
 
 1 

Heiliger Wendelin – 20. Oktober 
 

 
 

* Königssohn * Klosterschüler * Pilger * Hirt * Einsiedler * Abt  

* Heiliger * Schutzpatron 
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Wendelin – der Wanderer/ Pilger 
 

* um 555 in Delvin (?) in Irland (oder Schottland)  

† 617 (?) in Tholey im Saarland 

 

* Königssohn * Klosterschüler * Pilger * Hirt * Einsiedler * Abt  

* Heiliger * Schutzpatron 
 

Im Spätmittelalter (11./12. Jh.) verbreiten sich Legenden vom heiligen Wendelin.  

Eine Zusammenfassung in 7 + 1 Stationen: 

 

1. Herkunft: 

Wendelin wird um das Jahr 555 in Scotia als Königssohn geboren.  
 

Scotia maior = Irland oder Scotia minor = Schottland  
Der Name Wendelin (Vendalin) kommt evtl. vom altirischen Findalán,  
von daher kommt der Familienname O’Fionaláin,  
der Name der Gaukönige von Delvany.  

 

2. Ausbildung: 

er ist ein gelehriger Klosterschüler; 
 

Als Königssohn erhielt er sicherlich die bestmögliche 
Ausbildung, das hieß im 5.-7. Jh. in einem der zahlreichen irisch-
keltischen Klöster, die in ihrem Charakter teilweise Universitäten 
gleichkamen. Als Klosterschüler lernte er auch ihre 
Lebensführung: „Täglich bete, faste, studiere, arbeite!“ 

 

3. Aufbruch:  

als 20-Jähriger verlässt er seine Heimat, um nach Rom zu 

pilgern;  
 

Nach der 16-jährigen Ausbildung war es üblich, dass Adelige, 
bevor sie ein weltliches oder geistliches Amt antraten, nach Rom 
pilgerten und sich von dort (Weihe-)Vollmachten einholten. 

 

4. Lebenswende:  

doch er kehrt nicht mehr in seine Heimat zurück, sondern lässt sich in der Nähe von Trier 

nieder.  
 

Es stellt sich die Frage, warum Wendelin in Trier seine ursprüngliche Absicht,  
nach Irland zurückzukehren, aufgab und sich entschied, in der Region um Trier zu bleiben. 
Die Legende berichtet in diesem Zusammenhang in recht ausführlicher Weise  
von einer Begegnung, die offenbar von großem Einfluss auf seine Entscheidung war:  
 

Als er an die Tür eines Gutsherren anklopfte, herrschte dieser ihn unwirsch an: „ein junger 

und kräftiger Bursche solle statt zu betteln für seinen Lebensunterhalt selber arbeiten“ und 

Wendelin nimmt in Demut eine Hirtenarbeit als Schweine-, Rinder- und Schafshirt bei 

ihm an. Der umfassend ausgebildete, das heißt auch naturkundige Wendelin hat großen 

Erfolg mit den Tieren – was zum Neid und zur Missgunst bei den anderen Hirten führt. 

Diese schwärzen Wendelin beim Gutsherrn an, dass er seine Herde in weit abgelegene 

Gebiete führe… 
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Die Begegnung mit dem Gutsherrn muss bei Wendelin einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Aus einem religiös 
geprägten Land stammend, wo es normal war, einen Pilger 
gastfreundlich aufzunehmen, wird er hier mit einer Haltung konfrontiert, 
die nicht gerade von Hilfsbereitschaft oder Rücksichtnahme zeugte. 
Ohne sich möglicherweise dessen bewusst zu sein, war er auf eines 
der Kernprobleme der damaligen Epoche gestoßen: Der 
Zusammenbruch des Römischen Reiches und der damit bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Zivilisation sowie die Eroberung durch die 
Franken, die noch keine eigene Zivilisation geschaffen hatten, ließen 
eine Atmosphäre der Rücksichtslosigkeit und Gewalt entstehen. Mord 
und Totschlag auch im engsten Familienkreis waren an der 
Tagesordnung (so Gregor von Tours), und der Kampf um Macht und 
Reichtum schien die einzige Maxime des Handelns zu sein. Nicht 
umsonst wird der Gutsherr in der Legende stellenweise als Räuber 
bezeichnet. 
 
Dennoch hat Wendelin den Auftrag des Gutsherrn angenommen.  
Offenbar sah er darin eine ihm von Gott auferlegte Prüfung, die für ihn 
aber bedeutete, seine ursprünglichen Pläne, nach Irland 
zurückzukehren, um dort ein wichtiges Amt zu übernehmen, 
aufzugeben und in der Region zu bleiben. 
 
Diese Entscheidung, wird nur verständlich, wenn man sich vor Augen 
führt, von welchen Prinzipien die Eremiten und Mönche in Irland zum 
damaligen Zeitpunkt geleitet wurden.  
Danach richteten sie ihr Leben wesentlich darauf aus, Gott 
nahezukommen, d.h. den Zustand der Heiligkeit zu erreichen. 
Die irischen Mönche kannten zwei Martyrien, die sie diesem Ziel näher 
bringen konnten: Das „rote Martyrium“ d.h. als Märtyrer zu sterben für 
Christus und das „weiße Martyrium“ d.h. auf Dinge zu verzichten, die 
einem am Herzen lagen.  
Als ein besonders schweres Martyrium in diesem Sinne galt der 
Verzicht auf die Heimat. 

 

5. Mission:  

Eines Tages weidet Wendelin wieder die Herde des Gutsherrn in einem weit entfernten 

Gebiet, wo er auf einem einsamen Berg im Gebet Gott nahe ist.  
 

Das bevorzugte Weidegebiet des hl. Wendelin scheint das nördliche Saarland in der Umgebung des 
heutigen St. Wendel gewesen zu sein. Allerdings gab es wichtige Gründe für Wendelin, diese Gegend 
aufzusuchen: Zum einen fand er hier die Abgeschiedenheit, die es ihm ermöglichte, nach den in Irland 
geübten Prinzipien des Betens, Fastens, Arbeitens und Studierens zu leben. Zum anderen hatte er 
vermutlich nach Weideplätzen für seine Herde gesucht, wo die Tiere das für sie am besten geeignete 
Futter finden konnten. Der Erfolg gab ihm Recht; hier spielte wohl auch das in den Klöstern erworbene 
praktische Wissen zur Tierhaltung eine Rolle. 
Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass er in dieser Region auf die Reste gallo-römischer 
Bevölkerung gestoßen ist, mit denen er sich möglicherweise in seiner keltischen Muttersprache 
verständigen konnte. 

 

Dort begegnet ihm sein Gutsherr – von einem räuberischen Zug zurückkehrend. Er ist 

erbost, da er doch am gleichen Abend zu Hause ein Tier aus seiner Herde schlachten und 

ein Festmahl halten will. Doch Wendelin erwidert ruhig: „Habt Frieden in eurem Herzen 

durch Gott – er kann es alles gut machen.“ - Als der Gutsherr dann zu Hause ankommt, ist 

Wendelin mit seiner Herde schon vor ihm da. –  

Wendelins Demut und Frömmigkeit beschämt den Edelmann, er bittet um Vergebung, 

lässt von seinem bisherigen schlechten Lebenswandel ab und schenkt ihm ein Stück Land 

auf dem einsamen Berg, wo Wendelin eine Einsiedelei baut und dort künftig als Einsiedler 

lebt.   
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In einer Vita über den heiligen Magnerich, der von 566 bis 586 
Bischon in Trier war, wird geschildert, dass zur Erschließung des 
ländlichen Raumes der Bischof sich auf den Einsatz von 
Eremiten stützte, unter diesen „heiligmäßigen Männern“ wird 
auch ein Wandalinus (wohl identisch mit Wendelin) genannt.  
Diese Einsiedelei muss wohl in der Gegend gelegen haben, wo 
er sich mit der Herde vorzugsweise aufgehalten hat, d. h. in dem 
Gebiet, in dem sich heute die Stadt St. Wendel befindet. 
Auf diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die 
Legende die Begegnung mit dem Gutsherrn so ausführlich 
beschreibt. Die iro-schottischen Missionare sollten zu ihrer 
Aufgabe im religiösen Bereich auch mithelfen, eine wilde, 
räuberische „Nicht-Zivilisation“ in eine christlich geprägte 
Zivilisation umzuwandeln und damit einen wichtigen Grundstein 
für die abendländische Kultur zu legen.  

 

6. Verantwortung  

Von dieser Einsiedelei aus wird Wendelin auch zum großen Helfer für die 

Landbevölkerung der ganzen Umgebung, die ihn bei Problemen mit ihrem Vieh um Rat 

und Hilfe bitten. Offenbar hat er in zahlreichen Fällen geholfen, in einer Weise, die für 

viele an Wunder grenzte oder als Wunder verstanden wurden. 
 
Bei seinen Heilerfolgen waren ihm mit Sicherheit die in Irland in den Klosteruniversitäten gewonnenen 
Erkenntnisse – insbesondere in dem Bereich der von den früheren Druiden vermittelten Heil- und 
Pflanzenkunde – von großem Nutzen. Auch bestimmte andere Kenntnisse – wie z. B. die heute noch in 
„altkeltischen“ Regionen Irlands, Wales und Schottlands verbreitete Kunst des Wünschelrutengehens – 
schienen ihm vertraut gewesen zu sein (Beispiel: Quellenwunder). 
Wir können davon ausgehen, dass die in seiner Person vorhandenen Eigenschaften – bescheidenes, wenn 
nicht sogar demütiges Auftreten, verbunden mit großer Hilfsbereitschaft und breitem, weit über das 
Durchschnittliche hinausgehende Wissen – ihn zu einer Persönlichkeit mit hoher charismatischer 
Ausstrahlung gemacht haben. Er genoss wohl bei den Menschen seiner Zeit und seiner Umgebung hohes 
Ansehen und große Beliebtheit. 

 

Wegen seiner Frömmigkeit wird er von Mönchen der nahen Abtei zum Abt gewählt und 

gewinnt durch seine Demut, seine Sanftmut und sein glühendes Streben nach 

Vollkommenheit die Herzen seiner Ordensbrüder. 
 
Bei dem Kloster kann es sich nur um Tholey gehandelt haben. 
Es ist heute unbestritten, dass sich zu Lebzeiten des hl. Wendelin in Tholey bereits eine 
Klostergemeinschaft befunden hatte. Für das Jahr 620 ist sie sogar belegt.  

 

7. Vollendung  

Schmerzliche Krankheiten zehren an seiner Lebenskraft.  

Erst auf dem Sterbebett wird offenbar (durch drei Kronen, 

die Engel auf den Baldachin seines Bettes legen), dass er ein 

Königssohn ist.  

Die Legende berichtet weiter: Nach seinem Tod bauen ihm 

die Mönche ein prachtvolles steinernes Grabmal.  

Am Morgen nach der Grablegung jedoch ist das Grab 

geöffnet und der Leichnam liegt daneben. Als sich dies 

wiederholt, laden die Mönche den Leichnam auf einen 

Ochsenkarren, bespannt mit zwei Ochsen, die bis dahin noch 

nie einen Karren gezogen hatten. Man lässt den Ochsen freie 

Bahn und sie ziehen den Karren in die Gegend des heutigen 

St. Wendel, dorthin, wo die Einsiedelei des Heiligen 

gestanden hatte.  
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8. Auswirkungen 
Viele pilgern dorthin und erfahren auf die Fürbitte des Wendelin Hilfe und Heilung. 

Schließlich wird über seinem Grab eine Kirche gebaut (die heutige Wendalinusbasilika), viele 

Wunder geschehen und der Ort St. Wendel wird zu einem Wallfahrtsort. 

Der hl. Wendelin wird als Patron der Landwirte und insbesondere als Viehpatron verehrt. 

Neu ist seine Anrufung als Patron der bedrohten Umwelt. 
 
Historisch belegt ist, dass „sein Grab schon früh im heutigen St. Wendel als Frei- und Heilsstätte verehrt 
wurde“ und dass sich seine Verehrung rasch im gesamten deutschsprachigen Raum ausbreitete. 
Auswanderer nahmen als letzte Verbindung zur alten Heimat die Erinnerung an den Heiligen nach 
Südosteuropa und Südamerika mit. Bis zum heutigen Tage ist seine Verehrung weit verbreitet und hat 
immer neue, zeitgemäße Formen gefunden. 

 

„Sankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unsern Stall, schütz unser Vieh!“ 
 
 

Wendelin – der Wanderer/ Pilger 
 

* Königssohn * Klosterschüler * Pilger * Hirt * Einsiedler * Abt  

* Heiliger * Schutzpatron 

 

Es ist ein archetypisches Bild, dass ein Königssohn den einfachen Weg eines Bettlers, 

Narren und Pilgers geht. 

 

Auch wir sind Königskinder, die in der Fremde leben.  

Als „Bettler“, die vieles entbehren und um vieles bitten müssen – und in der Schule des 

Lebens erst vieles erlernen müssen, als „Narren“, die von anderen verlacht oder 

missverstanden werden  und als „Pilger“, d.h. als Gott suchende Menschen sind wir auf 

dem Weg zur ewigen Vollendung.  

Es gibt „nur eine Sünde, zu vergessen, dass wir alle Königskinder sind“– so Martin 

Buber (jüdischer Religionsphilosoph). 

 

Auch in unserem Leben gibt es meist eine Phase, wo wir uns konsolidieren – indem wir 

einen festen Beruf ergreifen, in dem wir wie ein Hirt für uns und andere zu sorgen haben. 

– Hirt ist auch ein Ursymbol für einen Menschen, der seine tierischen Kräfte hütet und gut 

mit ihnen umgeht.  

 

Wie Wendelin sollen auch wir „eine Einsiedelei“ haben – Orte und Zeiten, in denen wir 

uns der Meditation und dem Gebet widmen, um ganz aus der Gemeinschaft mit Gott zu 

leben.  

 

Und auch bei uns gibt es eine Lebensphase, wo wir als „Abt“ = Vater (oder Mutter) 

Verantwortung für andere übernehmen. „Hirt für andere zu sein“ gelingt, wenn wir es 

gelernt haben auch für uns selbst gut zu sorgen.  

  

So ist Wendelin Bild für ein gelingendes Leben und für ein Leben, das auch nach außen 

hin Frucht bringt.  
 

Grafik u. Textzusammenstellung © G. M. Ehlert, 21. Oktober 2017 


