Glockenturm ragte 
bereits in die Höhe. Mechtildis betrat den großen Raum 
und sah zum Rippengewölbe hinauf, das hoch über ihrem 
Kopf den Himmel zu berühren schien. Sie seufzte, bekreu-
zigte sich und betete kurz. Ja, jetzt war sie bereit, dem Vogt 
zu begegnen.

»Achtung!«, rief jemand und sie sprang instinktiv zur 
Seite. Ein Stein kullerte vom Baugerüst.

»Ihr mögt bitte verzeihen!« Der Meister fiel ihr zu Fü-
ßen. »Der Trottel wird augenblicklich entlassen, Euer Gna-
den.«

Äbtissin Mechtildis blickte zu dem im Staub liegenden 
Meister, dann nach oben und bemerkte einen Jungen, der 
blitzschnell vom Gerüst herunterkletterte. Auch dieser 
warf sich vor ihr auf den Boden.

»Warst du das?«
»Ja, Ehrwürdige Mutter.« Er nickte schuldbewusst. »Der 

Stein ist mir ausgerutscht.«
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»Ist schon gut. Es ist ja nichts passiert.« Sie nahm den 
Stein in beide Hände und wog ihn. Schwer, dachte sie bei 
sich und warf ihn auf einen Haufen, auf dem weitere Stein-
brocken gelagert wurden, um verbaut zu werden.

»Ihr braucht nicht mit Steinen nach mir zu werfen, Euer 
Gnaden«, lachte eine Stimme hinter ihr.

Sie drehte sich hastig um, ihres Amtes nicht ganz wür-
dig, und blinzelte gegen die Sonne. Der Schatten, der zu 
ihr sprach und noch auf dem Pferd saß, setzte ab. Bevor 
sie sein Gesicht sehen konnte, erkannte sie ihn an seiner 
Stimme wieder. Seit damals waren über zwanzig Jahre ver-
gangen und sie glaubte, sie hätte sie vergessen. Doch das 
hatte sie nicht. Ihren Körper durchfuhr ein Beben, als hätte 
sie Schüttelfrost. Ihre Kehle wurde plötzlich trocken und 
sie schluckte laut. Die Angst packte sie an der Gurgel, wie 
ein Dämon.

Der Mann verbeugte sich vor ihr mit übertriebener 
Höflichkeit.

»Erlaubt Euer Gnaden, dass ich mich vorstelle. Arnold 
von Frankenberg, der Vogt, Herrin. Seit neulich Euer Be-
schützer. Trotzdem hatten wir noch nicht das Vergnügen.«

O doch, dein Vergnügen hattest du, du Schurke, dachte 
die Äbtissin empört und spürte, wie ihre Wangen glühten. 
Entweder seine Erinnerung reichte nicht so weit zurück, 
oder Mechtildis war nur eine nicht nennenswerte Episode 
in seinem Leben, unwürdig, sich ihrer zu erinnern.

»Oh, habe ich Euch dermaßen beeindruckt, dass Ihr kei-
ne Worte der Begrüßung für mich findet? Dabei erzählt 
man überall von Eurer Sprachgewandtheit«, lächelte er sie 
an. Schelmisch. Nein, arrogant, provokant, dachte sie.

Sie fing sich und streckte ihm ihre Hand zum zeremoni-
ellen Ringkuss entgegen.

»Mhm, nun.« Auf einmal blickte sie ihn forsch an. Nein, 
sie würde sich nicht unterkriegen lassen, beschloss sie. 
»Leider, mein Herr. Leider kann ich Euch nicht willkom-
men heißen.«

»Womit bin ich denn in Eure Ungnade gefallen, o ehr-
würdige Mutter?«




