
7.6.10: Orginal liegt jetzt bei samelstelle Broschüren! 
Es fehlt: ein geschichtlicher Überblick, bessere Bilder, Kommentar???  
 
Irland Christliches Erbe 
 
Irland – das Land der Heiligen und Gelehrten 
 
 
Nachdem Sankt Patrick im 5. Jahrhundert geholfen hatte, Irland zum Christentum zu 
bekehren, wurden überall im Land Klöster gegründet, die sowohl zu Zentren des Lernens und 
der Illuminierung von Manuskripten wurden als auch zu Produzenten von wunderbarer Kunst 
und Handwerksarbeiten. Die Spuren dieses goldenen Zeitalters der ‚Insel der Heiligen und 
Gelehrten’ zieren immer noch die irische Landschaft. 
Diese Broschüre wurde erstellt, um einige Details zu Irlands frühen mittelalterlichen Heiligen 
darzulegen und kurze Beschreibungen der Überreste ihrer Klöster, Kirchen, Rundtürme und 
Hochkreuze zu geben. Es gibt auch Hinweise dazu, wo die bedeutendsten Schätze dieser alten 
irischen Klöster beherbergt werden und wo sie heute noch besichtigt werden können. 
 
 
STÄTTEN DES HEILIGEN PATRICK 
 
Der Heilige Patrick wanderte offensichtlich durch die gesamte Insel, wenn wir alle Betten und 
Stühle des Sankt Patrick als echt anerkennen würden. 
 
Der Tradition nach werden allerdings die folgenden Stätten als diejenigen mit den 
eindeutigsten Verbindungen zu unserem Schutzpatron beansprucht. 
 
 
KATHEDRALE VON ARMAGH (Kirche von Irland) 
Grafschaft Armagh 
 
Sankt Patrick hat 455 eine Kirche auf einem Hügel, der als Druim Saileach (bleiche 
Erhebung) bekannt war und die Stätte der gegenwärtigen Kathedrale der Kirche von Irland ist, 
errichtet. Hier war es, wo die Abtei von Armagh entstanden ist und zu einer der gefeiertsten 
unter den grossen irischen Klosterschulen wurde. Studenten kamen aus ganz Europa, um in 
Armagh zu studieren. 
 
Armagh erhielt das königliche Gütesiegel im frühen 11. Jahrhundert als Brian Boru, Hoher 
König von Irland, die Kathedrale besuchte, um Pläne für seine Bestattung zu machen und wo 
er dann 1014 auf dem Gelände der Kathedrale zu Grabe gelegt wurde. Trotzdem die Kirche 
mindestens 17 Mal zerstört wurde, wurde sie immer wieder restauriert und behält eine direkte 
Verbindung mit ihrem Gründer, Sankt Patrick. 
 
 
KATHEDRALE VON ARMAGH (Römisch-katholisch) 
Grafschaft Armagh 
 



Auf einem anderen Hügel, der Tealach na licci heisst, Sandiger Hügel, steht die Römisch-
Katholische Kathedrale. Die Legende besagt, dass Patrick ein junges Reh vor Jägern rettete, 
es in Sicherheit brachte und auf diesem Hügel freiliess. 
 
Die Arbeiten an dem Gebäude begannen am 17. März 840, wurden aber unterbrochen 
während der schlimmsten Jahre der Grossen Hungersnot (1845-48). Ein neuer Architekt 
übernahm das Projekt und veränderte das Originaldesign, indem er den zentralen Turm durch 
zwei Glockentürme ersetzte. Das Gebäude wurde kürzlich wunderschön renoviert. Die zwei 
Kathedralen bestätigen Armaghs rechtmässigen Platz als bischöflichen Sitz von Irland. 
 
 
CROAGH PATRICK 
Grafschaft Mayo  
 
Croagh Patrick war lange vor dem Einzug des Christentums ein geheiligter Ort. Es wurde von 
den alten Kelten als einer der Hauptorte für das Erntefest Lughnasa betrachtet. Frauen 
besuchten den Gipfel zur Förderung ihrer Fruchtbarkeit. In frühen christlichen Geschichten 
wird erzählt, wie Sankt Patrick vierzig Tage und Nächte auf dem Gipfel verbrachte und 
Schlangen, Drachen und heidnische Dämonen aus dem Lande wies. 
 
Derzeitig wird geschätzt, dass fast eine Million Pilger jedes Jahr die Spitze ersteigen und 
sogar 40000 davon diesen Weg am letzten Sonntag im Juli zurücklegen, oftmals barfuss als 
Busse. 
 
 
KATHEDRALE VON DOWNPATRICK und DAS GRAB VON SANKT PATRICK 
Grafschaft Down 
 
Sankt Patrick besuchte diese Gegend viele Male: zu Saul predigend, Heilbäder in den Bädern 
von Struell Wells nehmend und der Sage nach, im Sterben liegend und die Sterbesakramente 
von Sankt Tassach in Raholp erhaltend. Es wird gesagt, dass Sankt Patrick auf dem Friedhof 
der Kathedrale von Down begraben liegt. Die Kathedrale wurde auf dem altertümlichen 
Hügel von Down im Jahr 1183 von John de Courcy für benediktinische Mönche aus Chester 
errichtet. 
 
Er glaubte, wenn Sankt Patrick und zudem noch Relikte von Sankt Brigid und Sankt Columba 
auf dem Friedhof begraben wurden, das Downpatrick ein Ort der Pilgerschaft werden würde. 
Heute gibt es eine stetig steigende Pilgerzahl, die Downpatrick vor allem im März besuchen, 
um den riesigen Granit, der angeblich das Grab von Sankt Patrick markiert, zu sehen und dort 
als Zeichen des Respekts für den Schutzpatron Irlands Kränze niederzulegen. 
 
 
HÜGEL VON SLANE 
Grafschaft Meath 
 
Die Ruinen auf der Spitze des Hügels von Slane lassen sich hauptsächlich auf das 16. 
Jahrhundert datieren. Der Ort hat jedoch christliche Verbindungen, die in die Zeit von Sankt 
Patrick zurückgehen. Es war hier, wo Patrick und seine Anhängerschaft im Jahr 433 n. Chr. 
ein Feuer bauten und anzündeten, das leicht von Tara gesehen werden konnte, wo der Hohe 
König von Irland mit all seinen Höflingen und Druiden, die sich um die königliche Familie 



kümmerten, wohnte. Es gab eine strenge Regel, nach der kein Feuer vor dem Feuer des 
Hohen Königs in Tara gezündet werden durfte. Patrick wusste, dass seine Zuwiderhandlung 
ihn vor den König bringen würde. 
 
Als er erstmal am Hofe des Königs war und obwohl die Druiden versuchten, ihn in Verruf zu 
bringen, erreichte Patrick doch sein Ziel. Laoghaire war so beeindruckt von Patricks Mut und 
Offenheit, dass er ihm erlaubte, dessen neue Religion unter seinem Schutz im ganzen Land zu 
predigen. 
 
 
LOUGH DERG 
Grafschaft Donegal 
 
Die Stationeninsel im Lough Derg ist ein Zentrum für Pilger mindestens seit dem 12. 
Jahrhundert und ist berühmt in Europa seit dieser Zeit. Es gibt immer noch Pilger, die die 
Kirche auf der Insel besuchen und die Bußstationen absolvieren, während sie innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Tagen fasten und beten. Die örtliche Legende besagt, dass der See Dearg 
oder rot ist - gerötet von dem Blut der letzten Schlange in Irland, die Sankt Patrick angeblich 
hier getötet hat. Andere Quellen besagen, dass es Lough Deirc oder See der Höhle hiess. Es 
gab eine Höhle auf der Stationeninsel, die der Anziehungspunkt der Pilgerschaften war, bis 
sie im 17. Jahrhundert zugeschüttet wurde. 1780 wurde eine kleine Kapelle für die Pilger 
gebaut. Die Kirche wurde über die Jahre erweitert, um die wachsende Zahl der Pilger 
aufnehmen zu können. 
 
 
FELSEN VON CASHEL 
Grafschaft Tipperary 
 
Cashel in der Grafschaft Tipperary ist die Heimat einer der grossen historischen Stätten 
Irlands - dem Felsen von Cashel, der einmal der Sitz der Könige von Munster war. Er wurde 
von Sankt Patrick im Jahr 450 besucht. Er predigte hier im königlichen Kastell und bekehrte 
Aengus, König von Munster. 
 
Eine Geschichte erzählt, dass während Patrick Aengus taufte, die Spitze seines Krummstabes 
durch den Fuss des Königs ging. Aengus ertrug die schmerzliche Wunde stillschweigend. Am 
Ende der Zeremonie sah Patrick die Wunde und fragte Aengus, warum er nichts gesagt hätte. 
Aengus antwortete, dass er dachte, dies wäre Teil der Zeremonie gewesen. Brian Boru wurde 
hier zum König von Irland im 10. Jahrhundert gekrönt. Während des 12. Jahrhunderts wurde 
der Felsen zum Sitz des Erzbischofs. 
 
 
ST. PATRICKS KATHEDRALE, Dublin 
 
Auf seiner Reise durch Irland soll Sankt Patrick durch Dublin gekommen sein. An einer 
Quelle, nahe der Stelle, wo heute die Kathedrale steht, hat er anscheinend Anhänger getauft, 
die vom Heidentum zum Christentum konvertierten. In Erinnerung an seinen Besuch wurde 
eine kleine Holzkirche an dieser Stelle gebaut, eine der vier keltischen Gemeindekirchen in 
Dublin. 
 



Im Jahr 1191 unter John Comyn, dem ersten anglo-normannischen Erzbischof von Dublin, 
wurde St. Patricks zum Status einer Kathedrale erhoben und das gegenwärtige Gebäude, die 
grösste Kirche des Landes, wurde zwischen 1200 und 1270 errichtet. Mit den Jahren verfiel 
sie dann, aber zwischen 1860 und 1900 wurde eine komplette Restauration durchgeführt, die 
auf dem Originaldesign beruhte. 
 
St. Patricks hat während seiner langen Geschichte viel zum irischen Leben beigetragen. Der 
Schriftsteller und Satiriker Jonathan Swift war Dekan von 1713-45. St. Patricks ist jedoch 
kein Museum. Wie die anderen Kathedralen, die Patrick gewidmet sind, ist sie eine lebendige, 
funktionstüchtige Kirche. 
 
 
SAUL KIRCHE 
Grafschaft Down 
 
Patrick segelte das Strangford Lough entlang und landete 423 an der Mündung des Slaney 
Flusses. Er begann, zu den Leuten in der Gegend zu predigen. Ein ansässiges Oberhaupt war 
so beeindruckt von Patrick, dass er ihm eine Scheune (sabhall) als Unterkunft gab, so lange er 
in der Gegend verweilte. Der Ort hat ein Schild, das ihn zum ‚Ersten kirchengeistlichen Ort in 
Irland' ausruft. 
 
Zur Feier des 1500. Jahrestages seit Sankt Patrick landete, wurden die existierende Kirche und 
ein Rundturm gebaut. Auf einer Hügelkuppe nördlich der Kirche wurde 1932 die grösste 
Statue für Sankt Patrick in der Welt errichtet und der Hügel wurde in Slieve Patrick 
umbenannt. Es gibt einen Wanderweg zur Spitze, der grossartige Ausblicke über Strangford 
Lough eröffnet, wo Patrick zuerst an Land ging. 
 
 
SLEMISH 
Grafschaft Antrim 
 
Der Berg Slemish, die erste irische Wohnstätte Sankt Patricks befindet sich in der Grafschaft 
Antrim. Der Berg erhebt sich über 15000 FUSS (437 Meter) über die Umgebung und er ist 
eigentlich der zentrale Kern eines erloschenen Vulkans. 
 
Nach seiner Gefangennahme und Verschiffung als Sklave nach Irland, arbeitete Patrick 6 
Jahre lang als Schäfer auf dem Slemish für einen Mann namens Milchu. Während dieser Zeit 
wendete sich Patrick regelmässigen Gebeten als einzigem Trost in seiner Einsamkeit zu. In 
einer Vision wurde er ermutigt zu fliehen und nach Hause zurückzukehren. 
 
Nach seiner Flucht und der anschliessenden Ausbildung zum Priester, kehrte er zurück, um 
die Iren zu bekehren. Der Rest ist Geschichte. Seine eigene wirkliche Konvertierung passierte, 
während er auf dem Slemish war - draussen bei jedem Wetter, im Austausch mit der Natur 
und ununterbrochenem Gebet. 
 
Der Slemish ist das ganze Jahr über offen und am St. Patricks Tag klettern grosse 
Menschenmengen als Pilgerschaft zur Spitze. 
 
 
 



HEILIGE UND GELEHRTE 
 
In den Fussstapfen von Patrick folgten jene inspirierten Männer und Frauen, die Schulen des 
Lernens sowohl zu Hause als auch im Ausland gründeten und die für Irland den Namen ,Die 
Insel der Heiligen und Gelehrten' erworben. 
 
Es war die Zeit, in der diese Schulen das Licht des Christentums nach dem Fall des 
Römischen Reiches durch das Mittelalter hindurch lebendig erhielten. 
 
 
SANKT BRENDAN VON CLONFERT 
 
Brendan kam aus Kerry und es wird an ihn erinnert in dem Namen Berg Brandon nahe 
Dingle, den Pilger zu seinen Ehren als Teil des Cosán na Naomh oder Heiligenpfad an seinem 
Ehrentag, dem 16. Mai, ersteigen. Trotzdem seine Hauptkirche die schöne romanische Kirche 
landeinwärts von Clonfert in Galway ist, wird Sankt Brendan vor allem als Seefahrer erinnert. 
 
Brendan ist der Held der Navigatio Brendani oder Reise des Brendan, die ihn und seine 
Gefährten 7 Jahre lang durch zahllose Gefahren wandern liess, bevor er nach Irland 
zurückkehrte, wo er seinen ‚erhabenen Geist an Gott abgab’ im verzeichneten Alter von 93 
Jahren. 
 
Brendans Geschichte wurde im Mittelalter ins Bretonische, Holländische, Flämische, 
Deutsche, Irische, Italienische, Mittelenglische, Nordische, Provenzalische und Walisische 
übersetzt und hat heute immer noch den Klang von Abenteuer und etwas Wahrheit an sich. 
 
 
SANKT BRIGID VON KILDARE 
 
Brigid wird als eine der Schutzheiligen Irlands verehrt. Auch liebevoll Maria von Gael 
genannt, verkörperte Brigid die Kraft keltischer Frauen zu einer Zeit, als Frauen mit 
Sicherheit ein geringeres Ansehen in den meisten Teilen der damals bekannten Welt hatten. 
 
Eine Zeitgenossin von Sankt Patrick, Brigid, wuchs in der Faughart Gegend ausserhalb 
Dundalks als Tochter eines örtlichen Oberhauptes und einer seiner Sklavinnen auf. Als 
Verantwortliche für die Milchproduktion achtete Brigid darauf, dass keine der ortsansässigen, 
hungrigen Menschen ignoriert wurden und, wie bei den wundersamen Broten und Fischen, 
gab es immer genug zum Teilen. 
 
Brigid lehnte zahllose Heiratsangebote ab und doch verbleibt ihr Name erstaunlicherweise in 
der Heiratszeremonie - Bride (Braut). Sie wurde als Nonne aufgenommen, aber 
ungewöhnlicherweise wurden ihr auch die Ämter eines Abtes übertragen und sie gründete ein 
Kloster in Kildare, in dem Mönche und Nonnen zusammenarbeiteten. 
 
Es wird angenommen, dass dort wunderbare Kunstwerke geschaffen wurden, aber mit der 
Zeit sind diese für immer verloren gegangen. 
 
Brigid ist weltweit in besserer Erinnerung durch ihr einfaches Kreuz aus Schilf, das zeigt, 
dass Christus in allen Dingen steckt, wie einfach diese auch sein mögen. 
 



Ihr Ehrentag ist der 1. Februar, der mit dem keltischen Fest von Imbolg zusammenfällt, dem 
Winterende, wenn Leute die Pilgerfahrt zu ihrem Schrein in Faughart machen. 
 
 
SANKT CIARÁN VON CLONMACNO1S 
 
Ciarán lebte nur ein Jahr in Clonmacnois. Er starb im Alter von 33 Jahren und es gibt eine 
Anzahl von Parallelen zum Leben von Christus. Es wird gesagt, dass Ciarán auch der Sohn 
eines Zimmermannes war. Er verbrachte den Grossteil seines Lebens nach seiner Probezeit 
mit Sankt Finnian in Clonard, Grafschaft Meath, damit, von einer grossen Klosterschule zur 
nächsten zu wandern. Er besuchte Sankt Endas Kloster auf Inishmore und Sankt Senan auf 
der Insel Scattery. 
 
Alles was er von seinen Besuchen der anderen grossen Klöster lernte, wurde in die Gestaltung 
von Clonmacnois verwoben, welches eines der wichtigsten Klöster in Irland wurde. 
 
Der beste Weg, dorthin zu kommen, ist der, den die frühen Pilger genommen haben würden - 
auf dem Shannon Fluss. Die Überreste sind beeindruckend und schliessen einen Rundturm, 
eine Anzahl von Kirchen, Steinkreuze, Grabplatten und das prächtige Kreuz der Heiligen 
Schrift mit ein. 
 
Sankt Ciaráns Ehrentag ist der 9. September und Clonmacnois wird immer noch von 
tausenden von Pilgern und Gästen jedes Jahr besucht. 
 
 
SANKT COLUMBA ODER COLM CILLE 
 
Irlands dritter Schutzpatron, Columba, wurde in Gartan in der Grafschaft Donegal geboren, 
aber wird von vielen Leuten mehr mit Derry in Verbindung gebracht. Im Irischen bekannt als 
Colm Cille, die Taube der Kirche, war er in seiner Jugend alles andere als wie eine Taube. 
 
Colm Cille hätte wegen seines Geburtsrechtes ein weltlicher Führer werden können- er 
gehörte zum nördlichen aristokratischen Uí Neill Clan. Mit seiner Priesterweihe verzichtete er 
auf dieses Recht. 
 
Es gibt Debatten dazu, warum er Irland verlassen hat, aber die beliebteste Geschichte ist, dass 
er ein Buch von Sankt Finnian ohne Erlaubnis kopierte und Finnian dessen Rückgabe 
verlangte. Colm Cille lehnte ab und der Fall wurde vor den Hohen König gebracht, der 
anordnete, zu jeder Kuh ihr Kalb, zu jedem Buch seine Kopie, der erste bekannte Fall zum 
Urheberrecht. Der Streit führte zum Krieg mit der Schlacht von Cul Dreimhne, die den Tod 
von etwa 3000 brachte. 
 
Colm Cille schwor, so viele Seelen zum Christentum zu bekehren, wie in der Schlacht 
verloren wurden und daher setzte er im Mai 563 von Derry aus mit 12 Anhängern Segel und 
opferte sich Gott in ‚weissem Märtyrertum' (Exil) und schwor, nie wieder nach Irland 
zurückzukehren oder Fuss auf dessen Erde zu setzen. 
 
Er gründete die Klostersiedlung auf Iona, die zu Ablegern auf Lindisfarne und zurück nach 
Irland führte. Colm Cille war Irlands erster grosser einheimischer Heiliger und auch ein 
anerkannter Dichter, der andere zu grossen Kunstwerken wie dem Buch von Kells und dem 



Buch von Durrow inspirierte. Teile der Cathach, in seiner eigenen Hand geschrieben, 
existieren noch in der Königlichen Irischen Akademie in Dublin. 
 
Es gibt eine Tura (Wanderung) von etwa 15 Stationen in Glencolumkille in Donegal am 9. 
Juni zu Ehren von Colm Cille. 
 
 
COLUMBANUS VON BANGOR 
 
Columbanus wurde 543 in Leinster im Osten Irlands geboren und bildete sich am Kloster von 
Cleenish bevor er nach Bangor umzog. Er akzeptierte bereitwillig die Enthaltsamkeit, die 
Sankt Comgall verlangte und lehrte 30 Jahre lang bis er sich dazu entschied, ins ,weisse 
Märtyrertum' zu gehen. 
 
Anfänglich versagte Comgall ihm die Erlaubnis, aber letztendlich wurde es Columbanus im 
Alter von 48 Jahren erlaubt, mit 12 Begleitern Richtung Frankreich aufzubrechen. 
 
Sein erstes Haus gründete er in Annegray in den Vogesen. Seine Bekanntheit verbreitete sich 
schnell und er musste ein zweites Haus in Luxeuil und dann ein drittes in Fontaines eröffnen. 
 
Diese Aktivitäten brachten ihn in Schwierigkeiten mit der französischen Hierarchie. Seine 
Stiftung war ohne Erlaubnis der örtlichen Geistlichkeit eingerichtet worden. Er hatte drei 
religiöse Häuser eröffnet und folgte einem irischen Osterzyklus, der vom einheimischen 
Kalender abwich. 
 
Columbanus wich keiner Kontroverse aus und schrieb direkt an den Papst und erklärte seine 
Position. Er und seine Gruppe waren verantwortlich für die Wiederbelebung der 
Kirchenbräuche in ganz Europa. Sankt Gall zog in die Schweiz, während Columbanus weitere 
Klöster in Bregenz und Bobbio eröffnete. Die irischen Missionare hatten einen 
ausserordentlichen Einfluss auf ganz Europa. Der religiöse Gelehrte und spätere Erzbischof 
von Armagh, Tomas O'Fiaich, sagte ,vor seinem Tod war der grösste Teil des westlichen 
Europas mit Klöstern gesprenkelt, die von Columbanus' Jüngern gegründet worden waren'. 
Sein Ehrentag ist der 23. November. Pilger reisen aus ganz Europa nach Bangor, um zu sehen, 
von wo Columbanus seine Grosse Mission anbrach. 
 
 
SANKT COMGALL VON BANGOR 
 
Im Jahre 515 geboren, hatte Comgall eine wechselhafte Karriere bevor er zum Priester 
geweiht wurde. Er war der Sohn eines Soldaten und war wahrscheinlich selbst Soldat in 
seiner Jugend. 
 
Er studierte am Sankt Fintan Kloster in Clonenagh und dann mit Sankt Mobhi in Glasnevin. 
Er begleitete Colm Cille bei dessen Besuch bei dem König Bruide der Pikten, aber kehrte 
nach Irland zurück, um etwa 555 sein eigenes Kloster in Bangor zu gründen. 
 
Comgall entwickelte eine enthaltsame Disziplin in Bangor. Das Kloster zog schnell lausende 
von Studenten aus ganz Europa an. 
 



Die berühmte Antiphonary von Bangor wurde hier hergestellt. Das Original, das eines der 
wichtigsten Manuskripte der frühen irischen Kirche ist, wurde wahrscheinlich im 9. 
Jahrhundert zum Columbanischen Kloster nach Bobbio zur sicheren Verwahrung gebracht, 
und befindet sich nun in der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand. Eine Kopie existiert im 
North Down Heritage Zentrum in Bangor zusammen mit der Glocke von Columbanus. 
 
Comgalls Kloster brachte viele bemerkenswerte Charaktere hervor - Columbanus, Gall und 
Maelrubha. Er starb etwa um 603 und sein Ehrentag ist der 10. Mai. Die Abtei von Bangor 
florierte weiter und war immer noch eine wichtige Schule bis in die Zeit von Sankt Malachias 
trotz vieler Wikinger-Überfälle und anderer Invasionen. 
 
 
SANKT DECLAN VON ARDMORE 
 
Sankt Declan wurde in Munster im 5. Jahrhundert geboren. Er wird mit Ardmore in 
Verbindung gebracht und es heisst, dass er das berühmte Kloster dort gegründet hat. 
 
Einer der schönsten Rundtürme Irlands steht nahe der St. Declans Kathedrale aus dem 12. 
Jahrhundert. Auch wenn Sankt Declan vor Patrick in Irland gewesen war, war es doch Patrick, 
der die meisten Leute in Irland zu dem Glauben bekehrte. Declan hielt sich hauptsächlich im 
Gebiet der Déisi auf, aber es ist bekannt, dass er nach Cashel reiste. 
 
Sein Ehrentag ist der 24. Juli und es gibt eine jährliche Pilgerfahrt zu den altertümlichen 
sakralen Überresten in Ardmore: der ursprüngliche Rundturm; die Ruinen der Kathedrale; 
eine zweite Kirchenruine neben Declans heiliger Quelle; eine einfache Kapelle, die 
wahrscheinlich seine Grabstätte ist; und einige in Ogham beschriftete Steinsäulen. 
 
 
SANKT KEVIN VON GLENDALOUGH 
 
Gleann da Locha ist ein landschaftlich wundervoller Ort in den Bergen von Wicklow. Sankt 
Kevin floh hierhin, um als Einsiedler in Isolation zu leben, damit er mit der Natur in Einklang 
leben und Gott durch deren Schönheit verehren konnte. 
 
Sein Ruhm und seine Heiligkeit zogen dennoch viele Anhänger an, so viele, dass es nötig 
war, eine Klosterstadt zu konstruieren, um alle zu beherbergen. Vieles davon existiert noch: 
die Kathedrale; der Rundturm; eine Kirche, die als Kevins Küche bekannt wurde; und andere 
Monumente und Strukturen des Mittelalters. 
 
Die Sieben Kirchen von Glendalough waren Ziel von Pilgerfahrten durch die Jahrhunderte 
und Glendalough war die anerkannte Begräbnisstätte der Könige von Leinster. 
 
 
SANKT MALACHIAS VON ARMAGH 
 
Malachias wurde 1094 in Armagh geboren zu einer Zeit vieler Probleme in der Kirche. Die 
höheren Ämter in den Klöstern waren zu weltlich geworden und Diözesen wurden oft 
innerhalb von Familien behalten und von Leuten ohne religiöse Ausbildung geführt. 
 



Malachias' Scharfsinn wurde früh erkannt und 1123, als er nur 29 Jahre alt war, wurde er zum 
Bischof von Down ernannt und nach Bangor entsandt, um das Kloster, welches nicht mehr 
benutzt wurde, wiederzubeleben und zu reformieren. Im folgenden Jahr wurde er auch zur 
neuen Diözese von Conor berufen. 
 
Er wurde 1129 für den Bischofssitz in Armagh nominiert, aber von der Familie, die die 
Erbfolge innehatte, abgelehnt. Im Jahr 1137 gab er seine Rechte an dem Posten auf und kehrte 
als Bischof von Down zurück. 
 
Im Jahr 1140 reiste er nach Rom, um die Reformen der Kirche in Irland mit dem Papst, 
Innozenz II., zu diskutieren. Auf seinem Weg besuchte er Sankt Bernhard in Clairvaux und 
war so beeindruckt von dem Leben der Zisterzienser, dass er den Papst darum bat, ein Mönch 
werden zu dürfen, was ihm aber verwehrt wurde. Stattdessen ernannte ihn der Papst zum 
päpstlichen Legaten von Irland und sandte ihn nach Hause, um die Kirche in Irland 
wiederzubeleben. Auf seinem Weg liess er einige seiner Mönche zur Ausbildung bei den 
Zisterziensern in Clairvaux und einige bei den Augustinern in Arrouaise, Flandern. 
 
Im Jahr 1142 gründete Malachias das erste Zisterzienserkloster in Mellifont. Ruinen der 
Kloster, die folgten: Augustiner, Dominikaner und Franziskaner, sprenkeln nun das Land, da 
Malachias versuchte, den Schaden, der der Kirche in den vorhergehenden Jahrhunderten 
zugefügt wurde, wieder gut zu machen. 1148 fuhr er wieder nach Rom, aber dieses Mal 
wurde er krank auf der Reise und starb in Clairvaux, wo er begraben wurde. 
 
Malachias war der erste irische Heilige, der offiziell heilig gesprochen wurde und sein 
Ehrentag ist der 3. November. 
 
 
SANKT MONINNA VON KILLEAVEY 
 
Ihr richtiger Name war Darerca und es scheint, dass sie aus der Donaghmore Gegend der 
Grafschaft Down kam. Da es in dieser Gegend keine Nonnenkloster gab, ging sie in den 
Westen Irlands und trat Sankt Ibar bei. Als Ibar nach Wexford umzog, folgte Moninna ihm 
nicht, sondern blieb stattdessen bei Sankt Brigid in Kildare. 
 
Es kann der Wendepunkt in ihrem Leben gewesen sein, als sie zurück nach Faughart ging, 
Brigids Geburtsort, wo sie für einige Zeit lebte. Sie zog dann von dort nach Killeavey, wo sie 
ihr Hauptkloster gründete, Cill Sléibhe Cuillinn, Die Kirche von Slieve Gullion oder 
Killeavey. 
 
Es gibt Ruinen eines späteren Augustinerklosters an der Stelle, eine grosse Granitplatte, die 
angeblich ihr Grab markiert und eine heilige Quelle ganz in der Nähe, die heute noch von 
Pilgern an ihrem Ehrentag, dem 6. Juli, besucht wird. 
 
 
 
KLOSTERSTÄTTEN 
 
Von den frühesten Stätten in Nendrum und Clonmacnois zu den späteren grossen 
normannischen Abteien in Jerpoint und Greyabbey, diese grossen religiösen Häuser wurden 



oft in rauher und schöner Umgebung gebaut, weit weg von den Ablenkungen der Welt. Dieses 
Gefühl von Ruhe und Frieden kann heute noch von Besuchern genossen werden. 
 
 
BALLINTUBBER ABTEI 
Grafschaft Mayo 
 
Auch wenn die existierenden Abteigebäude nicht älter als das 13. Jahrhundert sind, hat die 
Stätte doch weitreichende Verbindungen mit Patrick. Von Patrick hat sie den Namen Baile 
Tobair Phadraig (die Stadt von Patricks Quelle). 
 
Sie spielte auch eine Rolle als Wegstation für diejenigen, die auf der alten Pilgerstrasse, 
Tóchair Phádraig, auf dem Weg von und nach Croagh Patrick reisten. 
 
Als Cathal O'Connor, König von Connacht, die Augustiner dazu einlud, eine Abtei zu 
gründen, war es daher ganz natürlich, dass sie Ballintubber auswählten. 
 
Also wurde im Jahr 1216 die Abtei gegründet - Patrick, Apostel Johann und der Jungfrau 
Maria gewidmet. 
 
Die Abtei ist bekannt ,als die Abtei, die niemals starb', seit sie mehr als 750 Jahre trotz der 
Auflösung der Klöster, der Strafgesetze und anderer Missgeschicke in Benutzung war. 
 
 
CLONMACNOIS 
Grafschaft Offaly 
 
Clonmacnois ist eines der am besten erhaltenen Klöster auf der Insel. Gegründet von Sankt 
Ciaran im 6. Jahrhundert, hält das Kloster eine Vorrangstellung am Ufer des Shannon inne. 
Das Kloster ist berühmt für seine Hochkreuze, besonders das Kreuz der Heiligen Schrift, 
welches so benannt ist, wegen der vielen biblischen Szenen einschliesslich der Kreuzigung 
und dem Jüngsten Gericht, die auf seinen Seiten eingemeisselt sind. Es hat auch zwei 
Rundtürme und die Ruinen von sechs Kirchen. 
 
Trotz zahlloser Angriffe und Plünderungen spielte das Kloster eine entscheidende Rolle im 
christlichen Irland von 545 bis zur Plünderung von 1552. 
 
Die Geschichte kann in dem modernen Interpretativen Zentrum von vielen Pilgern, die immer 
noch die Reise nach Clonmacnois in der Grafschaft Offaly auf sich nehmen, verfolgt werden. 
 
 
DEVEN1SH 
Grafschaft Fermanagh 
 
Devenish (daimh-inis, Ochseninsel) ist eine Insel im Lough Erne nicht weit von Enniskillen. 
Sankt Molaise, dessen Ehrentag der 12. September ist, gründete hier im 6. Jahrhundert ein 
Kloster, welches zum wichtigsten unter den vielen Kirchensiedlungen auf den Inseln im 
Lough Erne werden sollte. 
 



So früh wie 650 wurde Devenish bekannt als ‚ein Haus der Gastlichkeit für jedermann in 
Erin'. 
 
Devenish hat einen ausserordentlichen Rundturm, der für die sichere Verwahrung von 
klösterlichen Schätzen in unruhigen Zeiten gebaut wurde. Die Insel wurde 837 von Wikingern 
überfallen und 1157 niedergebrannt, aber im Mittelalter blühte sie als Stätte der 
Gemeindekirche und dem Augustinischen Priorat Str. Maria wieder auf. 
 
Die frühesten Gebäude sind Sankt Molaises sehr kleine Kirche und der prächtige Rundturm in 
der Nähe, beide mit Romanischen Dekorationen aus dem 12. Jahrhundert. Teampull Mor, die 
untere Kirche mit einem wunderschön geformten Südfenster, datiert ins frühe 13. Jahrhundert 
zurück. 
 
Das Augustinische Priorat St. Maria auf der Hügelspitze geht auf die Mitte des 15. 
Jahrhunderts und frühen 16. Jahrhunderts mit Kirche, Turm und kleinem nördlichen 
Kreuzgang zurück. In seinem Friedhof steht ein ungewöhnliches kompliziert gemeisseltes 
Kreuz aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. 
 
 
GREYABBEY 
Grafschaft Down 
 
Diese grossartigen Ruinen eine Zisterzienserabtei gehören zu den schönsten Beispielen für die 
anglo-normannische sakrale Baukunst in Nordirland. 
 
Affreco, Tochter des Königs der Insel Man und Frau von John de Courcy, anglo-
normannischer Invasor in Ost-Ulster, gründete die Abtei 1193. Die Abtei wurde von 
Zisterziensermönchen aus Cumbria kolonisiert. Der französische Hintergrund des 
Zisterzienserordens und der englische Ursprung der Bauherren von Greyabbey ergab ein 
gotisches Gebäude mit hohen spitzen Lanzettfenstern, die erste wahrhaft gotische Struktur in 
Irland. 
 
Die Mönche hatten ein grosses Wissen an Pflanzen und benutzten diese für ihre medizinische 
Praxis. Eine der grossartigen Besonderheiten von Greyabbey heute ist ein sorgfältig 
wiedergeschaffener Kräutergarten, der über 50 Arten von medizinischen Pflanzen und 
Kräutern enthält durch die Sie hundurchspazieren und diese erwerben können. 
 
Die herrliche Lage wird oft von Gruppen genutzt, die kostümierte Festspiele durchführen und 
damit Einklang mit der eleganten Umgebung erreichen. 
 
 
HOLYCROSS ABTEI 
Grafschaft Tipperary 
 
Eine der ersten Reliquien des Wahren Kreuzes, die Irland erreichten, wurde der Abtei in der 
Grafschaft Tipperary im 12. Jahrhundert übergeben. Nachdem sie für Jahrhunderte anderswo 
aufbewahrt wurde, seit die Abtei um 1538 aufgelöst worden war, ist sie inzwischen in ihre 
alte Heimstatt zurückgekehrt und eine zweite Reliquie ähnlicher Art wurde hinzugefügt. 
 



Die Reliquie des Wahren Kreuzes hatte Holycross zu einem der berühmtesten Orte für 
Pilgerschaften im mittelalterlichen Irland gemacht. 
 
Es waren wahrscheinlich die Gaben der Pilger, die es der Abtei erlaubten, das Kloster im 15. 
Jahrhundert wieder zu errichten und es zu einer der schönsten Kirchen im damaligen Irland zu 
machen. Der alte klösterliche Kreuzgang ist erneut Zentrum der Hingabe, die Verehrung des 
Wahren Kreuzes wird weitergeführt. 
 
INCH ABTEI 
Grafschaft Down 
 
Inch (Inse oder Insel) war einmal wirklich eine Insel im Fluss Quoile. Es war die Stätte eines 
prenormannischen Klosters, welches John de Courcy zerstörte mit der Begründung, es wäre 
gegen ihn befestigt. 
 
Die existierenden Überreste sind die Ruinen einer Zistendenserabtei, die von de Courcy als 
Zeichen der Reue für die Zerstörung seiner Vorgängerin gegründet wurde. Er lud Mönche aus 
Furness in Lancashire ein, nach Inch zu kommen. Es war Teil der Regeln des 
Zisterzienserordens, in einem gewissen Abstand von den Ablenkungen des Stadtlebens zu 
existieren. 
 
Inch blieb ein Zentrum starken englischen Einflusses durch das Mittelalter hindurch und es 
war hier, wo Jocelin ein frühes Leben des Sankt Patrick aufschrieb. 
 
 
JERPOINT ABTEI 
Grafschaft Kilkenny 
 
Reist man südlich von Thomastown in der Grafschaft Kilkenny, erreicht der Reisende die 
Zisterzienserabtei von Jerpoint, die 1180 gegründet wurde. Auch wenn die Reste nur 
fragmentarisch sind, wurden doch die starken romanischen Säulen der Originalstruktur aus 
dem 12. Jahrhundert und ein schöner mittelalterlicher Altarplatz erhalten. 
 
Es gibt auch eine Anzahl von interessanten Grabmonumenten aus den 13. bis 16. 
Jahrhunderten zu entdecken. 
Die Abtei hat mit Abstand den am meisten dekorierten Kreuzgang aller irischen Kirchen; er 
enthält eine Anzahl von hauptsächlich weltlichen, geschnitzten Figuren, die Details der 
Kleidung und Rüstung, wie sie im Irland des 15. und 16. Jahrhunderts getragen wurden, 
aufweisen. Die Kirche und der Kreuzgang haben immer noch eine friedliche und andächtige 
Atmosphäre. 
 
 
MELLIFONT 
Grafschaft Louth 
 
Mellifont (die Quelle des Honigs) war Heimstatt der ersten Zisterziensermönche, die Sankt 
Malachias, Erzbischof von Armagh, nach Irland gebracht hatte. Der erste Grundstein wurde 
1142 gelegt und der Ort im friedvollen Flusstal des Mattock war die erste von vielen 
künftigen Zisterzienserstiftungen in ganz Irland. 
 



Innerhalb weniger Jahrzehnte entleerten sich viele der alten irischen Klöster. Diejenigen, die 
Mönche werden wollten, strömten stattdessen zu den Zisterziensern und den anderen Orden, 
die auf Malachias Aufruf nach Irland kamen. 
 
Mellifont demonstriert den neuen und beeindruckenden Baustil mit der Kirche und den 
Wohnquartieren, die um einen quadratischen Kreuzgang herumgebaut wurden. Es gibt auch 
einige anziehende Fragmente, wie das einzigartige achteckige Lavabobecken und das 
Originalfundament, die klar umrissen sind. 
 
 
NENDRUM 
Grafschaft Down 
 
Dieses ausgezeichnete Beispiel eines Inselklosters wurde im 5. Jahrhundert gegründet, was es 
zu einer der frühesten Klosterstätten in Irland macht. Es wird viele Male in den alten irischen 
Annalen vom 7. Jahrhundert bis 976 erwähnt, als dokumentiert wurde, dass der Abt in seinem 
Haus verbrannt wurde - höchstwahrscheinlich bei einem Wikingerüberfall. 
 
Das Kloster, das von Sankt Machaoi gegründet wurde, wurde zugunsten des Ortes Tullynakill 
auf dem Festland im 15. Jahrhundert verlassen. 
 
Der Ort war ‚verloren’ bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als der angesehene 
Kirchenhistoriker William Reeves die Insel besuchte und einen ,Brennofen’ betrachtete, den 
er als die Überreste eines Rundturmes identifizierte. 
 
Der Ort besteht aus drei konzentrischen von Trockensteinmauern umgebenen Grundstücken 
mit Anzeichen von gewerblicher Arbeit einschliesslich einer Gezeitenmühle und 
Anlegeplätzen ausserhalb. Es ist offensichtlich, dass das Kloster von der See her angesteuert 
wurde. Die zentrale Einhegung hat eine Kirchenruine mit einer Sonnenuhr, die Überreste 
eines Rundturmes und einen Friedhof. 
 
Das moderne Interpretative Zentrum gibt einen wertvollen Überblick über den Ort und seine 
Rolle in der Entwicklung des frühen Christentums in Irland. 
 
 
 
FRÜHE CHRISTLICHE ARTEFAKTE 
 
Die zweifellos grösste Hinterlassenschaft der frühen Kloster war die Arbeit von deren 
Schreibwerkstätten, in denen wundervolle Manuskripte produziert wurden, die eine Tiefe des 
Studiums der Bibel und anderer religiöser Texte aufweisen. So berühmt waren die irischen 
Lernakademien in ganz Europa, dass viele Studenten in der Zeit zwischen dem 7. und 9. 
Jahrhundert nach Irland kamen, um unter den Meistern studieren zu können. 
 
 
Es war in den irischen Klostersiedlungen, in denen die westliche Zivilisation am Leben 
erhalten wurde, als ein Grossteil des Kontinents durch Vandalen und Westgoten in Verfall 
geriet. 
 



Unter den erhaltenen illuminierten Manuskripten aus dieser Zeit sind die bekanntesten Das 
Cathach (jetzt in der Königlich Irischen Akademie in Dublin) und die Bücher von Durrow 
und Kells, die beide in der Bibliothek des Trinity Colleges in Dublin sind. Sankt Colmcille 
oder Colomba ist die Verbindung zwischen allen drei Büchern. Colm Cille war als 
Schriftsteller bekannt und war fasziniert von Manuskripten. 
 
Tatsächlich wurde erzählt, dass sein Kopieren des Cathach zu seinem Streit zuerst mit Sankt 
Finnian bezüglich der Besitzverhältnisse des Manuskriptes und dann mit dem Hohen König 
führten, der gegen Colm Cille verfügte ‚jeder Kuh ihr Kalb, jedem Buch seine Kopie’. Es 
heisst, dass die Ablehnung, die Kopie zurückzugeben, 561 zur Schlacht von Cúl Dreimhne 
und letztlich zu Colm Gilles selbstauferlegtem Exil aus Irland führten. 
 
Das Cathach ist das früheste illuminierte Manuskript und zeigt einen Mittelmeereinfluss, der 
belegt, wie stark der kulturelle Austausch zu der Zeit gewesen sein muss. 
Trotzdem die irischen Klöster sich in entlegenen Orten befanden, waren sie sich der 
kontinentalen Tradition auf künstlerischem Gebiet sehr bewusst. 
 
Colm Cille war ein Jünger von Finnian und, trotzdem er aus Donegal kam, gründete er 
Klöster in Durrow, Grafschaft Offaly und in Derry, ein Ort, der für immer mit ihm verbunden 
bleibt, da der irische/gälische Name Doire Colm Cille - die Eiche von Colm Cille - ist. 
Gleichermassen berühmt ist seine Stiftung auf Iona in Schottland, wo er bis zu seinem Tod 
lebte. Es waren Mönche aus Iona, die das Kloster in Kells in der Grafschaft Meath im frühen 
9. Jahrhundert gründeten, nachdem sie von Iona geflohen waren, welches Überfällen durch 
plündernde Wikinger ausgesetzt wurde. 
 
Das Buch von Keils ist eines der Wunder der westlichen Welt. Obwohl es hauptsächlich ein 
Buch des Textes ist, sind es die reichen und üppigen Dekorationen für die es 
verdientermassen so berühmt ist und die es so besonders machen. 
 
Das Buch von Armagh ist eine kleinere Ausgabe von nur 442 Seiten. Allerdings ist seine 
Wichtigkeit in der Geschichte des irischen Christentums unermesslieh. Es wird heute im 
Trinity College in Dublin aufbewahrt, aber ist nicht in der gleichen brillanten Weise wie seine 
Nachbarn, die Bücher von Kells und Durrow, illuminiert. Es gibt nur 4 Illustrationen in dem 
Manuskript, die die Symbole der vier Evangelisten darstellen. Jedoch war es wegen des 
Wertes, den die Iren auf das Buch von Armagh legten, oftmals reich gebunden und umhüllt 
von Schreinen aus künstlerischer Qualitätsarbeit. 
 
Das Buch von Armagh ist eine Abschrift von Dokumenten aus einer viel älteren Periode als 
das Buch, das diese bewahrt hat, und diese Dokumente sind von unschätzbarem Wert für die 
frühe Geschichte und Zivilisation Irlands. Vor allem ist diese Sammlung wertvoll, weil sie die 
frühesten Schriften enthält, die uns überliefert wurden und sich auf Sankt Patrick beziehen. 
 
Wie viele der grossen frühen irischen Kostbarkeiten, hatte das Buch von Armagh einen 
‚Wächter’, um es in Zeiten von Gefahr und Angriff, Bedingungen, die häufig in Armagh 
vorherrschten, zu beschützen. Die McMoyers waren die Verwalter und Wächter des Buches. 
An sie wird durch die Ortschaft Ballymoyer in der Nähe von Armagh erinnert. Das Buch hatte 
eine wechselhafte Geschichte aber befindet sich nun im Trinity College Dublin, während eine 
Kopie in Armagh verblieben ist. 
 



Das Irisch oder Gaelisch, das im Buch von Armagh benutzt wird, ist von grösster Bedeutung 
für die Geschichte der irischen Sprache. Es ist nicht nur eines der allerersten Dokumente in 
Altirisch, sondern es ist das früheste übriggebliebene Beispiel einer ununterbrochenen 
Erzählung in irischer Prosa. Es repräsentiert die Sprache vom Ende des 7. Jahrhunderts oder 
dem Anfang des 8. Jahrhunderts. 
 
Eng zusammen mit den Schriftgelehrten in den klösterlichen Stiftungen arbeiteten Gold- und 
Bronzeschmiede, die solch wundervolle religiöse Objekte wie die Derrynaflan und Ardagh 
Kelche herstellten, beide sind heute im Nationalen Museum in Dublin zu besichtigen. 
 
Es wurden auch zahllose Reliquienschreine hergestellt, die für die Aufbewahrung der 
Reliquien der Heiligen benutzt wurden und die oft das Ende der mittelalterlichen Pilgerfahrt 
darstellten. Die frühesten bekannten Reliquien verbinden Irland auch mit dem Mittelmeer, da 
die schönsten Beispiele in Bobbio (verbunden mit Sankt Columbanus) und dem Clonmore 
Reliquienschrein gefunden wurden und heute im Ulster Museum in Belfast zu besichtigen 
sind. 
 
Der Schrein von Clonmore wurde im Blackwater Fluss in der Grafschaft Armagh gefunden 
und wurde wahrscheinlich zur Zeit der Reformation in den Fluss geworfen, als die Reliquien 
des Heiligen, die sich vorher sicherlich in der Box befanden, entfernt und wahrscheinlich 
zerstört wurden. Der Schrein ist allerdings übriggeblieben und trotzdem er nur knapp 8 cm 
lang ist, zeigt er einige wundervolle keltische Spiralen und Schnörkel in der Form eines 
Miniaturhauses. 
 
Der kunstvollste der Kelche, der von Ardagh, zeigt wiederum den Einfluss des Mittelmeeres. 
Die Form mit den zwei Griffen beweist römische Inspiration und der innerste Ring zeigt Tiere 
germanischer Abstammung. Andere wichtige Beispiele christlicher Kunst aus dieser Periode 
sind der Schrein für die Glocke von Sankt Patrick und das Kreuz von Gong. Die Glocke von 
Sankt Patrick war eines der verehrtesten Objekte des Mittelalters. Der Schrein wurde um etwa 
1100 in Armagh hergestellt und kann im Nationalmuseum Irlands in Dublin besichtigt 
werden. 
 
Das Kreuz von Cong, welches von Turlough O'Conor in den 20er Jahren des 12. Jahrhunderts 
in Auftrag gegeben wurde, ist der Höhepunkt für die Kunst dieser Zeit. Es wurde so 
konzipiert, dass es ein Teil des wahren Kreuzes enthielt und wurde ursprünglich in 
Prozessionen getragen. Es kann nun auch im Nationalmuseum Irlands in Dublin besichtigt 
werden. 
 
Als Folge der Reformation in den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts wurden die Abteien und 
Klöster aufgelöst, deren Ländereien konfisziert und viele der künstlerischen Schätze 
(besonders die Schreine) wurden in einem Anfall von bilderstürmerischem Vandalismus 
zerstört. Das architektonische Erbe überlebte jedoch die Reformation, da viele der grossen 
Abteien und Kathedralen durch die Kirche von Irland und andere Bildungseinrichtungen 
erhalten und von der etablierten Kirche finanziert und unterstützt wurden. Diese fungierten als 
Verwahrungsorte für einige der grössten Werke christlicher Kunst, besonders für die 
illuminierten Manuskripte. 
 
Für diejenigen, die an der Kunst des christlichen Irland interessiert sind, wäre kein Besuch 
vollständig, ohne die zwei grossen Bibliotheken zu besichtigen - Marsh Bibliothek in Dublin 



und Primate Robinson Bibliothek in Armagh - wo die grosse irische Tradition für die Liebe 
zu Büchern und dem gedruckten Wort bis zum heutigen Tage aufrechterhalten wird. 
 
 
 
IRISCHE HOCHKREUZE 
 
Hohe Steinkreuze sind Irlands grösster Beitrag zur europäischen Bildhauerkunst des frühen 
Mittelalters. Hauptsächlich aus Sandstein oder Granit bestehend, sind sie häufig bedeckt mit 
Platten, die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament illustrieren und wurden in einer 
Weise konzipiert, dass sie die Bibel und die Doktrinen der Kirche erklärten. 
 
 
Die mit nahezuer Sicherheit ursprünglich farbigen Kreuze mussten einen grossen Eindruck 
sowohl auf die Geistlichkeit als auch auf das Laientum gemacht haben, als sie zuerst um das 
9. und 10. Jahrhundert herum gemeisselt wurden. 
 
Die Ulster-Kreuze, von denen viele aus Fragmenten von zwei verschiedenen Kreuzen, die im 
17. Jahrhundert umgeworfen worden waren, zusammengestellt wurden, haben gewöhnlich 
eine strenge Trennung von Szenen aus dem Alten und Neuen Testament; wogegen die im 
mittleren und östlichen Landesteil eine grössere Auswahl an Themen aufweisen. Die Heiligen 
Paul und Antonius, die Gründer des Mönchtums in der ägyptischen Wüste, werden auch 
gelegentlich erwähnt. Die beringten keltischen Kreuze erfuhren eine Wiederbelebung im 19. 
Jahrhundert als sie als Grabsteine in vielen Friedhöfen in ganz Irland verwendet wurden. 
 
 
KILBRONEY, 
Grafschaft Down 
 
Das über 2 Meter hohe Granitkreuz in Kilbroney in der Nähe von Rostrevor ist einzigartig als 
unberingtes keltisches Kreuz mit Achselhöhlen vorn und einem lateinischen Kreuz auf der 
Rückseite. Die Vorderseite ist dekoriert mit Mäandern und durchbrochenen Mustern, die 
quadratisch am Schaft und rautenförmig im Zentrum des Kopfes sind. Die T-Formen an den 
Armen wurden nach Entwürfen an Metallarbeiten modelliert, was nahelegt, dass ein hölzernes 
Kreuz mit angebrachten Bronzetafeln hier in Stein um das 9. Jahrhundert herum kopiert 
wurde. Das kleine Kreuz in der Nähe, das wie eine menschliche Figur geformt ist, ist 
wahrscheinlich viel jünger. Der Friedhof wurde nach Sankt Bronach benannt, einer der 
wenigen weiblichen Heiligen des frühen christlichen Irlands. 
 
 
DONAGHMORE, 
Grafschaft Down 
 
Donaghmore ist ein christlicher Ort, der in die Zeit von Sankt Patrick zurückgeht. Der Kopf 
und der Schaft des Granitkreuzes auf dem Friedhof der Kirche von Irland gehörte 
wahrscheinlich zu zwei verschiedenen Kreuzen aus dem 9. Jahrhundert, die 1891 zusammen 
wieder aufgestellt wurden. 
 
Viele der hohen und kleinen Figuren am Schaft sind nicht leicht zu identifizieren und sind 
selten förmlich getrennt voneinander. Adam und Eva sind allerdings klar sichtbar unter Noahs 



Arche an der Westseite und David erscheint mit dem Löwen und dem Kopf von Goliath auf 
der Ostseite und wird wahrscheinlich auch an den Seiten dargestellt. Der Kopf hat eine 
Kreuzigung mit Dieben auf der einen Seite und Christus bei Gericht auf der anderen. 
 
 
DONAGHMORE, 
Grafschaft Tyrone 
 
Ein Schaft und ein Kopf, die offensichtlich zu zwei unterschiedlichen, wenn auch sehr 
ähnlichen Kreuzen aus Sandstein gehören, wurden zusammen 1776 vor dem Friedhof an der 
Spitze des Dorfes Donaghmore errichtet und 2004 aus Sicherheitsgründen neu an der 
Innenseite der Friedhofsmauer aufgestellt. Die Westseite hat Szenen aus dem Alten Testament 
auf dem Schaft -Adam und Eva, Kain erschlägt Abel und das Opfer von Isaak - und 
Dekorationen, die von Metallarbeiten kopiert wurden, auf dem Kopf. Die Ostseite ist dem 
Neuen Testament gewidmet - Verkündigung an die Schäfer, Anbetung der heiligen drei 
Könige, die Taufe Christus', und das Hochzeitsfest von Cana auf dem Schaft; und das Wunder 
der Brote und Fische, eine Spottszene und die Kreuzigung auf dem Kopfteil. Ein Reiter ist in 
den Sockel gemeisselt und die Seiten haben verbundene kreis- und rautenförmige Motive. Der 
Wolf säugt Romulus und Remus könnte am Fuss des Schaftes auf der Südseite dargestellt sein. 
 
 
TYNAN DORFKREUZ, 
Gratschaft Armagh 
 
Auf dem Standort eines frühen Klosters im Zentrum des friedvollen Dorfes Tynan in der 
Grafschaft Armagh steht ein Kreuz, das aus Teilen von zwei verschiedenen Kreuzen aus dem 
9. oder 10. Jahrhundert zusammengesetzt wurde. Der Schaft zeigt Adam und Eva deutlich an 
der Ostseite und David ist vielleicht die grosse Figur Rücken an Rücken mit ihnen an der 
Westseite. Die fünf Erhebungen auf jeder Seite des Kopfes (mit der grössten im Zentrum) 
symbolisieren wahrscheinlich die Wunden Christus', aber die an dem einen Arm und an der 
Spitze sind geschickte moderne Ersetzungen. Sowohl Schaft als auch Kopf haben eine Platte 
mit Verflechtungen auf einer Seite. 
 
 
ARBOE, 
Grafschaft Tyrone 
 
Das Hohe Kreuz, welches dicht am Lough Neagh in Arboe (oder Ardboe) steht, ist das 
zweitgrösste seiner Art in Irland und eines der wenigen noch intakten in Ulster, seit es um das 
9. Jahrhundert herum gemeisselt wurde. Allerdings wurde es 1846 wieder aufgerichtet, 
nachdem es umgefallen war. Der Schaft ist voller biblischer Szenen übersichtlich aufgeteilt 
zwischen dem Alten und Neuen Testament. Die Ostseite und die Südseite illustrieren die 
Bücher der Entstehung und Daniel ebenso wie Ereignisse aus dem Leben Davids und auch der 
frühen klösterlichen Väter Paul und Antonius. 
Die Nord- und Westseiten stellen Szenen aus der Kindheit und dem öffentlichen Leben von 
Christus dar, mit seiner Passion und seinem Tod am Kopf des Kreuzes. Die Wiederkunft 
Christus' wird an der Ostseite des Kopfes dargestellt. 
 
 
KELLS, 



Grafschaft Meath 
 
Kells, Grafschaft Meath, wurde von Sankt Columbas Kloster in Iona um 807 gegründet und 
bewahrt vier wichtige hohe Kreuze auf. Das Kreuz auf dem Friedhof der Kirche von Irland 
illustriert Ereignisse aus dem Alten und Neuen Testament, viele davon mit Wasser, was die 
Wichtigkeit der Taufe zu predigen scheint. 
 
Das zweite, im Schatten des Rundturmes, wurde Sankt Patrick und Sankt Columba gewidmet 
und gibt Geschichten aus dem Alten Testament und aus dem Leben von Sankt Antonius auf 
der Ostseite wider, während die Westseite ungewöhnlicherweise die Kreuzigung auf dem 
Schaft trägt und der Kopf ist bedeckt mit dem richtenden Christus. 
 
Nicht weit davon entfernt in östlicher Richtung steht eines der seltenen unvollendeten Kreuze 
des frühen Irlands. 
 
Das vierte, 1688 in der Marktstrasse wiedererrichtet, wurde vor kurzem vor das Gerichtshaus 
umgesetzt. Aus einem einzigen Block von Sandstein über einem Sockel mit lebendig 
gemeisselten Jagd- und Schlachtszenen und anderen, die die Wüstenväter Paul und Antonius 
darstellen, gehauen. 
 
 
CLONMACNOIS, 
Grafschaft Offaly 
 
An einer wichtigen Kreuzung am Shannon gelegen, war Clonmacnois ein wichtiges 
Klosterzentrum für Kunst und Handwerk, das in den 40er Jahren des 6. Jahrhunderts von 
Sankt Ciaran gegründet wurde. Aus Gründen der Bewahrung und Erhaltung wurden dessen 
Kreuze in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in das Interpretative Zentrum vor Ort verlegt. 
Sein berühmtestes Monument ist das Kreuz der Bibel, aufgestellt vom Hohen König Flann 
(879-916). Vielleicht das eleganteste aller Hochkreuze, sein Ring überwiegt die Kreuzform 
mit erhobenen Armen. Es erhielt seinen Namen von den vielen Szenen aus Altem und Neuem 
Testament auf seinem Sockel und Schaft. Das fast zeitgenössische Südkreuz ist wunderschön 
dekoriert mit verflochtenen und spiralförmigen Mustern und enthält eine Kreuzigung auf der 
Westseite seines Schaftes. Das fragmentierte Nordkreuz, von ca. 800, verbindet Tiere, 
Menschen und Verflechtungen, hauptsächlich aufgeteilt in gerahmten Platten. 
 
 
MOONE, 
Grafschaft Kildare 
 
Der hohe konische Sockel und schlanke Schaft zusammen mit dem naiven Charme der 
Schnitzereien machen das Granitkreuz in Moone in der Grafschaft Kildare zu einem der 
ungewöhnlichsten und anziehendsten seiner Art in Irland. Vor einigen Jahren wurde es in die 
Ruine der mittelalterlichen Kirche vor Ort gebracht, um den Verfall des Steines zu 
verhindern. 
 
Die flachgeformten Platten auf dem Sockel zeigen biblische Beispiele davon, wie der Herr die 
Gläubigen in Zeiten von Gefahr rettete. Es illustriert auch Die Apostel, Die Kreuzigung und 
Ereignisse aus dem Leben der Wüstenväter Paul und Antonius. Der Schaft zeigt Tiere und 



eine Christusfigur mit ausgestreckten Armen. Neben dem Kreuz sind seltene Fragmente eines 
kleineren Kreuzes angebracht, das ein grosses Loch im Zentrum des Kopfes hatte. 
 
 
MONASTERBOICE, 
Grafschaft Louth 
 
Der alte Klosterort von Monasterboice, nur wenige Meilen nördlich des Boyne, hat zwei der 
bekanntesten Hochkreuze Irlands. Das erste, dem man begegnet, wurde von einem Mann 
namens Muiredach in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts errichtet und besitzt eine reiche 
Vielfalt an biblischen Platten in hohem falschen Relief mit vielen Figuren gemeisselt, die die 
gewöhnliche Kombination von Szenen des Alten und Neuen Testamentes und den 
Wüstenvätern Paul und Antonius illustrieren. Der Höhepunkt ist Das jüngste Gericht im 
Zentrum des Kopfes; an der Ostseite, bei dem Christus die Erretteten von den Verdammten 
trennt. 
 
Mit etwa 6 Metern Höhe ist das Westkreuz neben dem Rundturm das höchste in Irland und 
die Schnitzereien auf der Ostseite seines Kopfes gehören zu den besten Bildhauerarbeiten, die 
unter Hochkreuzen zu finden sind. Das Alte und Neue Testament sind beide gut auf dem 
Kreuz repräsentiert, dennoch bereitet die Identifizierung einiger der Platten Schwierigkeiten. 
 
 
DRUMCL1FF, 
Grafschaft Sligo 
 
Wie Kells gehörte Drumcliff zu der Familie von Klostern, die mit Sankt Colomba oder Colm 
Cille verbunden werden. Die Strasse, die zur Kirche und dem Grab des Dichters W. B. Yeats 
hinunterführt, wird dominiert von dem warmen Sandsteinkreuz, welches faszinierende Tiere 
in hohem Relief sowohl auf dem Schaft als auch am Kopf des Kreuzes aufweist. Die Ostseite 
illustriert Adam und Eva, David erschlägt Goliath und Daniel in der Höhle des Löwen, 
während die Platten an der Westseite schwieriger zu entziffern sind und wahrscheinlich 
Themen aus dem Neuen Testament enthalten. Die Seiten, mit Löchern für eine nicht mehr 
existierende Armstütze, sind dekoriert mit spiralförmigen und verflochtenen Mustern. Die 
Jungfrau mit Kind macht ihre einzige Erscheinung auf irischen Hochkreuzen am Ende des 
südlichen Armes. Das Kreuz wird oft auf das 11. Jahrhundert datiert, aber kann durchaus 
früher entstanden sein. 
 
 
 
FERIEN IN IRLAND 
 
Eine Anzahl von Möglichkeiten erwartet Sie! Nach Irland zu reisen, könnte nicht einfacher 
sein mit einer grossen Auswahl an Fähr- und Flugverbindungen. 
 
 
Sie können zu Besuch kommen als Teil eines Programms Ihres Reiseveranstalters oder 
Reisebüros, oder Sie können einfach Ihren eigenen Weg zu verschiedenen Teilen des Landes 
planen. 
 



Wenn Sie hier ankommen, werden Sie sehen, dass Irlands Infrastruktur von sich windenden 
engen Strassen und schläfrigen Dörfern auf dem Lande zu ausgezeichneten Hauptstrassen und 
einem umfassenden Netzwerk von öffentlichem Verkehr in den Städten reicht. 
Autovermietung und öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zu organisieren, aber es wird 
empfohlen, Autos im Voraus zu buchen. 
 
Für die Auswahl Ihrer Unterkunft, steht Ihnen ein reiches Angebot an Möglichkeiten offen. 
Ob Sie in einem Hotel, Schloss, Landhaus, Gutshaus, Farmhaus oder Bed & Breakfast 
übernachten wollen - Sie haben die Wahl und können sich eines warmen Empfangs sicher 
sein. 
 
Besuchen Sie Tourism Ireland, die Auslands-Marketingorganisation für die Insel Irland 
unter 
www.discoverireland.com 
für aktuelle Informationen zur Planung Ihres Urlaubs, einschliesslich der Kontaktdetails Ihres 
nächsten Reiseveranstalters oder Reisebüros, speziellen Angeboten, individuellen 
Reiserouten, Flügen und Fähren nach Irland, Autovermietung und Unterkunftsbuchung. 
 
Alle Orte des christlichen Erbes, die in diesem Führer aufgelistet sind, sind leicht erreichbar, 
ausgeschildert und für die Öffentlichkeit zugänglich. Einige können begrenzte Öffnungszeiten 
und Zugang zu bestimmten Zeiten des Jahres haben und es ist empfehlenswert, 
Öffnungszeiten und öffentliche Verkehrsanbindungen bei der örtlichen Touristeninformation 
im Voraus zu prüfen. 
 
Für weitere Informationen zum christlichen Erbe und eine volle Liste der örtlichen 
Touristeninformationen, besuchen Sie 
www.discovernorthernireland.com oder www.ireland.ie oder kontaktieren Sie: 
 
Belfast und Nordirland Touristeninformation 
Belfast Wclcome Centre 
47 Donegall Place 
Belfast 
Nordirland 
BT15AD 
lel: +44(0)28 9023 9026 
Fax: +44(0)28 9031 2424 
 
Failte Irland 
Baggot Street Bridge, 
Dublin 2 
Irland 
Tel: +353 (1) 602 4000 
Fax: +353(1)8556821 
Lo-Call: 1890 525 525 (innerhalb der Republik Irland) 


