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Lambert – der im Land Glänzende  
 

Die Lebensbeschreibung Lamberts entführt uns in 
die Zeit des frühen Mittelalters. Das römische 
Reich im Abendland war durch die Stürme der 
Völkerwanderungszeit zerfallen, seine Verwal-
tungs- und Bildungsstrukturen nur noch in kleinen 
Resten übriggeblieben, die spätantike Kultur war 
niedergegangen. 
Insgesamt treffen wir auf eine Gesellschaft, die 
viel primitiver ist als die städtische Gesellschaft 
der Spätantike. Man ist organisiert in Sippen, in 
Familienclans, angeführt von Stammesfürsten. 
Beherrscht wird das Frankenreich zu dieser Zeit 
von der Sippe der Merowinger, die ihren königli-
chen Hof nach dem Modell eines großen Bauern-
hofs organisiert hatten: es gibt einen Mundschenk, 
einen Knecht für die Pferde, einen für das Gesinde 
und allen voran einen Großknecht, den sog. 
Hausmeier.  
Als Lambert geboren wird, haben die Merowin-
gerkönige allerdings - durch Rivalitäten unterei-
nander geschwächt - bereits den Höhepunkt ihrer 
Macht überschritten. Die Hausmeier haben ent-
scheidenden Einfluss gewonnen. 
 
 
1. Lambert - von adeliger Herkunft 
Lambert (von Lantpercht = „der im Land Glänzende) wurde um 635 in Tricht an der Maas (= Maastricht) 
geboren. 
Seine Eltern („der fromme Aper und die treue Herisplindis“) gehörten zum alteingesessenen germani-
schen Landadel in den heutigen Niederlanden.  
Schulbildung und Schulpflicht im modernen Sinn gab es damals noch nicht.  
So lag Lamberts Erziehung erst bei seinen Eltern und später bei dem heiligmäßigen Erzpriester Landoald. 
 
Die Legende von den glühenden Kohlen im Chorgewand  
zeichnet ein Bild von dem glühenden Eifer des jungen Lamberts 
 

Als Lambert noch ein Jüngling war, tat er fleißig seinen Dienst am Altar. Nun geschah es einmal, 
als er dem Priester Landoald während der heiligen Messe den Weihrauch zu bringen hatte, dass 
sich in dem Rauchfass keine glühenden Kohlen befanden, um den Weihrauch zu entzünden. Dem 
Auftrag, glühenden Kohlen zu holen, kam Lambert sofort nach. Er fand jedoch kein Gefäß, mit 
dem er die glühenden Kohlen aus dem Ofen aus der Sakristei herbeibringen konnte. So griff er mit 
bloßen Händen nach den feurigen Kohlen und trug sie in seinem Chorhemd zum Altar. – Und siehe 
da: Weder seine Hand noch das Chorhemd hatten irgendwelche Brandspuren.  
So wurde Lambert durch seinen Gehorsam zum Vorbild und Schutzheiligen der Messdiener.  
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2. Schüler von Bischof Theodard von Maastricht 
Bald zeigten sich bei dem geweckten Jungen Neigung und Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten 
und so kam er eines Tages zur weiteren Ausbildung an die Domschule des Bischofs Theodard von Maas-
tricht – seinem Onkel.  
Er lernte die Grundkenntnisse damaligen Wissens und empfing die Priesterweihe. Bischof Theodard be-
rief den viel versprechenden Lambert an die Domkirche und betraute ihn mit bischöflichen Verwal-
tungsarbeiten. 
 
Die Legende von der Wasserquelle für die Bauarbeiter der Kirche  
beschreibt, wie besorgt Lambert war, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern:  

 
Aus den Lehrjahren bei dem Priester Landoald stammt der Bericht darüber, dass Lambert mit sei-
nem Lehrer auf eine Baustelle kamen, um die Bauarbeiten an einer neuen Kirche zu beaufsichti-
gen. Lambert bemerkte, wie die in der Sommerhitze schwitzenden Arbeiter hin und wieder faules, 
trübes Wasser aus einer alten Kalktonne holten. Das konnte er nicht dulden und er sprach den 
Vorarbeiter darüber an. Dieser jedoch entgegnete, dass im Hügelland kein besseres Wasser zu 
finden sei.  
Zusammen mit seinem Lehrmeister kamen sie zu dem Entschluss, Abhilfe zu schaffen. Aber wie? 
Vor dem Kreuz, das inmitten der Baustelle errichtet war, knieten sie nieder und beteten zu Gott, 
um sauberes, frisches Wasser für die Arbeiter.  
Vor den Augen der Arbeiter, die in andächtiger Stille zuschauen, stehen Lehrmeister und Schüler 
auf, und Lambert zeichnet mit einem Stock ein großes Kreuzzeichen in den dürren Boden. Aus 
dem Kreuzungspunkt der beiden Kreuzbalken sprudelt ein feiner Wasserstrahl empor, so dass alle 
mit ihren Trinkgefäßen daraus trinken können.  
Die Quelle bekommt eine Einfassung und wird künftighin der Lambertusbrunnen genannt.  

 
 
3. Nachfolger des ermordeten Bischofs Theodard 
Die Kirche hatte es im 7. Jahrhundert nicht leicht. Großenteils war sie von den weltlichen Großen ab-
hängig. Die nannten sich dem Namen nach Christen, um die christlichen Grundsätze aber kümmerten sie 
sich wenig. Wo immer es nur ging, bereicherten sie sich — oft auch mit brutaler Gewalt — am Kirchen-
gut und -besitz. 
Auch in Maastricht war es nicht anders. Nur allzu oft hatten dort die mächtigen Grundherren auch vor 
dem Besitz der Domkirche nicht Halt gemacht. Als der fränkische König Childerich II. für einige Zeit in 
Speyer weilte, reiste darum Bischof Theodard dorthin, um gegen die Kirchenräuber Klage beim König zu 
führen. Aber ehe er noch seine Beschwerden hatte vorbringen können, war er bereits von denen, gegen 
die er Klage hatte erheben wollen, ermordet worden. 
 
Der Bischofsstuhl von Maastricht war also verwaist. Bei der Frage der Neubesetzung waren Klerus und 
Volk bald sich darüber einig, dass Lambert der geeignetste Mann wäre, das verantwortungsvolle Bi-
schofsamt zu übernehmen. Die Würdenträger des Hofes schlagen dem König Childerich II. Lambert als 
Nachfolger in dem Bischofsamt vor.  
Es war um 670 als Lambert – erst 33 jährig – das Bischofsamt von Maastricht annahm. 
Seine bischöfliche Tätigkeit begann er damit, dass er die sterblichen Überreste seines Vorgängers und 
hohen Gönners persönlich von Speyer abholte, um sie in einer Kapelle zu Liege, (dem späteren Lüttich,) 
ehrenvoll zu bestatten.  
 
Lamberts Wirken als Bischof ist gekennzeichnet durch Sanftmut, Milde und Leutseligkeit. Er galt als der 
„Vater der Armen“ und das Recht der Bedrängten und Bedrückten verteidigte er furchtlos. In kurzer Zeit 
hatte er auf diese Weise das Vertrauen des Volkes gewonnen.  
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 Die Legende von der Reinigung des Brunnens in Holset vom bösen Zauber  
beschreibt in eindrucksvoller Weise, wie auf Missionsreisen heidnischer Aberglaube überwunden und 
das Herz der Menschen bereitet wurde für die Aufnahme der christlichen Glaubensbotschaft. 
 

Auf einer seiner Missions- und Pastoralreisen kam Bischof Lambert zusammen mit Bischof 
Willibrord und Gefolge in den kleinen Flecken Holset. Durch Glockengeläut wurde die Bevölkerung 
zusammengerufen und versammelte sich in dem kleinen Kirchenraum, um die beiden Bischöfe zu 
hören.  
Als Lambert in der schwülen Hitze den dortigen Pastor um ein Glas Wasser bat, schickte dieser ei-
nige Männer aus, um in einem abgelegenen Hof Wasser zu holen. Lambert wunderte sich darüber 
und fragte, warum man das Wasser nicht aus der nahegelegenen Bergquelle holte.  
Entschuldigend sagte der Pastor, dass niemand seit Generationen je aus dieser Quelle geschöpft 
oder getrunken habe, da diese Quelle vom Teufel vergiftet sei.  
Sofort ging Bischof Lambert zusammen mit der versammelten Dorfgemeinschaft zu der Bergquel-
le, aus der frisches Wasser hervorquoll. Minutenlang verharrte er im Gebet, dann richtete er sich 
beschwörend auf, machte dreimal das Kreuzzeichen über Quelle, Feld und Land und rief mit lauter 
Stimme: „Exi ab ea immunde spiritus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti“ (= gehe aus von 
dort unreiner Geist! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes). Und siehe 
da: ein Getier in grässlicher Gestalt verließ das Wasser. Und mit einem „Deo Gratias!“ segnete 
Lambert mit dem geheiligten Wasser alle Anwesenden und er und Willibrord tranken im Ange-
sicht der Versammelten daraus.  
Dankbar waren diese braven Menschen, die nun in der Nähe sauberes und gesundes Wasser hat-
ten für Mensch und Tier, Hof und Feld. 

 
4. Vertreibung aus dem Bischofssitz – Zuflucht im Kloster Stablo 
Auch der Frankenkönig Childerich II. schätzte den tatkräftigen und zielbewussten Bischof überaus hoch 
und vor manch wichtiger Entscheidung ließ er erst dessen Rat einholen. Aber gerade aus dieser königli-
chen Gunst sollte Lambert bald viel und schweres Leid erwachsen. 
Im Jahr 675 wird auch der König Opfer eines Mordanschlages. Bei Childerichs frühem Tod war der rän-
kevolle Hausmeier Ebroin zu immer größerem Einfluss am Königshof gekommen. Seinen egoistischen, 
hochfliegenden Plänen stand der Bischof von Maastricht, der unbeugsame Hüter vor Recht und Gerech-
tigkeit, im Wege. Nach mancherlei Quertreibereien gelang es schließlich, den Bischof Lambert aus seiner 
Bischofsstadt zu vertreiben. – An seiner Statt wird Pharamond - ein Günstling Ebroins – als Bischof ein-
gesetzt.  
Lambert musste in die Verbannung gehen und fand Zuflucht im Benediktinerkloster Stablo (= Stavelot im 
heutigen Belgien) – es war 675.  
 
Die Legende vom nächtlichen Gebet vor dem Kreuz in tiefem Schnee  
zeichnet ein Bild von der Bereitschaft Lamberts zu einem Leben des Gebetes und Buße:  

 
Es war mitten in einer eiskalten Nacht als Lambert aufsteht, um in der Einsamkeit zu beten. Beim 
Tasten im Dunkeln nach seinen Schuhen, fällt einer mit lautem Schlag zu Boden. Der Abt schreckt 
auf und befiehlt in strengem Ton: „Vor das Kreuz im Innenhof!“ Sofort und ohne Widerspruch 
geht Lambert, nur mit seinem Mantel bekleidet barfuß in den verschneiten Innenhof und stellt 
sich vor das Kreuz.  
Dort betet er – dem Schneetreiben ausgesetzt – stundenlang. Erst nach der Matutin (dem nächtli-
chen Gebet) in der Kapelle bemerkt der Abt, dass er die Buße des nächtlichen Unruhestifters noch 
nicht aufgehoben hat. Er eilt in den Innenhof und entdeckt: den Bischof Lambert, wie er mit blo-
ßen Füßen im Schnee steht und vor dem Kreuz betet.  
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Verlegen über seinen unbesonnenen Befehl und erschaudernd vor Ehrerbietung gegenüber einem 
solchen Gehorsam, fällt der Abt vor dem Bischof Lambert auf die Knie und bittet demütig um Ver-
gebung.  
Lambert jedoch dankt dem Abt für die Gelegenheit, die er ihm gegeben habe, um über die Worte 
des heiligen Paulus zu meditieren: „Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, 
ertrug … Kälte und Blöße.“ (2 Kor 11,27)  
Der Gehorsam des Bischofs Lambert bleibt ein Vorbild für die Ordensangehörigen aller Zeiten.  

 
 
5. Das tödliche Gesetz der Blutrache 
7 Jahre lang währte diese Prüfung und erst nach Ebroins Ermordung 682 konnte er, umjubelt von seinen 
Getreuen, nach Maastricht zurückkehren. Inzwischen hatte Pippin II. (der Mildere) die Macht übernom-
men. Er setzte Lambert wieder in seine alten Rechte ein, so dass Lambert seine Christianisierungsbemü-
hungen fortsetzen konnte.  
Erneut war Lambert der Vater der Armen, wieder verkündete er mit glühender Begeisterung  das Wort 
Gottes. 
Und so wie ehedem mahnte und warnte er auch jetzt wieder mit apostolischem Freimut, wo immer es 
nottat. Allezeit aber war er bestrebt auszugleichen. Brücken gegenseitigen Verstehens zu bauen und so 
Menschen für Christus zu gewinnen.  
Sein seelsorglicher Eifer trieb ihn über die Grenzen seines Bistums hinaus. Sogar bis nach Friesland, das 
150 Jahre später noch den heiligen Bonifatius ermordete, ist Lambert auf seinen Missionswegen ge-
kommen. 
 
In Maastricht hatten sich inzwischen die Dinge ungünstig entwickelt. Am Hofe der Merowinger war Do-
do zu Einfluss gekommen, ein habgieriger und ungemein machthungriger Mann. Und schon glaubten 
auch die Großen im Lande, wieder ungestraft nach Kirchengut greifen zu können. Auch in Lamberts Diö-
zese mehrten sich die Übergriffe auf Kirchengut. Lambert verwahrte sich dagegen mit aller Entschieden-
heit. 
 
 
6. Ermordung des Bischofs Lambert 
Eines Tages geschieht es nun, dass sich zwei Verwandte (Gallus und Rivaldus) von Pippins Guts-
Verwalter Dodo an Bediensteten von Lamberts Hof vergreifen. Daraufhin kommt, was nach frühmittelal-
terlichem Recht kommen muss: Angehörige aus Lamberts Sippe töten – ohne dass Lambert davon weiß 
– die beiden Verbrecher. Das wiederum hat zur Folge, dass Dodo auf Vergeltung sinnt und seine Privat-
miliz aussendet, um Rache zu nehmen. Nach mittelalterlichem Recht mussten bei der Blutrache nicht 
exakt die Täter bestraft werden. Es reichte, wenn man einen Angehörigen der feindlichen Sippe tötete. 
Nicht selten suchte man sich dazu absichtlich einen hochstehenden Vertreter aus, um die ganz Sippe zu 
treffen. So nimmt das Unheil seinen Lauf:  
Im Morgendunst des 17. September 705 (?), so berichtet die älteste Lebensbeschreibung Lamberts, nä-
hern sich Dodos Krieger dem Dorfe Leodium (dem späteren Lüttich), wo sich Lambert zu dieser Zeit auf-
hielt. 

 
Im Morgengrauen beginnt der Kampf. Lambert hat zunächst den Impuls, sich mit dem Schwert in 
der Hand auf die Gegner zu stürzen. Alle seine adeligen Erziehungsmuster raten ihm dazu. Aber er 
besinnt sich, findet einen Weg zu seinem christlichen Glauben und beschließt, keine Gewalt an-
zuwenden. Er legt das Schwert aus der Hand und überredet seine Männer, das gleiche zu tun. Da-
runter sind auch die beiden Neffen, die an dem Mord eigentlich schuldig sind. Sie bestürmen ihren 
bischöflichen Onkel, sich zu wehren. Er aber weigert sich und sagt, dass er Christus so sehr liebe, 
dass er lieber sterben wolle, als die Schuld an erneutem Blutvergießen auf sich zu laden. Die Frie-
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densbotschaft Christi ist bei ihm angekommen und es stehen ihm die Wort vor Augen, die Jesus 
seinen Jüngern beim Abschied über sich selbst sagt: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch unterei-
nander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für 
seine Freunde“. Seine Neffen erbitten in letzter Not eine Art Gottesurteil von ihm. Sie fordern, er 
solle in der Bibel zeigen, was Gottes Wille in dieser Situation sei. Daraufhin schlägt Lambert seine 
Ausgabe der Psalmen auf und zitiert ihnen einen Vers, der in der Textüberlieferung seiner Zeit so 
lautet: Ps 31,24 (Ps 30,24 nach Vulgata-Zählung): „Denn der Herr fordert das Blut seiner Knechte“ 
und führt ihnen noch das Beispiel des Zacharias, der im Tempel erschlagen wurde, als Vorbild an. 
Schließlich bittet Lambert alle seine Männer, auf seinen letzten Wunsch zu hören, also keine Ge-
walt zu üben, ihre Sünden Christus zu bekennen und ihn – so wie Lambert es tut – zu lieben. Er 
schließt mit den Worten: „Ich muss nun sterben und werde mit Gott leben“.  
Schließlich finden ihn die Männer des Dodo ausgestreckt im Gebet auf dem Boden liegend und tö-
ten ihn.  

Damit ist die Spirale der Blutrache durchbrochen. Die Männer des Dodo sind vollkommen überrascht 
von dem, was ihnen begegnet ist. Ein mächtiger Bischof aus adeliger Familie, der sich nicht verteidigt, 
sondern sich ohne Gegenwehr töten lässt.  

Die Legende kleidet dieses Erstaunen über den starken Glauben des Lambert in eine Geschichte. 
Sie berichtet, dass einer der Männer, der zu Wache auf dem Dach des Landgutes postiert war, im 
Moment des Todes die Seele des Lamberts, von Engeln getragen, zum Himmel auffahren hat se-
hen.  

Sein Sterben wird von den Zeitgenossen sofort in den Kriterien gedeutet, die Lambert selbst festgelegt 
hat. Er opfert sich aus Liebe zu Christus und verhindert damit eine Eskalation der Gewalt zwischen zwei 
mächtigen Sippen des fränkischen Adels. Das ist für die Menschen seiner Zeit – und bis heute – ein so 
überzeugendes Beispiel für christliches Leben. Dadurch wird er zu einem Heiligen. 
 
7. Wunder im Umfeld der Ermordung 
 Legende von der „Rache“ des Märtyrers 

Einer der Verschwörer aus dem Kreis um Dodo welche im Morgengrauen den Bischof Lambert tö-
ten wollten – der Herr Guyon von Ans – hatte seiner Magd den Auftrag gegeben, ihn beim ersten 
Hahnenschrei zu wecken. Aber die Dienstbotin, die das schändliche Treiben ihres Herrn durch-
schaute, sorgte dafür, dass in der Nacht alle Hähne aus dem Dorf gebracht wurden, so dass am 
Morgen kein einziger Hahn in der Nähe krähte. So wurde Guyon erst durch die Sonnenstrahlen 
geweckt. 
In aller Eile sattelte er sein Pferd, um zu Dodo und seinen Mannen zu reiten. In der Nähe des Gal-
gens von Pulbemont stand er plötzlich vor den geschlagenen Rittern. Auf dem Rückweg wurde er 
wahnsinnig und biss um sich. Seine Frau war so entsetzt, als sie diese Strafe sah, dass sie gleich 
einen Boten aussandte, um das heilige Blut des ermordeten Lambert zu holen. Sie goss das heilige 
Blut über das Gesicht ihres wahnsinnigen Mannes und plötzlich war er geheilt von seinem Wahn-
sinn.  
So wurden selbst seine Feinde durch Lamberts Fürbitte gerettet.  

 
8. Überführung des Leichnams nach Maastricht 
Die Überlebenden bargen den Leichnam des Bischofs Lambert und brachten ihn auf einem Schiff zurück 
nach Maastricht, wo er zunächst im Familiengrab beigesetzt wurde.  
 
 Die Legende vom Erzengel auf der Kirche „Unserer Lieben Frau“ 

erzählt davon, wie ein feurig leuchtender Engel auf dem Dach der Stadtkirche „Unserer Lieben 
Frau“ auf die Hügel von St. Pieter weist, wo der Leichnam Lamberts im Familiengrab begraben 
werden solle. Die Bevölkerung empfängt daraufhin das Boot mit dem Leichnam des Bischofs 
Lambert in tiefer Trauer. 
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9. Wunder am Grab des Lambert  
Da sich an seinem Grabe mehrere Wunder ereigneten und viele gläubige Christen durch seine Fürspra-
che Erhörung in ihren Gebeten und Anliegen gefunden hatten, verehrte ihn das Volk alsbald als heiligen 
Märtyrer.  Davon weiß die Legende vom singenden Grabengel zu berichten. 
 
 
10. Feierliche Überführung des Leichnams nach Lüttich durch Bischof Hubert  
Am 17. September 721 überführte sein Nachfolger, Bischof Hubertus, die Gebeine des Heiligen Lambert 
unter großer Teilnahme der Bevölkerung von Maastricht nach Lüttich (wohin er später auch seinen Bi-
schofssitz verlegte).  
 
 Die Legende beschreibt die Translatio (feierliche Überführung) wie einen Triumphzug.  

 
König Martel und Bischof Hubert und andere hörten die Stimme des als heilig verehrten Märtyrers 
Lambert: „Dort muss ich ruhen, wo ich ermordet wurde!“ –  
Darauf beschloss Bischof Hubert, Lamberts Leichnam von St. Pieter in Maastricht nach Lüttich zu 
überführen.  
Menschen, die den Prozessionsweg säumen, erfahren die Heilung von unterschiedlichen Gebre-
chen, sogar der Verstorbene eines Leichenzuges wird wieder zum Leben erweckt, eine Feuers-
brunst wird gelöscht, Ertrunkene siegen wieder aus dem Wasser empor. „So wurde der lange Weg 
von Maastricht nach Lüttich zu einem Triumphzug, einer Prozession der Wunder, wobei die Lei-
chenbahre manchmal über den Häuptern der Träger schwebte.“  
 

Die Verehrung des Heiligen Lambert wurde immer volkstümlicher, selbst die Großen und Mächtigen des 
Landes wählten ihn zu ihrem Schutz- und Hauspatron.  
So ist es wohl auch zu verstehen, dass immer mehr Kirchen seinem Schutz anvertraut wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lambert galt im Mittelalter als einer der am meisten verehrten Heiligen.  
Auch im Bistum Münster gibt es verschiedene Kirchen mit Lambertus-Patronat:  
z.B.  St. Lamberti, Coesfeld (vor 800) 

St. Lamberti, Münster, (um 1000) 
St. Lambertus, Ascheberg (um 1022) 
St. Lambertus, Ahlen-Dolberg (12. Jh.) 
St. Lambertus, Kleve-Donsbrüggen (15. Jh.) 
St. Lambertus, Castrop-Rauxel-Henrichenburg (vor 1000) 
St. Lambertus, Hoetmar (13. Jh.) 
St. Lambertus, Haltern-Lippramsdorf 
St. Lambertus, Ochtrup (12. Jh) 
St. Lambertus, Oelde-Stromberg 
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Quellen:  
Die Lambert-Vita ist in fünf mittelalterlichen Quellen enthalten, von denen die älteste zu Beginn des 8. 
Jahrhunderts entstand: 
* Vita vetustissima, bereits in den Jahren nach 730 von einem Lütticher Kleriker (Gottschalk?) aufge-
schrieben. 
* Vita des Bischofs Stephan von Lüttich (ca. 901–920) mit einer Neubearbeitung der ersten Lebensbe-
schreibung in gehobener Sprache sowie mit Gebeten und Hymnen. 
* Carmen de Sancto Lamberto: poetische Version der Vita des Bischofs Stephan, die er zur Verbreitung 
des Lambert-Kults hat schreiben lassen. 
* „Das Leben und Leiden des hl. Bischofs und Martyrers Lambert“, aufgeschrieben von dem Benedikti-
ner Sigebert von Gembloux (ca. 1030–1112). 
* Vita des Kanonikers Nikolaus aus Lüttich, verfasst im Auftrag von Abt Wederich von Lissies (Nordfrank-
reich). 
 
„Die Legenden des Sankt Lambertus“, Hrsg. AD Welters 1937 auf der Grundlage von einer aus dem 17. 
Jahrhundert stammenden Handschrift, aus dem Alt-Limburgischen übersetzt und um „Lambertusge-
schichten aus dem Selfkant“ erweitert von Gottfried Engendahl 2003 – von mir stark gekürzt und zu-
sammengefasst. 
 
Links:  
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lambert_von_Maastricht.html#  
 
http://www.lambertus-ochtrup.de/index.php?cat_id=13535  
 
http://lexikon.freenet.de/Lambert_(Name) 
 
http://articles.tutorialonline.biz/portal/language-de/Lambert%20von%20L%C3%BCttich 
 
Predigt von Regens Ackermann (2001): 
http://www.lantershofen.de/dorf/jgv/lambert.htm 
 
http://www.bastgen.de/projekte/lambertus/rundgang/Lambertus/Lambertus.htm 
 
http://www.heiligenlegenden.de/monate/september/17/lambert/home.html 
 
http://www.lambertus-stromberg.de/Geschichte/St_Lambertus/st_lambertus.html 
 
 
Lambertusbrauchtum: 
http://www.lwl.org/pressemitteilungen/mitteilung.php?urlID=18773 
 
 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lambert_von_Maastricht.html
http://www.lambertus-ochtrup.de/index.php?cat_id=13535
http://lexikon.freenet.de/Lambert_(Name)
http://articles.tutorialonline.biz/portal/language-de/Lambert%20von%20L%C3%BCttich
http://www.lantershofen.de/dorf/jgv/lambert.htm
http://www.bastgen.de/projekte/lambertus/rundgang/Lambertus/Lambertus.htm
http://www.heiligenlegenden.de/monate/september/17/lambert/home.html
http://www.lambertus-stromberg.de/Geschichte/St_Lambertus/st_lambertus.html
http://www.lwl.org/pressemitteilungen/mitteilung.php?urlID=18773

