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Im Westchor des Trierer
Doms findet man das Grab
von Erzbischof Balduin. Die
Grabtumba dürfte bald nach
seinem Tod im Jahr 1354
vollendet gewesen sein. 1832
wurde sie mit einem klassi-
zistischen Baldachin, der Teil
einer großen Orgeltribüne
war, umbaut. Der Baldachin
steht heute auf der Nordem-
pore des Doms. Im Gegensatz
zu den meisten Tumben, die
lediglich Gedächnischarak-
ter haben – der Leichnam
liegt darunter oder nahe da-
bei in der Erde, ist Balduin
tatsächlich in der Tumba bei-
gesetzt. Er ruht in einer Blei-
lade in einem Holzsarg, der in
einem Steinsarkophag liegt.
Die aus Einzelstücken beste-
hende Tumba aus schwarz-
blauem Marmor ist um den
Steinsarkophag herumge-
baut. Über einem kräftigen
Sockel erhebt sich ein durch
Fialen gegliedertes Nischen-
geschoss. Ob diese Nischen
einmal Statuetten enthielten
und ob auf der Deckenplatte
die Figur des Erzbischofs lag,
ist nicht endgültig geklärt.

Das Grab Balduins

Von Andreas Heinz

Heute erleben die Gläubigen ih-
ren Bischof vor allem beim Got-
tesdienst. Als die Erzbischöfe von
Trier noch Landesherren und Kur-
fürsten des Reiches waren, ließen
ihnen die weltlichen Angelegen-
heiten und die hohe Politik oft
wenig Zeit für ihre bischöfliche
Tätigkeit. Manche von ihnen hat-
ten nicht einmal die Bischofswei-
he empfangen. Noch Anfang des
18. Jahrhunderts hatte Trier einen
Erzbischof, der nur Diakon war
(Karl von Lothringen 1711–1715).
Bei Erzbischof Balduin von Lu-
xemburg (1308–1354) war das an-
ders. Ehe er am Pfingstsonntag,
dem 2. Juni 1308, Einzug in seine
Bischofsstadt hielt, hatte er am 10.
März durch Papst Clemens V. in
der Kathedrale von Poitiers die Bi-
schofsweihe und das Pallium
empfangen. Die erste heilige Mes-
se feierte er im Dom zu Trier an je-
nem Pfingstfest als Pontifikalamt.
Erst 22 Jahre alt war der neue Erz-
bischof, und 46 Jahre lang sollte er
Oberhirte der Trierischen Kirche
bleiben.

Erzbischof Balduin 
als Liturge

Wenige Monate nach seinem
Amtsantritt war Balduin in seiner
Eigenschaft als Kurfürst unmittel-
bar beteiligt, als in Frankfurt sein
älterer Bruder, Graf Heinrich von
Luxemburg, zum König gekürt
wurde. Er begleitete zwei Jahre
später König Heinrich VII. auf der
Italienfahrt nach Rom, wo drei
vom Papst beauftragte Kardinäle
diesen an Peter und Paul 1312 in
der Lateranbasilika zum Kaiser
krönten. Von Anfang an war der
Trierer Kurfürst stark in der
Reichs- und Kirchenpolitik seiner
Zeit engagiert, so dass auch bei
ihm die eigentlich bischöfliche
Tätigkeit in den Hintergrund trat. 

Nach allem, was wir von Bal-
duin wissen, war er ein persönlich
frommer Bischof. Ein Chronist
(Gesta Treverorum) berichtet, der
Erzbischof habe – was zu seiner
Zeit ganz ungewöhnlich war – fast
jeden Tag zelebriert und anschlie-
ßend noch einer zweiten Messe
beigewohnt; er habe neben dem
Stundengebet noch viele persönli-
chen Gebete verrichtet; in seinen
späteren Jahren habe er sich zeit-
weilig in die von ihm gegründete
Trierer Kartause zurückgezogen
und mit den schweigenden Mön-
chen ihr Klosterleben geteilt.
Doch als bischöflichen Vorsteher
festlicher Gottesdienste haben ihn
die Gläubigen nur selten erlebt.
Man vermutet, dass er am Grün-
donnerstag 1337 im Trierer Dom
selbst die heiligen Öle geweiht
hat. Sicher ist, dass er am Karsams-
tag 1340 im Rahmen der Ostervigil
dort seinen Notar und vertrauten
Mitarbeiter Rudolf Losse zum Dia-
kon geweiht hat. Am 18. Oktober
des gleichen Jahres konsekrierte er
die von seiner Mutter und seinem
Bruder, Kaiser Heinrich VII., gestif-
tete Dominikanerkirche in Lu-
xemburg und am 21. Dezember
1340 die Kirche des Trierer Kartäu-
serklosters St. Alban. Er dürfte
auch den Chorraum des Marien-
stifts in Oberwesel selbst einge-
weiht haben. In der Regel aber
überließ er es seinem jeweiligen
Weihbischof oder einem eigens
beauftragten auswärtigen Bischof,
die Pontifikalhandlungen im Erz-
bistum Trier vorzunehmen.

Balduins trierische 
Feiertagsordnung von 1338

Die Bedeutung Erzbischofs Bal-
duin für die Liturgie liegt darin,
dass er durch Ordnungen und Ge-
setze dem gottesdienstlichen Le-
ben der Trierischen Kirche für lan-

ge Zeit eine feste Form gegeben
hat. Er ist dadurch im gewissen
Sinn zum „Vater“ der Trierer Diöze-
sanliturgie geworden, die im Tri-
erer Dom erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts endgültig von der rö-
misch-tridentinischen Liturgie ab-
gelöst wurde. 1338 erließ Balduin
eine verbindliche Feiertagsord-
nung. Sie stellte klar, an welchen
Kirchenfesten die Gläubigen zum
Besuch der Messe und zur Arbeits-
ruhe verpflichtet waren. Im Unter-
schied zu heute wurden die Hoch-
feste Weihnachten, Ostern und
Pfingsten mit den jeweils zwei fol-
genden Tagen gefeiert. Gebotene
Feiertage waren ferner Neujahr,
Dreikönig, Kreuzauffindung (3.
Mai), Christi Himmelfahrt und
Fronleichnam sowie die vier Mari-
enfeste Lichtmess, Verkündigung,
Aufnahme und Geburt, alle Apos-
telfeste, der Johannestag, Maria

Magdalena, Laurentius, Michael,
Allerheiligen, Martin und Kathari-
na. Hinzu kamen das Fest des je-
weiligen Kirchenpatrons und das
Kirchweihfest (Kirmes).

Ein Handbuch für 
den Gottesdienst

Die Liturgie des Trierer Domes
sollte nach Balduins Wunsch und
Willen das verbindliche Vorbild
für den Gottesdienst in der gan-
zen Erzdiözese Trier sein. Er ließ
deshalb für den Dom ein liturgi-
sches Regelbuch erarbeiten. Darin
war genau beschrieben, mit wel-
chen Gebeten, Lesungen und Ge-
sängen Tag für Tag, von Advent zu
Advent, das Stundengebet und die
Messe nach trierischem Brauch zu
feiern waren. Balduins „Liber Or-
dinarius“ trat 1345 in Kraft. Er ist
so etwas wie die Grundordnung

der Trierer Bistumsliturgie. Beson-
dere Berücksichtigung fanden da-
rin die Gedenktage der Trierer Bis-
tumsheiligen. Viele von ihnen ka-
men erst durch Balduins Reform-
maßnahmen in den liturgischen
Kalender. In seiner Amtszeit er-
lebte Trier die Einführung des
Fronleichnamsfestes und die erste
Fronleichnamsprozession (1341).
Um diese Zeit wurde auch „Mariä
Empfängnis“ am 8. Dezember in
den Trierer Festkalender einge-
fügt und das bis dahin an diesem
Tag gefeierte Gedächtnis des ers-
ten Trierer Bischofs Eucharius auf
den folgenden Tag verlegt.

Die Bestimmungen des 
Trierer Provinzialkonzils

Programmatisch steht am An-
fang des Pontifikats von Erzbi-
schof Balduin die wichtige Syno-
de der Trierer Kirchenprovinz
(Trier, Metz, Toul und Verdun) im
Frühjahr 1310. Die Sammlung der
Konzilsdekrete zählt 139 Kapitel
und ist für die folgenden Jahrhun-
derte gleichsam das „Seelsorge-
handbuch“ der Trierischen Kirche
geworden. Darin finden sich Vor-
schriften über die Ausstattung der
Altäre, über die liturgischen Ge-
wänder und Gefäße sowie über
die würdige Feier der Messe und
der übrigen Sakramente. Im Ein-
zelnen verlangte Balduin, dass auf
oder hinter jedem Altar das Bild
(Statue) des jeweiligen Altarpa-
trons aufgestellt werden sollte.
Aus Ehrfurcht vor der heiligen Eu-
charistie wurden (Speise-)Kelche
aus Holz, zerbrechlichem Glas,
aus Zinn oder Blei verboten. Jede
Kirche musste wenigstens einen
Kelch und eine Patene aus Silber

besitzen. Durch Ablassverleihun-
gen förderte Balduin den Brauch,
den Priester zu begleiten, wenn er
die Kommunion zu den Kranken
und Sterbenden brachte. Auf je-
den Fall musste jemand vor dem
Priester mit der „Versehgangslam-
pe“ gehen, in der windgeschützt
eine Kerze brannte und an der
oben ein Glöckchen befestigt war.
Bei seinem Klang sollten die Leute
niederknien und das vorüberge-
tragene Allerheiligste verehren.
Ein Beweis für die prägende Kraft
von Balduins „Liturgiehandbuch“
von 1345 und der Dekrete seines
Provinzialkonzils von 1310 ist die
Tatsache, dass beides fast 200 Jah-
re später (1506) gedruckt wurde.
Balduins Bestimmungen waren
noch immer gefragt und aktuell.

Das letzte Ereignis, das die Tri-
erer Bistums- und Bischofschronik
(Gesta Treverorum) von Balduin
berichtet, ist ein Gottesdienst im
Dom zu Mainz. Dort feierte der
greise Erzbischof am Heiligen
Abend 1353 in Gegenwart Kaiser
Karls IV., seines Großneffen, und
der Erzbischöfe von Köln und
Mainz die Weihnachtsvesper. An-
schließend zelebrierte er in der
dortigen kaiserlichen Kapelle die
Christmette, in der er dem Kaiser
die Kommunion reichte. Er kehrte
nach Trier zurück. In der Abend-
dämmerung des Agnestages (21.
Januar 1354) starb er. Papst Inno-
zenz VI. nannte in seinem Kondo-
lenzbrief an Kaiser Karl IV. Bal-
duin „einen rechten Diener des
Herrn und wahren Bischof“. 
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Balduin kommt an Pfingsten 1308 in Trier an (oben) und feiert seine erste

Messe im Trierer Dom. Abbildungen: Landesarchiv

Ein rechter Diener des Herrn
Die Bedeutung Erzbischof Balduins für die Liturgie der Trierischen Kirche

Ablassurkunde für die Abtei Echternach von 1331. Abbildung: Stadtarchiv Trier

Erzbischof Balduin begleitet
seinen Bruder, Kaiser Hein-
rich VII., in den Jahren 1310
bis 1313 nach Rom zur Kai-
serkrönung. Über diese Reise
entsteht die Bilderhand-
schrift „Kaiser Heinrichs
Romfahrt“ mit 73 kolorierten
Zeichnungen. Sie setzt ein
mit der Bischofsweihe von
Balduin und seiner Macht-
übernahme in Trier. Es fol-
gen dann die Ereignisse um
die Wahl und Amtseinfüh-
rung von Heinrich VII. Dann
werden die Kämpfe, Erobe-
rungen, Krönungen und Fest-
mähler beschrieben. Der Bil-
derzyklus endet mit der Bei-
setzung des Kaisers.

Die Bilderhandschrift ent-
stand nach derzeitiger For-
schungslage entweder um
1330 oder spätestens um 1350
– jedenfalls noch zu Lebzeiten
Balduins. Dies ergibt sich aus
handschriftlichen Korrektur-
anmerkungen am Rande der
Bilder, eindeutig in der Hand-
schrift Balduins. Der oder die
Zeichner waren wohl profes-
sionelle Maler mit einer ho-
hen Kenntnis ritterlichen Le-
bens – was die Korrektheit
der Details nahe legt. 

Was wohl klar ist: Balduin
selbst war Auftraggeber und
kritischer Begleiter dieser Bil-
derschrift. Für ihn war diese
Romreise ein Höhepunkt sei-
ner Amtszeit: Hier wurde
Weltgeschichte geschrieben!
Deswegen waren auch die
Wände seines Palastes mit
Szenen dieser Romfahrt be-
malt. Mit der Bilderschrift
sollte wohl die herausragende
Rolle des Kurfürstentums
Trier und seines Herrn gewür-
digt werden.

Aufbewahrt wird die Bil-
derhandschrift im Landes-
hauptarchiv in Koblenz; sie
kann auf dessen Internetseite
(www.landeshauptarchiv.de)
eingesehen werden.

Romfahrt
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