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Ich freue mich, den Verantwort-
lichen der Initiative ‘North West 
Passage’ meine besten Wünsche 
auszudrücken. Ich begrüße es 
aufs herzlichste, daß sie sich 
zum Ziel gesetzt hat, das ein-
zigartige religiöse Erbe dieses 
geographischen Raumes wie-
derzuentdecken und erlebbar 
zu machen.
Ich hoffe, daß das Projekt Mög-
lichkeiten eröffnet für diese 
Regionen Irlands, die bisher 
nicht von den jüngsten Ent-
wicklungen profitiert haben, 
die aber einige der schönsten 
und unver dor bensten Schätze 
des irischen Nordens und Nord-
westens umfassen.
Ganz besonders begrüße ich die 
Kontakte zum Kontinent, auf die 
sich die Initiative gründet, und 
die Chancen, die sie bietet, die 
freundschaftlichen Beziehun-
gen zu Deutschland und den 
Deutschen zu vertiefen.

Guím rath agus séan ar bhur 
gcuid oibre san am atá le 
teacht.

(Mary McAleese
President of Ireland)
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Moers und Irland

mit diesem Leitfaden möchten wir einen neuen Kontakt vermitteln — zwischen deutschen Kirchengemeinden 
und den vielen spannenden Facetten Irlands. Wir wollen dies tun am Beispiel einer ausgesucht schönen Region.
Wir informieren Sie über geschichtliche Hintergründe, geben Ihnen einen Überblick über alle Kirchen in 
Irland und eine erste Adressliste. Daneben gehen wir so einfachen wie wichtigen Fragen nach:

 Was ist in Irland von der christlichen Tradition des Mittelalters übrig 
 geblieben und noch heute zu sehen?
 
 Kann man als katholischer wie evangelischer Christ unbefangen nach 
 (Nord-)Irland reisen und ist es dort auch sicher?

 Ist Irland nicht zu weit, zu teuer - und zu naß?

Zwei Besonderheiten werden Sie in diesem Leitfaden entdecken:

 „Reisebausteine“,  die eine Irlandfahrt  sehr preiswert machen.

 eine große Material-Anforderungsliste von A-Z, die Ihnen nahezu 
    jeden Wunsch nach mehr Informationen erfüllen kann.

Und: auch eine „Einladung nach Irland“ haben wir für Sie in den 40 Seiten versteckt!

PS:  Vielleicht sind Sie gar nicht der richtige Ansprechpartner? Aber die Pfadfi ndergruppe, der Chor oder die 
Seniorengruppe wollte schon immer mal nach Irland? Wenn Sie persönlich mit diesem Leitfaden derzeit nichts 
anfangen können - geben Sie ihn bitte in gute Hände weiter. Und den beigefügten blauen Antwortbogen dazu. 
Herzlichen Dank!

Sind Sie neugierig geworden? Haben Sie Fragen, Anregungen oder Interesse an weiteren Materialien? 
Wir sind gespannt, wie Sie sich Ihre Irlandreise vorstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Ludwig        Ann Marie McSorley 
Europäisches Bildungs-und Begegnungszentrum Irland    North West Passage

PS 2:  Sie werden beim Blättern feststellen, daß beispielsweise die irische Staatspräsidentin, Mary McAleese, 
und die Kirchenführer der beiden großen irischen Kirchen das Anliegen dieses Leitfadens unterstützen!

Europäisches Bildungs- und
Begegnungszentrum (EBZ) Irland

Geschäftsstelle:

Gaeltacht
Irland Reisen

Schwarzer Weg 25
D-47447 Moers

Tel.: 02841 / 930 123
Fax: 02841 / 30 66 5

email: gaeltacht@t-online.de 
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Imbolc

„Die Nacht vor dem 1. Februar 
und der dazugehörende Tag 
gehörte zu den irischen Jahres-
zeitenfesten und leitete den Früh-
ling ein. Imbolc fand 
zu Ehren Brigits (der keltischen 
Muttergöttin) statt und wurde zu 
St. Brigids Geburtstag verchrist-
licht. Allgemein nahm die Kirche 
das keltische Fest als Lichtmesse 
in ihren Zyklus auf. Wenn auch 
nicht mehr, wie ehemals üb-
lich, in allen irischen Familien, 
so wer  den heute doch noch in 
Kinder  gärten und Schulen  

St. Brigids-Kreuze, eigentlich 
Swastika (das Sonnensymbol), 
aus Binsen gefl ochten und 
Glücksspiele gespielt, die  einen 
Blick in die Zukunft erlauben 
sollen.“ 
(aus: Lexikon der 
keltischen Mythologie)

„Rätselhafte Gräber formende Steine. 

Trutzige Festungen und elegante Häuser. 

Meilensteine, die den Lauf der Geschichte 

durch die besten Zeiten und schlechtesten 

Zeiten festhalten. Soziales, Rituelles, Kirchli-

ches, Militärisches. Jeder ein Zeichen seiner 

Zeit in einer 8000 Jahre alten Chronik. 

Ein faszinierendes Land. Ein altes Land.“
(aus: ‘to the waters and the wild’)
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Grianan of Aileach, 
Co. Donegal

Newgrange, 
Co. Meath
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„Irische Klöster waren die Zen-
tren des geistigen und gelehrten 
Lebens. In der Blütezeit der 
irisch-keltischen Kunst entstan-
den kunstvoll illustrierte Hand-
schriften, reichverzierte Kelche 
und Schmuck und aus Stein 
gehauene Hochkreuze. Irische 
Missionare wie die Heiligen Co-
lumbanus, Comgall, Kilian und 
andere verbreiteten das Wort 
Gottes von Frankreich bis nach 
Italien und von Brittanien bis 
nach Deutschland.“ 
(aus: Öffnen Sie Ihren Geist. Die 
Kelten und das Christentum)

Zwei der bekanntesten und 
wichtigsten Gründungen irischer 
Mönche im deutschsprachigen 
Raum sind Würzburg und St. 
Gallen. Dies sind aber nur zwei 
Beispiele für die vielfältigen Kon-
takte und Einfl üsse, die es zwi-
schen Deutschland und Irland 
gab, schon lange vor der Faszi-
nation der Deutschen für Irland, 
die Heinrich Bölls ‘Irisches Tage-
buch’ auslöste. 
Ein „kleines“ Beispiel aus 
jüngerer Zeit ist die ‘Operation 
Shamrock’, die deutsche Kinder 
aus dem Nachkriegsdeutschland 
mit Hilfe von Caritas, Rotem 
Kreuz und der Kirchen nach 
Irland brachte. 
(Siehe dazu auch die Materialliste 
und die Literaturhinweise auf den 
Seiten 36ff.)

„Irlands Landschaft ist 

noch immer voller 

Erinnerungen an eine 

alte Zivilisation. 

Vom 6. Jahrhundert an 

erstrahlte Irlands Kunst, 

Kultur und Gelehrsam-

keit in leuchtendem 

Glanz, während  das 

fi nstere Mittelalter 

das strahlende Licht 

der hohen 

keltischen Kultur 

auf dem europäischen 

Kontinent zum 

Erlöschen brachte.“

Ardagh Chalice

St. Patrick`s Purgatory, 
Lough Derg

Symbole der vier Evangelisten (Book 
of Kells)
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“Verstreutes Gold an 
leeren Stränden. Don-
nernde Brandung. 
Tiefe Buchten. Eine 
durchdringende Stille. 
Die Musik der irischen 
Sprache. Das Trällern 
eines Liedes. 

Das Echo uralter 
Rhythmen in tanzenden 
Füßen. Ein reichlich 
Gaben spendender 
Atlantik. Frisches Essen 
für den Tisch. Frische 
Nahrung für den Geist. 
Donegal ist anders.” 
(aus: ‘to the waters and the wild’)

Ballymastocker Bay, 
Co. Donegal
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„Tourismus muß
die Menschen auf 
den Dörfern mit 
einbeziehen.“
(Bischof Seamus Hegarty, engagiert in 
der Initiative 
‘Developing the West Together’)

7

„Als Gott die Zeit machte“, sagen die Iren, 
„ hat er genug davon gemacht.“
(aus: Irisches Tagebuch, Heinrich Böll)

„Gone to America“ - 
verlassene Häuser
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Als Erzbischof in Nordirland ist man unweigerlich in die gesellschaftlichen und po-
litischen Prozesse  eingebunden, die uns alle in Irland, in Europa und in der ganzen 
Welt so sehr betreffen. Dabei liegen mir besonders die Regionen am Herzen, die von 
der Spaltung dieser kleinen Insel am tiefsten betroffen sind.

Der unvoreingenommene Besucher fi ndet in unserem kleinen Land nicht nur eine 
Vielzahl an historischen Stätten und anderen touristischen Attraktionen. Noch viel 
wichtiger für mich ist die Begegnung der Menschen untereinander - innerhalb und 
außerhalb der Kirchen. 

Denkt man an Irland im Zusammenhang mit Religion und Kirchen, liegen meist 
zwei Stichworte nahe - die christliche Tradition Irlands und der Nordirlandkonfl ikt.
Die Blüte des frühen Christentums in Irland hinterließ uns so unvergleichliche 
Kunstwerke wie das Book of Kells oder das Book of Durrow, damit untrennbar ver-
bunden die frühe Missionstätigkeit irischer Mönche auf dem Kontinent, die zur 
Grün dung so bedeutender Klöster wie Bobbio und St. Gallen führte.
Anderseits gibt es die unüberbrückbar erscheinende Trennung, die man mit dem 
Begriff Nordirland assoziiert. Ein erster Hoffnungsschimmer für deren Beendigung 
war das 1998 in beiden Teilen des Landes mit großer Mehrheit angenommenen Refe-
rendum, und wir beten dafür, daß dies eine bessere Zukunft für Nordirland eröffnet. 
Ich möchte Sie dazu ermutigen, nach Irland - in den Norden wie den Süden - zu 
kommen, um sich in Begegnungen Gedanken und Erfahrungen mit den Menschen 
auszutauschen.

25. Oktober 1999

Archbishop of Armagh 
The Most Reverend Dr. R. H. A. Eames 

The See House 
Cathedral Close 
Armagh BT61 7EE 
Northern Ireland

An das 
Europäische Bildungs- und Begeg-
nungszentrum (EBZ) Irland

An die
North West Passage

Katholische St. Patrick’s Kathedrale

St. Patrick’s Kathedrale der protestantischen 
Church of Ireland
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Armagh - 
„mein süßer Hügel“ 
(St. Patrick)

„Für beide Konfessionen gilt die 
Grüne Insel als eine Einheit, 
und der Amtssitz beider Kir-
chen oberhäupter ist in Armagh, 
sowohl der des katholischen Erz-
bischofs Sean Brady als auch der 
seines anglikanischen Kollegen, 
Erzbischof Robin Eames. Fragt 
man nach dem Grund, stößt man, 
wie nahezu immer, auf Irlands 
Nationalheiligen St. Patrick. 
Der Heilige war in seiner Mis sio-
nierungs arbeit ein geschickter 
Taktiker. Nicht von ungefähr 
wählte er im fünften Jahrhundert 
Armagh als den Ort für seine 
wichtigste Kirchengrün dung; 
hier war auch der Königspalast 
und damit das politische und 
kultische Zentrum von Ulster, 
Emain Macha (heute Navan 
Fort). 
Gelang es Patrick, das Oberhaupt 
eines Clans fürs Christentum zu 
gewinnen, hatte er damit auch 
automatisch dessen Untertanen.“ 
(Dagmar Kolata, irland journal 
4/97)

9
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wesentlicher noch die unabhängig von 
der deutschen Reformation entwickelte 
Reformation von Staat und Kirche 
durch Zwingli ab 1522 in der Schweiz, 
später durch Calvin fortgeführt) wurde 
die Machtfrage „konfes-siona lisiert“ 
und religiös begründet. Die Konfes-
sionskriege endeten in Kontinentaleu-
ropa durch den Augsburger Religions-
frieden von 1555, und der Westfälische 
Friede von 1648 brachte auch staatliche 
Souveränität.
Anders die Entwicklung in Schottland 
und England. Während in Schottland 
besonders die calvinistischen Thesen 
unter Sohn Knox an Einfl uß gewannen, 
blieb England unter Heinrich VIII 
zunächst katholisch. Als dieser sich 
1533 scheiden lassen wollte, der Papst 
dies aber ablehnte, spaltete er die ka-
tholische Kirche in England von Rom 
ab und setzte sich selbst mit Zustim-
mung des englischen Parlaments zum 
„Oberhaupt der Kirche von Anglika“ 
ein - der anglikanischen Kirche. Als 
Neuerung wurde die Ehescheidung 
eingeführt, der Zölibat aufgehoben 
und als Oberhaupt der Kirche der eng-
lische König eingesetzt. Theologische, 
reformatorische Aspekte spielten kaum 
eine Rolle.
England hatte mit der Niederlage im 
100jährigen Krieg bereits 1453 alle 
französisch-kontinentalen Besitztümer 
verloren. Die folgenden Auseinander-
setzungen blieben - auch konfessionell 
- auf die Inseln beschränkt. Ein belieb-
tes Mittel, sich unliebsamer Personen 
zu entledigen, war die Vertreibung auf 
die „Insel hinter der Insel“ - nach Ir-
land - wo sie aber wiederum zur Stütze 
der englischen Eroberung wurden. Es 
waren so vor allem presbyteria nisch 
Gesinnte aus Schottland (Anhänger 
der Thesen Zwinglis und Calvins), die 
nach Nordost-Irland kamen, später die 
puritanischen Cromwell-Anhänger. 
Umgeben von der ihrerseits vertrie-
benen und entrechteten katholischen 
Bevölkerung und losgelöst von ihren 
„Mutterkirchen“ entwickelte sich un-

ter diesen „Neusiedlern“ ein starkes 
Zusammengehörigkeitsgefühl - eine 
„Wagen burg mentalität“. Auf sich an-
gewiesen behielten sie „ihre“ Religion, 
Liturgie und Riten viel strenger bei, 
ohne Anteil an den Entwicklungen in 
Schottland, Wales, England oder auf 
dem Kontinent. Wie isoliert diese „Sek-
ten“ sind, läßt sich u.a. daran absehen, 
daß sie praktisch keinem europäischen 
oder weltweiten Verband wie dem 
Weltkirchenrat angehören.

Der „nordirische Protestantismus“ hat 
genauso wenig  mit dem konti nen   tal   eu-
ropäischen   Protestantismus  evange-
lisch-lutherischer Prägung gemein wie 
die militanten „Ka tholiken“ Verfechter 
des „Katholizismus“ sind.  Die bis heute 
anhaltende Segregation in  Nordirland 
ist weniger Ausdruck des Ringens um 
die „geistliche Richtigkeit“, sondern  
entspringt den historisch gegebenen 
Machtverhältnissen, die sich über die 
Jahrhunderte festigten. 

Bei den katholischen  Christen stellt 
sich die Situation ganz anders dar: 
Die Liturgie entspricht seit dem II. 
Vatikanischen Konzil dem weltweit 
gebräuchlichen Muster, einfache Mes-
sen werden in Englisch gelesen - und 
natürlich auch in Irisch oder bei festli-
chen Anlässen in Latein. Ein deutscher 
Katholik kann normalerweise ohne 
jede Kenntnis der englischen Sprache 
der Messe folgen und an ihr teilneh-
men. Während die Liturgie praktisch  
übereinstimmt, unterscheidet sich 
die Glaubenspraxis zum Teil recht 
deutlich. Erstmals kam im 5. Jahrhun-
dert durch St. Patrick der katholische 
Glaube in ein Land ohne Blutvergießen 
und außerhalb des römischen Reiches. 
Die Iren - ein natur ver bundenes Volk - 
übernahmen den Glauben, ohne ihre 
eigenen kelti

Kirchen im Spannungsfeld - Der Nordirland-Konfl ikt

Bei den „Troubles“ genannten 
 Auseinandersetzungen der ver-
   gangenen 30 Jahre in Nord -

ir land wird in den Medien meist 
von „Protestanten“ und „Katholiken“ 
gesprochen, von einem mehrheitlich 
„protestantischen Nor den“ und einer 
„katholischen Republik“. Einmal mehr 
im Zeitlauf der Geschichte ist die reli-
giöse Orientierung einander entgegen 
stehender Gruppen/Völker/Stämme 
zur Begründung feindlicher Hand-
lungen herangezogen worden. Das 
eigentliche Ziel wurde verschleiert: 
die Sicherung der eigenen Herrschaft, 
deren Ausweitung und Stärkung der 
Macht durch Unterwerfung, Enteig-
nung und Vertreibung mißliebiger 
Personen/Stämme/Völker aus ihren 
angestammten Gebieten. So gesehen 
sind die sich in Nordirland gegenüber-
stehenden militanten Gruppen Relikte 
einer Jahrhunderte zurückliegenden 
Machtdemonstration englischer Herr-
schaftshäuser. Trauriger Höhepunkt 
war 1649 die völlige Vernichtung 
zweier irischer Städte durch Cromwell. 
Der Sieg des anglikanisch orientierten 
englischen Herr schafts hau ses 1689 in 
der Schlacht am Fluß Boyne gegen den 
katholischen Exilkönig von Schottland 

besiegelte dessen Macht 
über Irland. Alljährlich 
gedenkt der protestantische 
Ora ni er orden dieses Sieges 
Wilhelm von Oraniens mit 
den Märschen, die teils pro-
vokant durch katholische 
Stadtviertel führen. 

Wie erklärt sich die noch 
heute anhaltende Feind-
seligkeit und Segregation 
konfessioneller Gruppie-
rungen, deren zugrunde-
liegende Auslöser längst 

Geschichte sind und - zum damaligen 
Zeitpunkt - kein Einzelfall in Europa 
waren? Ganz Europa erlebte vom 
14. bis zum 17. Jahrhundert vielfach 
blutige Kämpfe um Macht, Einfluß 
und Herrschaft. Mit Beginn der Re-

Wir können an dieser Stelle aus 
Platzgründen keine (religions-) 
historische Untersuchung anstellen 
(im Materialverzeichnis auf Seite 
36/37 fi nden Sie dazu den Hinweis 
auf ein von uns verfaßtes Papier, das 
Sie gerne anfordern können. 
Darin haben wir die Hintergründe 
detailliert untersucht und sind 
dabei zu interessanten Schluss fol-
gerungen gekommen). 
Aber wir wollen Ihnen schon - als 
ersten Einstieg - einige Punkte und 
auch Argumente nennen.
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schen Wurzeln zu verlassen. Im Streit 
um Glaubensfragen im 6. Jh. mit 
„römischen“ Missionaren in England 
unterlagen die irisch-schottischen 
Mönche und akzeptierten die Vorherr-
schaft Roms in allen Fragen klaglos.
Auch wenn der Einfl uß der Kirche — 
von den Bischöfen bis zum Ortspfarrer 
— im gesellschaftlichen Leben des heu-
tigen Irland zunehmend an Bedeutung 
verliert, steht das Land doch noch im-
mer mehr als andere Länder Europas 
in der christlichen Tradition.

Wer den Nordirlandkonflikt allein 
auf seine religiösen, d.h. richtiger: 
religi-onsbedingten Inhalte reduziert, 
liegt bei der Suche nach einer Lösung 
genauso falsch wie derjenige, der 
den Konfl ikt rein politisch-historisch 
betrachtet und die religiösen Zusam-
menhänge negiert.

weiter Seite 38

Infos kurz & bündig
* Irland ist insgesamt 82.421 qkm groß, davon entfallen 70.282 
auf die Republik Irland und 14.139 auf Nordirland. Insgesamt 
ist die Insel etwa so groß wie Bayern. Ihre Küstenlinie ist 5.631 
km lang. Die Gesamtbevölkerung der Republik Irland betrug 
bei der letzten Volkszählung 3.526.000 Personen, davon knapp 
1.000.000 in Dublin, 175.000 in Cork, 75.000 in Limerick und 
51.000 in Galway. Alle anderen Städte haben weniger als 50.000 
Einwohner, 41% der Menschen leben in Orten mit weniger als 
1.000 Einwohnern. Nordirland hat ca. 1,5 Mio. Einwohner, von 
denen ca. 550.000 in Belfast leben.
* Auf der Insel gibt es, völkerrechtlich gesehen, zwei Staaten: 
die „Republik Irland“ und „Nordirland“, das zum „Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordirland“ gehört.
* Religionszugehörigkeit
Leider weichen die verschiedenen Quellen besonders mit 
Angaben über die Anzahl der nichtkatholischen Glaubensge-
meinschaften und damit besonders für Nordirland z.T. erheb-
lich voneinander ab. Der Katholischen Kirche gehören in der 
Republik etwa 92 % der Bevölkerung an, den verschiedenen 
anderen nichtkatholischen Kirchen zusammen etwa 3 %. Der 
Rest sind Juden, Moslems und Atheisten.
Aber verlassen wir die Statistiken: das wirklich Bemerkenswer-
te ist die Tatsache, daß in der Republik eine überwältigende 
Mehrheit von Katholiken einer verschwindend geringen 
Zahl von Protestanten gegenüber steht. In Nordirland ist das 
Verhältnis nicht etwa umgekehrt, sondern die Katholiken 
bilden eine ‘Minderheit, die der Mehrheit zahlenmäßig nur 
wenig nachsteht.

     Mehr über die Kirchen in Irland: auf den nächsten Seiten 

Machen wir uns  noch einmal 
  klar: Es gibt in Nordirland 
  (noch) eine englisch-schot-

tisch-stämmige protestantische Mehr-
heit, die sich zur Union mit England 
und der Krone bekennt und Nordirland 
unverrückbar als Teil des Vereinigten 
Königreiches begreift. Traditionell ver-
fügte die protestantische Oberschicht 
über die wesentlichen wirtschaftlichen, 
politischen und exekutiven Instru-
mente und setzte diese gegenüber 
der irisch-stämmigen katholischen, 
nationalistisch oder republikanisch 
gesinnten „Minderheit“ auch auf eine 
Art und Weise ein, die allen modernen 
europäischen und internationalen 
demokratischen Grund sät zen wi-
dersprach. Solange sich daran nichts 
änderte, gab es keine Aussicht auf 
dauerhaften Frieden. 

Der Schlüssel zu einer ansatzweisen 
Lösung des Konflikts liegt 
darin, alle Gruppen der ge-
teilten Gesellschaft in die 
gemeinsame Verantwortung 
für Nordirland einzubinden. 
In den neunziger Jahren ver-
stärkten die Regierungen in 
London und Dublin und die 
Akteure in Nordirland ihre 
Bemühungen, eine für alle 
Seiten akzeptable Formel zu 
fi nden. Allparteiengespräche 
gipfelten in den dramati-
schen Verhandlungen kurz 
vor Ostern 1998, aus de-
nen das sogenannte Karfrei-
tagsabkommen hervorging. 
Dieses Belfast (oder Good 
Friday) Agreement, in dem 
die gegenseitige Achtung der 
unterschiedlichen „Traditio-
nen“ ebenso festgeschrieben 
wurde wie die Wahlfreiheit 
der Nordiren, sich als irisch, 
als britisch, oder als beides zu 
verstehen, sah u.a. vor:
* eine 108-köpfi ge gewählte 
Volksversammlung
* eine aus allen in den Wah-
len zu dieser Volksversamm-

lung erfolgreichen Parteien gebildete 
Regierung;
* Nord-Süd-Institutionen auf ministeri-
eller Ebene für grenzüberschreitende 
Planung und Zusammenarbeit;
* einen British-Irish Council (oder 
Council of the Isles), der neben der 
Republik Irland und dem Vereinigten 
Königreich auch die dezentralen Re-
gierungen von Nordirland, Schottland 
und Wales sowie die Isle of Man und 
die Channel Islands einbezieht.

Am 22. Mai 1998 wurde das Karfrei-
tagsabkommen (und die Verfassungs-
änderungen der Republik Irland – vor 
allem Verzicht auf den territorialen 
Anspruch auf die „sechs Grafschaf-
ten“) bei Referenden mit eindeutigen 
Mehrheiten von 94,39 % im Süden und 
71.12 % im Norden bestätigt.

„Mit dem Referendum,“ so John Hume, 
„haben die Politiker ein klares Mandat 
erhalten. Jetzt haben sie die Pfl icht 
zur Umsetzung.“ Im Juni 1998 wurde 
bereits die nordirische Volksversamm-
lung gewählt. Doch es dauerte noch bis 
Dezember 1999, bis die erste autonome 
Nord-Irland-Regierung unter dem 
Unionistenführer David Trimble und 
seinem gleichgestellten (damaligen) 
Stellvertreter Seamus Mallon (SDLP) 
gebildet werden konnte. Stolperstein 
war die Frage der Waffenabgabe der 
IRA und der anderen paramilitäri-
schen Organisationen – die zwar im 
Belfaster Abkommen angesprochen, 
nicht jedoch als Bedingung für eine 
Regierungsbeteiligung von Sinn Féin 
genannt worden war. Man hatte sich 
nur darauf geeinigt, dass der Prozess 
der Entwaffnung („Decommissio-
ning“) bis spätestens zwei Jahre nach 
Inkrafttreten des Abkommens (also 
Mai 2000) abgeschlossen sein sollte.
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Katholiken
* Die katholische Kirche gehört 
- wie die katholische Kirche in 
Deutschland - zum römischen 
Katholizismus. Eine Beson-
derheit ist, daß die Kirche als 
organisatorische Einheit sich 
über ganz Irland erstreckt, 
also keine Trennung zwischen 
Nord und Süd aufweist. Das 
Erzbistum Armagh umfaßt 
Bistümer in beiden Teilen 
der Insel, der Primas leitet 
die Kirche von ganz Irland. 
Der Erzbischof von Dublin 
ist „nur“ Primas der Republik 
Irland, die Erzbistümer Cashel 
und Tuam umfassen den Westen 
und Süden. 

Nach ihrem Selbstverständnis ist 
die katholische Kirche eine welt-
umspannende Universalkirche 
und somit - trotz Mitgliedschaft 
in ökumenischen Organisationen 
- quasi ihr eigener Weltverband.

Protestanten
* Die anglikanische 
Church of Ireland 
ist seit 1869 von der 
Anglikanischen Mut-
terkirche in England 
unabhängig. Obwohl 
sie sich als Kirche 
„katholischer Tradition 
und Prägung“ versteht, 
muß sie - wegen der 
Ablehnung des päpst-
lichen Primats - doch 
zu den protestanti-
schen Kirchen gezählt 
werden. Auch sie ist 
im Norden und Süden 
vertreten, auch ihr 

oberster Primas, der für ganz Ir-
land zuständig ist, hat seinen Sitz 
in Armagh, wie sein katholischer 
Amtskollege in einer großen ei-
genen Kathedrale. 

Die Church of Ireland ist im 
Ökumenischen Rat der Kirchen 
in Genf als eigenständige Or-
ganisation innerhalb der Prote-
stantischen Kirchen vertreten. In 
der ebenfalls in Genf ansässigen 
Konferenz Europäischer Kirchen 
stellen die verschiedenen angli-
kanischen Kirchen eine eigene 
Gruppe - neben Protestanten und 
Orthodoxen - dar.

* Die presbyterianische Kirche
unterscheidet sich sehr von der 
anglikanischen. Gemäß der Prin-
zipien der Reformatoren Calvin 
und Knox wird sie von gewählten 
Komitees auf örtlicher Ebene 
geleitet, die sich regional und 
schließlich landesweit organisiert 
haben. Es gibt keine Bischöfe. 
Die gesamte Leitung liegt in den 
Händen der örtlichen Priester 
und gewählter Laien, welche so-
gar die Mehrheit in den Gremien 
haben. In Nordirland konzen-
triert sich die Kirche auf Belfast 
und Umgebung, in der Republik 
auf Donegal und Monaghan. Ein 
direkter Vergleich mit deutschen 
evangelischen Gemeinden fällt 

Die wichtigsten 
Kirchen in Irland 
heute und ihre 
Verbindungen 
nach außerhalb
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Christ Church Cathedral, Dublin

Aufbau der Katholischen 
Kirche in Irland

Erzbistum Armagh
(Primas von ganz Irland)
Bistümer:
Ardagh+Clonmacnoise,
Clogher, Derry, Down+Connor,
Dromore, Kilmore,
Meath, Raphoe

Erzbistum Dublin
(Primas von Irland)
Bistümer:
Ferns, Kildare,
Ossory

Erzbistum Cashel und Emly
Bistümer:
Cork+Ross, Cloyne,
Kerry, Limerick,
Killaloe, Waterford+Lismore

Erzbistum Tuam
Bistümer:
Achonry, Clonfert,
Elphin,
Galway+Kilmacduagh 
mit Kilfenora, Killala

Provinz Armagh Provinz Dublin

Provinz Cashel und Emly Provinz Tuam
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schwer, obwohl es protestan-
tische Laienkirchen auch in 
Deutschland gibt.
Eine lediglich kleine - im Ver-
gleich zur offi ziellen presbyte-
rianischen Landeskirche winzi-
ge - Gruppierung ist die durch 
die Medien bekannte radikale, 
„fundamentalistische ‘Free Pres-
byterian Church’ des Ian Paisley: 
gegen jede ‘Verwässerung’ des 
protestantischen Glaubens, strikt 
anti-ökumenisch, mit dem Papst 
als Feindbild Nr. 1: der Antichrist. 

Die irischen Presbyterianer sind 
Mitglied der Konferenz Europä-
ischer Kirchen (KEK), des refor-
mierten Weltbundes (RWB) und 
der Leuenberger Kirchengemein-
schaft (LKG), der über 100 evan-
gelische Kirchen in ganz Europa 
angehören. Sie sind nicht im 
Ökumenischen Rat der Kirchen 
vertreten, genausowenig wie 
die presbyterianischen Kirchen 
Großbritanniens und Nordirlands 
(mit Ausnahme der Presbyterian 
Church of Wales).
Die Free Presbyterian Church des 
Rev. Ian Paisley ist weder Mit-
glied des Ökumenischen Rates 
noch der Konferenz Europäischer 
Kirchen - es ist eine religiös mo-
tivierte politische Sekte.

* Die methodistische Kirche 
von Irland ist ähnlich strukturiert 
wie die presbyterianische und 
wird von einem „President of the 
Methodist Church in Ireland“ 
geleitet, welcher dem „President 
of the British Conference“, dem 
Leiter der Methodistenkirche in 
England untersteht, deren Teil 
die irische Methodistenkirche 
ist. Auch diese Kirche läßt sich 

Prozessions-Kreuz von 
Clogher, Co. Monaghan

weder organisatorisch noch 
historisch mit dem deutschen, 
lutherischen Protestantentum 
vergleichen.
Die methodistische Kirche Ir-
lands ist - in ihrem Selbstver-
ständnis als Protestanten und als 
organisa torischer Bestandteil des 
britischen Methodistischen Rates 
- wie diese Mitglied des ökume-
nischen Rates. Ebenso tritt sie in 
der Gruppe der Protestantischen 
Kirchen innerhalb der Konferenz 
Europäischer Kirchen auf.

* Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche ist von ihrem Ursprung 
her keine eigentlich irische 
Kirche, hieß sie doch vor dem 
2. Weltkrieg „Deutsche Evan-
gelisch-Lutherische Kirche von 
Irland“. Obwohl seit dreihundert 
Jahren vor Ort existent, also fast 
genau so alt wie die anderen 
protestantischen Kirchen, war 
sie doch als Gründung auslän-
discher, meist deutscher und 
einiger weniger skandinavischer 
Kaufl eute stets eine Einrichtung, 
deren Gottesdienst fast aus-
schließlich von Ausländern, die 

sich vorübergehend in Irland 
aufhielten, besucht wurde und 
wird. 95% der insgesamt etwa 
1000 Mitglieder sind Deutsche. 
Es gibt eine Kirche in Dublin, die 
von der Church of Ireland ge-
pachtet ist, der Gemeindepfarrer 
ist traditionell ein Deutscher, und 
die Gottesdienstsprache ist - bis 
auf einmal im Monat - deutsch. 
Die Gemeinde ist für ganz Irland 
zuständig, alle vier Wochen fährt 
der Pfarrer nach Belfast, eben-
so regelmäßig nach Limerick, 
Galway, Midleton, Wexford und 
Killarney, um den 
wenigen, verstreut lebenden 
Deutschen, die an ihrem evan-
gelischen Glauben festhalten, 
kirchliche Dienste zu bieten. 

Ökumene im hierzulande verstan-
denen Sinne hat in Nordirland 
noch weniger praktische Bedeu-
tung als in der Republik Irland 
(und im restlichen Großbritan-
nien). Das ist angesichts von 
95% Katholiken alles andere als 
verwunderlich. Belegbare Beispiele 
gelebter Ökumene fi nden sich viel 
eher in den zahlreichen, meist 
von der EU unterstützten „cross –  
community“– Aktivitäten in ganz 
Nordirland.
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„Developing the West Tog-
ether“ heißt eine Initiative, die 
die katholischenBischöfe des 
irischen Westens Anfang der 
neunziger Jahre starteten. Der 
Stein, der schließlich bis nach 
Brüssel rollte, kam im Bistum 
Clonfert in Bewegung, als beim 
geselligen Beisammensein am 
Firmungstag fünf Landwirte 
Bischof John Kirby um eine 
Unterredung baten und ihn 
eindringlich auf den Nieder-
gang des irischen Westens, 
durch den ihr eigenes Überle-
ben in Frage stand, aufmerk-
sam machten... Aus 
der Erkenntnis, daß 
ihre Gemeinden eine 
nach der anderen 
anfi ngen, zusammen-
zubrechen, begannen 
die Bischöfe, sich 
über ihren mehr seel-
sorgerischen Auftrag 
hinaus für die wirt-
schaftliche Entwick-
lung einzusetzen... 

In der entscheidenden, von ihnen 
durchgeführten Studie ‘Crusa-
de for Survival’ kamen sie zu 
dem Ergebnis, daß, wenn nicht 
schnell etwas unternommen 
würde, die Bevölkerungszahl im 
irischen Westen bis zum Jahre 

2011 um 20% sinken würde 
- mit allen damit zusammen-
hängenden sozialen Folgen wie 
der Schließung von Arztpraxen, 
Schulen, Läden usw. usf. (Mehr 
zur Studie der Bischöfe und den 
entstehenden Gemeindegruppen: 
siehe irland journal 4/92 und 
2/94, zu bestellen mit dem Buch-

staben L unserer Materialliste.).
In einem Interview mit dem 
irland journal-Magazin sah Dr. 
Sea mus Hegarty für seine frühere 
Diözese von Raphoe (mittler-
weile ist er Bischof von Derry) 

noch große und 
nachhaltige Entwick-
lungsmög lichkeiten 
im Fremdenverkehr, 
allerdings unter 
dem Vorbehalt, daß 
„der Tourismus die 
Menschen auf den 
Dörfern einbeziehen 
muß, er darf kein 
Monopol der Hotels 
sein.“ 
(Aus dem Interview 

im irland journal 2/94 - siehe Ma-
terialliste Buchstabe L )

Initiativen 
und 
Wandel

Bischof Kirby mit Farmern

14

Muiredach`s Cross, Monasterboice, 
Co. Louth

Bischof Hegarty
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„Wir sprechen hier nicht von 
einem Bevölkerungsrückgang, 
wir haben es hier mit einem 
Dahinsterben der Bevölkerung 
zu tun. Und das bedeutet nicht 
nur einen akzeptablen 
Rückgang, der sich in Zahlen 
ausdrückt, sondern auch die 
unheilvolle Bedrohung einer 
ganzen Lebensform in diesem 
Teil Irlands. 
 Was wird aus dem Familienleben,  
 den dörfl ichen Gemeinschaften,   
 die seit Jahrhunderten existieren,  
 dem notwendigen Gleichgewicht  
 zwischen jung und alt, dem 
 normalen Lebenslauf in einer 
 Gemeinde?“ 

Bischof Cassidy

Fragen, die sich für den ehema-
ligen Erzbischof von Tuam, Dr. 
Joseph Cassidy, im Kontakt zu 
seinen Gemeinden täglich stell-
ten 
(Mehr aus diesem Gespräch 
im irland journal 2/94, 
Materialliste Buchstabe L )

„In seinem Buch ‘Anam Chara’ 
- der keltische Begriff für einen 
„Seelenfreund“ - benützt <der 
Dichter und Philosoph> John 
O’Donohue die Weisheit und die 
Denkweise der Kelten als ein 
Objektiv, durch das er die Fra-
gen und Probleme unserer Zeit 
betrachtet. Keltisches Denken, 
keltische Weisheit oder Spiritua-
lität, wie immer man es nennen 
möchte, hat in den vergangenen 
Jahren in der westlichen Welt 
eine gewaltige Anhängerschaft 
gefunden. Eine Entwicklung, 
die John O’Donohue nicht über-
rascht. Für ihn hat das keltische 
Denken Antworten auf die Fra-
gen, die unser modernes, vom 
Materialismus geprägtes Leben 
offenläßt. Der heutige Mensch, 
entfremdet von der Natur und 
sich selbst, fi ndet durch kelti-
sches Denken die Rückkehr zu 
sich selbst, zur Harmonie mit 
der Natur und zu den keltischen 
Wurzeln, die nach John O’Dono-
hues Auffassung irgendwo in der 
Seele der meisten Iren, Konti-
nen tal europäer und Amerikaner 
vorhanden ist.“
(siehe irland journal 4/97)

15
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Der (neue, alte) Reichtum Ir-
lands ist immer noch ungleich 
verteilt, mehr Entwicklung (auch 
durch Tourismus) ist in den 
weniger entwickelten Regionen 
unverändert ein absolutes Muß. 
Dies innerhalb der betroffenen 
Gebiete zu erreichen, ist ohne 
Hilfe von außen kaum möglich. 
Irland hat seit seinem Eintritt in 
die EU große Mengen 
an europäischen Hilfen 
erhalten, die jedoch 
nicht überall gleichmä-
ßig zum Einsatz kamen. 
Der Osten um Dublin 
herum bekam dabei 
(verständlicherweise?) 
den bedeutenden Anteil 
der Hilfsmittel ab, und 
auch der Süden und 
Südwesten boomen - so-
wohl im Tourismus als auch mit 
neuen Industrie- und Gewerbe-
ansiedlungen. Der Westen und 
Nordwesten sind zwar nicht leer 
ausgegangen, jedoch waren hier 
die Probleme z.T. so gravierend, 
daß die Entwicklung in diesen 
Landesteilen deutlich hinterher 
hinkt. Hier muß noch deutlich 
mehr getan werden:

North West Passage ist ein 
Zusammenschluß von Gebiets-
körperschaften, Städten und 
Gemeinden aus den Counties 
zwischen Dublin, beiderseits der 
inneririschen Grenze bis nach 
Donegal (siehe Karte), der genau 
diese nachhaltige Entwicklung 
unter Einbeziehung von kleinen 
Gemeinden und auch engagier-
ten Initiativen anstrebt, mit Un-
terstützung der EU: 
Um dies kurz- und mittelfristig 
erfolgreich durchzusetzen, be-
darf es kompetenter Partner in 
den Ländern, aus denen z.B. 
Besucher kommen. In der Bun-
desrepublik fi el die Wahl von 
North West Passage auf das EBZ 
Irland / Gael tacht Irland Rei-
sen und auf dieses vorliegende 
Projekt: Kirchliche Gruppen von 
Jugendlichen wie Erwachsenen 
für genau diese Region(en) zu  

    interessieren.

Info
Wer und 
was steckt hinter 
diesem 
Leitfaden?  
 
Wir stellen uns 
und unsere 
Partner vor

weiter Seite 18
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1 Die North West Passage 
ist ein Zusammenschluß von 
Organisationen und Initiativen 
entlang einer Route durch die 
folgenden, vielen Besuchern 
noch unbekannten Grafschaf-
ten: die Ebenen von Meath und 
die kleinste irische Grafschaft, 
Louth, über die Hügelland-
schaften Monaghans und durch 
kleine Städte und Dörfer, ent-
lang von Flüssen und Seen über 
Armagh, Dungannon, Omagh 
und Strabane nach Donegal am 
nordwestlichen Ende Europas.

2  Die Europäischen 
Bildungs- und Begegnungs-
zentren (EBZ)...
sind selbstständige Einrichtun-
gen in Frankreich, Deutsch-
land, Irland, Italien, Österreich, 
Slowenien, Spanien und der 
Schweiz. 
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Die Regionen der North West Passage
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Durch ihre regionale Integra-
tion bieten sie als „Vermittler“ 
die Chance zur kreativen 
Auseinandersetzung mit dem 
gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben des Gastlandes und 
ermöglichen kommunikative 
Begegnungen mit Menschen 
anderer Nationalitäten.

Im Unterschied zu den Schwe-
stereinrichtungen in Europa 
verfügt das EBZ Irland bislang 
über kein eigenes Haus und 
muß  für seine Arbeit Unter-
künfte anmieten. 
Die Idee eines neuen EBZ in 
Mulranny (Bild) wird nicht wei-
terverfolgt.
Geschäftsstelle in Deutschland: 
Gaeltacht Irland Reisen.

3 Das EU-Programm Inter-
reg ist Teil der europäischen 
Strukturfördergelder, die das 
Ziel haben, regionale struk-
turelle Defi zite ausgleichen 
zu helfen. Interreg selbst will 
Entwicklungs-Partnerschaften 
über Grenzen hinweg fördern. 
Die mit diesem Leitfaden unter-
nommene Initiative wurde von 
Interreg ausgewählt und fi nan-
ziell unterstützt.

Sie haben sich im Verein „Eu-
ropäische Bildungs- und Be-
geg  nungszentren e.V. (EBZ)“ 
zusammengeschlossen und 
führen die Tradition der Eu-
ropäischen Ferien-Heimvolks-
hochschule fort, die seit über 40 
Jahren Bildungsaufenthalte zur 
Förderung des europäischen 
Gedankens veranstalteten. Sie 
sind als Verein Mitglied bei der 
„Fédération Internationale des 
Maisons de l’Europe - FIME“: 
ein Zusammenschluß von mehr 
als 100 Bildungs- und Infor-
mationszentren in 23 Ländern. 
Diese Einrichtungen verbindet 
das gemeinsame Ziel, europa-
politisches Wissen zu vermitteln 
und den Bürger zu einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit 
den Fragen der europäischen 
Integration zu befähigen. Durch 
die „Vernetzung“ innerhalb 
der Internationalen Föderation 
erhalten die FIME-Mitglieder 
die Möglichkeit, mit anderen 
europäischen Bildungs- und 
Informationszentren zusam-
menzuarbeiten und dadurch 
ihre eigene Bildungsarbeit effi -
zienter und „europäischer“ zu 
gestalten.

Die Europäischen Bildungs- 
und Begegnungszentren er-
möglichen die Durchführung 
von Bildungsreisen, Studien-
aufenthalten, Seminaren und 
Workshops und tragen mit dazu 
bei, ein größeres Verständnis 
der Menschen füreinander in 
einem Europa ohne Grenzen zu 
schaffen. 

In
fo

Fazit aller Beteiligten 
war und ist der Wunsch, 
auch deutsche, christli-
che Gemeinden in ihren 
unterschiedlichen Zu-
sammenhängen nach 
Irland einzuladen, aus 
der Überzeugung her-
aus, daß es genügend 
Anknüpfungspunkte und 
viel Interesse gibt. 

Um die bislang noch we-
nig systematisch aufgear-
beiteten  Informationen 
einmal verständlich zu 
machen, haben wir die-
sen Leitfaden mit unse-
rem Partner „North West 
Passage“ (und vielen 
Freunden hierzulande) 
zusammengestellt.

Fortsetzung  von  Seite 16

18
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Liebe Irlandfreunde,

wir fühlen uns hier seit mehr als 300 Jahren als klei-
ne, evangelisch-lutherische Kirche sehr wohl und 
anerkannt, mit viel Kontakt zu allen hier vertretenen 
Konfessionen. Im breiten Spektrum der Konfessionen 
in Irland stellt unsere über die gesamte Insel verteilte 
Gemeinde einen wichtigen und sehr lebendigen Fak-
tor dar.
Als Pfarrer der evangelisch - lutherischen Gemeinde 
kann ich  Sie nur ermutigen, Ihre eigenen Erfahrun-
gen in Irland zu machen.
Sie werden ganz erstaunliche Erfahrungen mit nach 
Hause nehmen, persönliche Erinnerungen, aber auch 
Anregungen für Ihr Gemeindeleben, für die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen genauso wie für die 
Seniorenarbeit. 
Ich lade Sie ein nach Irland , Sie werden es ganz be-
stimmt nicht bereuen.

(Mehr zur Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Irland: Material-
verzeichnis Buchstabe N)

19



black
yellow

m
a-

cyan

blackyellowma-cyan

blackyellowma-cyan

au
f 

n
ac

h
 i

rl
an

d

nach den individuellen Vorstel-
lungen zusammenstellen, bis 
hin zum Einbau von z.B. Sprach -
unterricht, geführten Wanderun-
gen, Radtouren u.v.m.

Was eine Irlandfahrt bei einer 
bestimmten Anreise und Unter-
kunft kosten kann, geht immer 
aus den anfänglich aufgelisteten 
„Reisebausteinen“ hervor.

Eine Besonderheit unserer  Ar-
beit ist die Einbeziehung von 
„Experten“ vor Ort, mit dem 
wir dem Problem begegnen, 
das viele von Ihnen sicher ken-
nen: viele Begegnungen mit 
einem Land sind „Interpreta-
tionen“ durch den Reiseleiter. 
Über die vielen Jahre unserer 
Arbeit haben wir es erreicht, 
ein regelrechtes Netzwerk von 
solchen Experten, sei es aus 
kulturellen, politischen oder 
kirchlichen Bereichen, Kunst 
und Kultur, aus dem Bereich 
von Gewerkschaften, Stadtpla-
nung oder Ökologie... zu schaf-

Und jetzt nach 
Irland?
Wir antworten Ihnen 
auf die wichtigtsen 
Fragen.

 Naß? 
Ja, wenn auch nicht immer 
(s. gegenüberliegende Seite).
 Teuer? 
Eigentlich ja. Mit uns: nein 
(s. Preisbeispiele auf den folgen-
den Seiten).
 Wohin, wo unterkommen      
 und was tun? 
Wenige kennen das Land so gut 
wie wir.

Und weil die Ausgangslage wie 
die Interessen, das Lebensalter 
wie die Befi ndlichleiten und Vor-
erfahrungen unterschiedlicher ja 
gar nicht sein können, fi nden Sie 
auf den folgenden Seiten keine 
„(Pauschal-) Vorschläge von 
der Stange“, sondern vielmehr 
den Aufriss und die Beschrei-
bung von Möglichkeiten, wie 
eine solche Reise aussehen könn-
te - in längeren Programment-
würfen oder kürzeren Stichwor-
ten. Da alle unsere Reisen auf die 
jeweilige Gruppe zugeschnitten 
werden, lassen sie sich daraus 

20

fen, die mit ihren 
Erkenntnissen und 
Erfahrungen unter-
schiedlichste Sicht-
weisen vermitteln 
und differenzieren 
helfen.

Zu diesem Themen-
komplex gehört auch 
noch der folgende 
Hinweis: In Irland gibt 
es eigentlich keine wie 
hierzulande bekann-
ten Tagungsstätten 
oder Bildungshäuser 
bzw. sind solche Häu-
ser, wie wir sie vom 
Kontinent kennen, 

sehr dünn gesät. Wir können Sie 
Ihnen (fast) alle nennen. 

Wir haben hier einmal aufge-
listet, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit, wer sich aus dem 
kirchlichen Raum mit uns in 
den letzten 15 Jahren Richtung 
Irland aufgemacht hat - quasi 
als Anregung für Sie.
1) Aus der Jugendarbeit, z.B.

die geschlossene Mädchen-    
gruppe der 13 - 16 - Jährigen
die christliche Pfadfi ndergrup-
pe
die Meßdienergruppe
die gemischte Film - und Foto 
- AG aus dem Gemeinde-
Jugendzentrum
die von der Gemeinde (oder 
ihrem Jugenreferenten) frei 
ausgeschriebene Jugendfreizeit 
für alle 12 - 18 - Jährigen
Kirche und Schule: Irland und 
Deutschland im Vergleich
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Stunden am Tag, im Südosten so-
gar länger. Abends ist es eine gute 
Stunde länger hell als auf dem 
Kontinent. 
Der Wind in Irland weht vorherr-
schend aus Südwest. Die Windge-
schwindig keiten sind am größten 
an Süd-, West- und Nordküste, 
besonders in den Monaten von 
No vem ber  bis März, Juni bis Sep-
tember haben allgemein weniger 
Wind.
Die Wassertemperatur an den 
Küsten beträgt im Winter bis ins 
Frühjahr durchschnittlich 10 Grad 
im Südwesten bis 7 Grad im Nord-
osten und steigt dort bis in den 
Spätsommer auf 15 bzw. 13,5 Grad 
(also vergleichbar der Nordsee).

Das irische Klima
Die durchschnittliche Temperatur 
beträgt in den kältesten Monaten 
Januar und Februar zwischen 4 
und 7 Grad, Frost gibt es selten; in 
den wärmsten Monaten Juli und 
August beträgt sie zwischen 14 und 
16 Grad, selten mehr als 24 Grad. In 
den meisten Gegenden Irlands sind 
die Monate Dezember und Januar 
am nassesten. Trotzdem ist übri-
gens die irische Wasserversorgung 
schon seit langem problematisch 
und es gibt für die Landbewohner 
in vielen Regionen immer wieder 
regelrechte Trocken perioden, vor 
allem Ende des Sommers und im 
Herbst,  in denen mit jedem Liter 
ge rech net werden muß! 
Die  durchschnittliche Regenmenge 
beträgt zwischen 750 mm im Bin-
nenland in der Mitte Irlands bis zu 
über 1300 mm im Südwesten. 

Der jährliche Niederschlag an 
sich ist übrigens nicht zwingen-
derweise ein guter Maßstab, um 
einen bestimmten Flecken Erde als 
„verregnet“ abzustempeln. Frank-
reichs Mittelmeerküste zum Beispiel 
vermittelt den Eindruck, ein we-
sentlich trockeneres und sonnigeres 
Fleckchen zu sein - tatsächlich fällt 
dort mehr Regen als in Dublin! Der 
Unterschied liegt in der Natur des 
Regens: In Südfrankreich ist der 
Regen während eines Schauers sehr 
schwer, es regnet aber längst nicht 
so häufi g. In Irland dagegen ist der 
Regen oft leicht, aber wesentlich 
anhaltender.

In den trockensten Monaten Mai, 
Juni und September scheint die 
Sonne zwischen vier und sechs 

Praktische Infos kurz & bündig
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Preise und Programmbeispiele 
siehe Seiten 22-32

2) Aus der Gemeindearbeit 
ergeben sich Fahrten

als Familienfreizeit
als klassische Studienreise
als klassische Bibelfreizeit
als Pilgerreise
als gemeinsame Fahrt der 
Zivildienstleistenden
als Aufbau einer Gemeinde-
partnerschaft 

3) Explorationsfahrt/
Bildungsurlaub
mit vielen verschiedenen 
Inhalten, z.B.

(Religions-?)Krieg in 
Nordirland
Neue Spiritualität oder 
pragmatische Anpassung? 
Teilnahme an einer irischen 
Wallfahrt
Kirche und Ökologie
Frauen in der Kirche: Irland 
und Deutschland im Vergleich
Seniorenfreizeit einmal nicht 
in Spanien oder Österreich

4) Langfristige Projekte
Austausch von Priestern, Leh-
rern, Kindergärtnerinnen und 
Klinikpersonal, Sozial- und 
Gemeinwesenarbeiterinnen
gemeinsame karikative Projek-
te (Bosnien, Kosovo)
innere und äußere Mission
Treffen und Kooperation auf 
Bistumsebene
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Es geht z.B. 
mit dem Linienbus Köln-Du-
blin und zurück 190,- €,
weiter nach Letterkenny und 
zurück 18,- €,
4 Nächte im Hostel in Letter-
kenny 60,- €,
3 Nächte im Hostel in Dublin 
51,- €,
das macht zusammen 319,- €, 
zuzüglich Mahlzeiten, 
die man z.B. in den Hostels 
selber kochen kann (und pro 
Teilnehmer/ Tag mit ca. 6,- € 

zu veranschlagen sind).

Dazu ein paar Details:
* Anreise (siehe auch folgende 
Seiten): Es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten per Flug, per eigenem 
PKW/Kleinbus, mit einem Li-
nienbus ab rund 50 deutschen 
Städten (eine Linie geht sogar 
direkt nach Dublin), es geht mit 
einem hier gecharterten Reisebus 
und - allerdings eher theoretisch 
- sogar mit der Bahn. Etwas mehr 
Informationen fi nden Sie dazu 
auf den folgenden Seiten bei den 
verschiedenen Gruppenbeispie-
len: Anreisemöglichkeiten ganz 
nach Wunsch und Geldbeutel, 
Komfort, zur Verfügung stehen-
der Zeit.

Aber Achtung: 
Oben genannt sind 7 Übernach-
tungen, die 8 Tagen Aufenthalt in 
Irland entsprechen. Die An- und 
Abreisetage (beim Linienbus 
über London) aber fallen ins Ge-
wicht und kommen hinzu! Daher 
verstehen wir, wenn kleinere 
Gruppen (im Alter unter 25 [bei 
Studenten unter 30] in der langen 
Flug-Wintersaison zum Preis von 
120,- € (+ Steuer/Gebühren) lie-
ber fl iegen wollen.

* Als preiswerte Unterkünfte bie-
ten sich neben Campingplätzen, 
‘Campsites’ und den offi ziellen 
Jugendherbergen die vielen, un-
terschiedlich großen und manch-
mal wunderschön gelegenen 
‘Independent Hostels’ an: ab ca. 
13,- € im Mehrbettzimmer. Eini-
ge davon sind in der Nebensaison 
auch „für die Gruppe allein“ zu 
reservieren. Dazu wäre anzu-
merken:

Zum Campen benötigt man ver-
gleichsweise viel Ausrüstung, die 
bei Pfadfi ndern natürlich vorhan-

den ist. Meßdiener müßten schon 
ihre privaten Zelte, Schlafsäcke 
und Gaskocher mitneh men, was 
aber auch nicht kompliziert ist. 
Es gibt Campingplätze, die sich 
besonders für Jugendgruppen 
eignen. Gruppen über 10 Perso-
nen sollten sich auf jeden Fall 
anmelden, sonst ist nachher 
kein Platz verfügbar! Leider ist 
reines Camping nur etwas für 
Hartgesottene. Das irische Wetter 
hat seinen Reiz, und dieser liegt 
besonders im oft atemberaubend 
schnellen Wechsel. Wir achten 
bei der Wahl des Zeltplatzes dar-
auf, daß es zumindest elementare 
Möglichkeiten gibt, Kleidung und 
Schlafsäcke kurzfristig zu trock-
nen oder das Kochen zumindest 
gelegentlich unter einem Dach 
vorzunehmen.

Die in Irland weit verbreiteten 
Hostels unterscheiden sich von 
den „offi ziellen“ Jugendherber-
gen dadurch, daß sie einem un-
abhängigen Verband angehören, 
man also keinen Mitgliedsaus-
weis benötigt. Es sind einfache, 

Jugendgruppen 
9 Tage 319,- €

Beispiel 1

22
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privatwirtschaftlich organisierte 
Unterbringungsmöglichkeiten auf 
niedrigem Preisniveau. Man kann 
überall selber kochen, wobei die 
Art und Aus stattung der Küchen 
enorm voneinander abweicht. 
Im großen Haus in Dublin ist die 
Küche eine edelstahlblitzende 
Großanlage mit allen erdenkli-
chen Arten an Töpfen, Geschirr 
und Zubehör, in kleinen Hostels 
auf dem Land kann es auch mal 
ein Torfherd sein, ein paar Tassen, 
Messer, Löffel, Gabeln, eine Pfan-
ne, zwei alte Kochtöpfe und ein 
halbes Dutzend bunt zusammen-
gewürfelter Teller.

Bei vielen Hostels kann man auch 
zelten. Die Zelte stehen dabei 
meist im Garten hinter dem Haus, 
und alle benutzen die sanitären 
Einrichtungen des Hostels. Und 
natürlich auch die Küche. Diese 
Häuser eignen sich ganz beson-
ders für größere Freizeiten. Wenn 
z.B. ein oder zwei Mütter oder 
Väter als Küchenfeen mitfahren, 
dann müssen sie nicht unbedingt 
im Zelt schlafen, sondern können 
sich in einem Hostelbett ausstrek-
ken.

23

Programm-Vorschläge? 

Es gibt jede Menge Möglich-
keiten. Wenn Sie uns Ihre Vor-
stellungen nennen, können wir 
Ihnen Kontakte vermitteln, sei es 
die Jugend  gruppe zum Gespräch 
vor Ort, oder die geführte Wan-
dertour durch die Botanik eines 
Nationalparks oder ein ‘Gaelic 
Football’-, ein ‘Soccer’-Spiel mit 
den Jugendlichen vor Ort. 
Oder ein ‘Ceili’ - einen irischen 
Tanzabend mit den einheimi-
schen Jugendlichen - daran wer-
det nicht nur Ihr Spaß haben.

Und mehr - je nachdem, wo es 
hingehen soll: Fragen Sie uns 
nach den lokalen Festen und 
Folk-Festivals, nach Programmen 
von Theatern oder Kursen der 
„Activity Centres“ von Malen und 
Musik bis zum Kanufahren.
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Zeltlager 
2 Wochen 
ab 235,- €

Angenommen, acht jugendliche 
Pfadfi nderInnen aus dem Ruhr-
gebiet wollen mit ihrem Häupt-
ling und mit einem eigenen oder 
kostenlos geliehenen Kleinbus 
für 2 Wochen in den irischen 
Nordwesten, nach Donegal, ir-
gendwo ans Meer oder in die 
Berge oder am besten beides:

Die Fähre kostet in der Vorsaison 
ca. 730,- €, der Sprit  ca. 346,- €, 
13 Nächte auf einem Camping-
platz ca. 234,- € und die Verpfl e-
gung ca. 810,- €.

Macht zusammen 2120,- €, also 
rund 235,- € pro Person. Billi-
ger geht´s fast nur am heimi-
schen Baggersee!

Beispiel 2

24
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Details:
Die Kosten für die Anreise er-
rechnen sich aus dem Preis der 
Fährverbindung Calais – Dover 
und Cairnryan - Larne (ca. 730,- 
€), den gefahrenen Kilometern 
( Ruhrgebiet – Donegal und 
zurück  + Rumfahren vor Ort = 
3460 km ) und dem Spritpreis 
(angenommen: Spritverbrauch 
10 Liter Diesel a 0,85 € = ca. 
346,- €)

13 Nächte Zeltplatz à ca. 2,- € pro 
Person und Nacht = 234,- € für 
die Gruppe. Ähnlich günstig ist 
es, wenn man die Zelte bei einem 
Hostel aufschlägt. Preiswerter 
geht´s beim Bauern auf der Wiese 
oder auf einem Platz der irischen 
Scouts (Adressenliste siehe Mate-
rialverzeichnis)

Die Verpfl egung haben wir ver-
anschlagt mit ca. 6,- € pro Person 
und Tag, Typ „Lagerküche“, also 
Spaghetti, Bratkartoffeln mit 
Spiegelei o.ä. Macht bei 15 Reise-
tagen und 9 Personen zusammen 
810,- €. 

Kontakte zu irischen Pfadfi n-
dern? Die Pfadfi nderverbände 
haben jeweils Ihre eigenen Aus-
landsbeauftragten, die zunächst 
angesprochen werden wollen 
und sollten. Wir vom EBZ Irland 
können allenfalls zusätzliche Hin-
weise und Kontakt-Tipps geben. 
Lohnend ist auch der Besuch der 
Website der irischen Scouts: www.
scoutingireland.com.

Reist dieselbe Gruppe mit dem 
Linienbus an, ist der Preis 
zwar höher, aber es muß halt 
kein Fahrzeug beschafft wer-

den. Nachteil des 
Linienbusses: das 
Mitnehmen von Ge-
päck ist recht streng 
limitiert. Längere 
Campingreisen  las-
sen sich nur schwer 
organisieren. Aber 
wenn man keinen 
Kleinbus auftreiben 
kann? Oder viel-
leicht nur einen, und 
die Gruppe besteht 
aus 14 Personen? 
Dann fährt die eine 
Hälfte eben mit 
dem Kleinbus, die 
andere läßt sich 
chauffi eren.
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Im Preis sind 
eingeschlossen:

Linienfl ug Frankfurt-Dublin-
Frankfurt
Transfers und Exkursionen mit 
modernem irischen Reisebus
7 Übernachtungen in gehobenen 
3-Sterne-Hotels (DZ/DU/Bad/
WC) inkl. irischem Frühstück 
und mehrgängigem 
Dinner
Bildungsprogramm wie auf-
geführt und weitere kulturelle 
Aktivitäten
Reiseleitung durch deutschspra-
chige wissenschaftliche Mitar-
beiter/Studienleiter des EBZ
Reiserücktrittskosten-Versiche-
rung/Sicherungsschein
Preis für alle genannten Leistun-
gen, je nach Teilnehmerzahl, 
zwischen 1275,- € und 1325,- €.

st
u

d
ie

n
re

is
en 8-tägige Studienreise 

für Erwachsene 
ab 1.275 €

Beispiel 3

„Zwischen Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft - Irlands 
Norden im Wandel“

Eine Studienfahrt durch den geo-
graphischen Norden der Insel ent-
lang der North West Passage

1. Tag  Nach Ankunft in Dublin 
Spaziergang durch die Innenstadt 
mit Besuch u.a. von St.Patrick’s 
Cathedral und Christchurch.

2. Tag  Fahrt ins Boyne Valley, Be-
sichtigung von Tara, Sitz der frü-
hen Hochkönige von Irland, sowie 
des kulturgeschichtlich einzigarti-
gen Ganggrabs von Newgrange.

3. Tag  Weiterfahrt nach Armagh, 
Besichtigung der beiden Kathe-
dralen; eine ist die Residenz des 

Primas der Katholischen 
Kirche von ganz Irland, 
an der anderen residiert 
der oberste Bischof der 
(anglikanischen) Church 
of Ireland.

4. Tag  Weiterfahrt nach 
Dungannon, Donaghmore 
High Cross, Parkanaur Fo-
rest Park und Castlecaul-
fi eld Castle.

5.Tag  Weiterfahrt 
nach Omagh, Ulster 
History Park, und nach 
Newtown steward, 
Baronscourt Forest 
Castle.

6.Tag  Weiterfahrt 
zum Glenveagh Natio-
nalpark, Besuch des 
Parks mit der größten 
Rothirschherde Ir-
lands, außerdem des 

Glenveagh Castle und der Glebe 
Gallery.

7. Tag  Besuch des Ards Forest 
Park, mit unvergesslichem 
Strandspaziergang, nachmittags 
Rückfahrt nach Dublin.

8. Tag  Abhängig von den Rück-
fl ugzeiten Besichtigung der Dub-
liner Innenstadt, Besuch derje-
nigen Stätten, die man am ersten 
Tag nicht geschafft hat, z.B. Trini-
ty College und Book of Kells, dann 
Rückfl ug nach Frankfurt.

26

St. Patrick`s Well, Assaroe
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Verlassene 
Church of Ireland, 
Dunlewy, 
Co. Donegal

„The leaves of 
the tree were for 
the healing 
of the nations“
(Fenster von Wilhelmina Geddes 
in St. John`s Church of Ireland, Malo-
ne, Belfast)
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Die gerade bei älteren Menschen 
häufi g gewünschte Bahnanreise 
nach Irland ist ungewöhnlich um-
ständlich und dazu i.d.R. teurer 
als ein Flug. Deshalb rechnen wir 
hier mit den Preisen für Linien-
fl üge: Frankfurt-Dublin und zu-
rück kostet zwischen 120,- € und 
320,- €, je nach Verfügbarkeit der 
ge wünsch ten Tarifklasse zuzüglich 
der Flugha fengebühren und örtli-
chen Steuern.

Der - leider auch etwas strapaziöse 
- Linienbus kostet ab Köln nach 
Galway und zurück 190,- €. 
Man ist pro Strecke 48 Stunden 

unterwegs und spart manchmal 
sogar nichts. 

Anders als bei den drei vorherge-
henden Beispielen läßt sich 
hier nur bedingt ein einziger 
Preis nennen, der ins Auge 
fällt. Dazu sind die verschiede-

nen Möglichkeiten und Optionen 
zu zahlreich. 
Auch im heutigen Irland gibt es 
noch eine ganze Reihe von Wall-
fahrten oder Festtagen, an denen 
große Zahlen von Gläubigen zu-
sammenkommen, z.B. zur Bestei-
gung des heiligen Berges Croagh 
Patrick oder zu den traditionellen 
Wallfahrten zum Lough Derg. 

Es gibt kleine Gemeinschaften, 
die sich um eine Neu-Belebung 
der tiefen, keltisch-christlichen 
Spiritualität bemühen. Oder ver-
schiedenste Klöster: solche, die 
im Spannungsfeld religiöser und 
sozialer Konfl ikte arbeiten, offen 
für den Austausch mit z.B. einem 
Diakonie-Seminar oder Interessier-
ten an der Versöhnungsarbeit in 
Nordirland. Andere, in deren Abge-
schiedenheit Gruppen Einkehrtage 
verbringen können, eingebunden 
in das Klosterleben vor Ort oder 

auch nach ihren eigenen Vor-
stellungen. Je nach Schwerpunkt 
fi nden sich auch Programme für 
Jugendliche, z.B. Begegnungen mit 
anderen aus aller Herren Länder in 
einem Jugenddorf.

Exerzitien, Einkehr, 
Besinnungswoche im 
Kloster, Pilgerfahrt 
2 Wochen  ab 
655 €

Beispiel 4

28

Kapuziner-Abtei

Benburb Priory

(für Flug, Kloster VP, Transfer)
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Ein Beispiel ist das Serviten-
Kloster im nordirischen Benburb, 
ein anderes die Kapuziner-Abtei in 
Donegal. 

Für die An- und Abreise, die ja 
häufi g über Dublin erfolgt (oder 
natürlich auch als ein Teil des 
Programms), bietet sich eine be-
sondere Ruhe-Insel am Rande der 

Dubliner City an: das von dem iri-
schen „Schulorden“ der Christian 
Brothers geführte Marino Institute 
of Education. Ein altes, aber in sehr 
gutem Zustand befi ndliches Haus 
mit stillen, grünen Innenhöfen, 
unterschiedlichsten Seminarräu-
men und sehr einfachen, aber 
ausreichenden Unterbringungs-
möglichkeiten.

Ein weites Feld von Möglichkeiten 
für Gruppen, die sich selbst allein 
oder im Austausch mit anderen 
erfahren möchten, in der Schönheit 
und Abgeschiedenheit der irischen 
Landschaften oder auch der Sozial- 
oder Versöhnungsarbeit in länd-
lichen oder städtischen Zentren. 
Wenn Sie uns aus diesen und den 
eigenen Anregungen einige Stich-
worte geben, werden wir gerne, 
zusammen mit unseren Ansprech-
partnern vor Ort sehen, was davon 
und wie es sich umsetzen läßt bzw. 
auch, wie es vielleicht aus ihrer, 
der irischen Sichtweise heraus 
sinnvoll zu ergänzen ist.

29

Der Evangelist Johannes (Book of Kells)

Marino Institute 
of Education
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Das Preisbeispiel gehört zu einer 
im Sommer 1998 durchgeführten 
Freizeit von 3 Wochen für 26 Fami-
lien, die inkl. An- und Abreise (mit 
eigenen PKWs) einen Grundpreis 
von ca. 4200,- DM pro Familie mit 
2 Erwachsenen und 2 Kindern / 
Jugendlichen kostete.

Vom „Programm“ - für Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene - getrennt, 
mit Kinderbetreuung oder gemein-
sam - in kleinen Gruppen oder der 
großen - und manchmal, wie das in 
Irland vorkommen kann, erschwert 
durch kaltes und regnerisches 
Wetter, aber erleichtert durch die 
großen Möglichkeiten des Hauses 
- gibt am besten die Nachlese aus 
der Monatsschrift des Bundes Neu-
deutschland „Hirschberg“ einen 
Eindruck:
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it So schreibt der mitgereiste Feri-
enkaplan Willi Stroband: „Die ge-
planten Wanderungen waren nicht 
immer möglich, da es schon mal 
den einen oder anderen Tag regne-
te. Das Meer war eiskalt - trotzdem 
reizvoll, kilometerlange Sand-
strände nur für uns allein... Aber 
auch die Musik in den Pubs und 
auf Festivals begeisterte uns an 
vielen Abenden - und natürlich die 
Freundlichkeit und Offenheit der 
Iren, die mit jedem ein Gespräch 
anfi ngen. 

So gestalteten wir mit den Dorfbe-
wohnern einen deutsch-irischen 
Abend, der beidseitig viel Anklang 
fand. Völkerverständigung ohne 
Probleme! Trotz der großen Gruppe 
„funktionierten“ auch die Abend-
gebete, die offen für alle waren 
(was ich vorher nicht gedacht 
hatte!) Anschließend gab’s Grimm-
sche Märchen (und UNO-Spielen 
um Eiskugeln) für die Jüngeren, 
danach irische Märchen für die 
Jugendlichen und Erwachsenen, 
jeweils eine total ruhige, meditative 
Atmosphäre in unserem „blauen 
Raum“. 

Große oder kleine 
Familienfreizeit-
für Kleine und Große

Familienferien 
3 Wochen ab 
2250 €    pro Familie

Beispiel 5

30
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Es gab natürlich auch Doppelkopf-
Abende, Origami- und Blaudruck-
“Arbeits“-Kreise. Ein irischer Lie-
dermacher sang mit uns gälische 
Songs, eine Mini-Reihe religiöser 
Filme bis ein Uhr nachts... abend-
liche Meditation für Erwachsene, 
Golf-Schnupperkurse für Anfänger 
durch unsere 3 Golf-“Profi s“ auf 
dem hauseigenen Golfplatz, Fami-
lienolympiade, Einführung in iri-
sche Mythologie... Unter den Got-
tesdiensten, die wir feierten, war 
einer in der Kirche von Falcarragh 
mit der Gemeinde... 

Ein Höhepunkt war sicher auch 
der Dünengottesdienst, nachts von 
22 - 24 Uhr, mit den Jugendlichen, 
wir lauschten den Wellen, ahnten 
die Sterne hinter den Wolken und 
träumten von Feen, die uns Wün-
sche freigaben...“

31

Über diese Familienfreizeit, zusammen organisiert 
vom Europäischen Bildungs- und Begeg nungs zentrum 
(EBZ) Irland mit der Gemeinschaft katholischer Män-
ner und Frauen im Bund Neudeutschland (ND) haben 
viele berichtet, u.a.: der „Hischberg“ und das „irland 
journal“ Magazin (Siehe Seite...). Es war eine in jeder 
Hinsicht besondere Freizeit, auch in Bezug auf den 
günstigen Preis. Leider steht das Ballyconnell House 

der Öffentlichkeit inzwischen nicht mehr 
zur Verfügung, leider haben wir noch 
kein anderes, ähnlich geeignetes Gebäude 
(in Irland) gefunden und leider sind auch 
die Preise in Irland stark gestiegen. So gut 
und so preiswert wie damals läßt sich 
ein ähnliches ´family gatherind´ derzeit 
scheinbar nicht wiederholden...
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Unsere ganz konkreten Angebo-
te an Sie, z.B. für eine von uns 
organisierte Vorerkundungs-
fahrt,  fi nden Sie auf der rechten 
Seite. Aber natürlich können 
Sie auch ganz individuell ‘vor-
erkunden’. Die große Vielfalt 
der Möglichkeiten, eine solche 
Reise zu gestalten, können wir 
hier unmöglich darstellen. Sie 
fi nden sie im jeweils aktuellen 
„Reisehandbuch Irland“ von 
Gaeltacht Irland Reisen bzw. den 
dazugehörigen Katalogen für die 
Ferienhäuser und mehr. Falls Sie 
sie bestellen möchten - bitte nur 
den entsprechenden Buchstaben 
aus der Materialliste angeben!

Erst einmal nur selbst 
schauen? 
Also eine eher private 
Vorstudienfahrt? 
Ganz allein (oder mit Fa-
milie) eine 
Vor-Erkundung?
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Beispiel 6

St. Ernan`s Hotel, 
Donegal

Nordirische Cottages

Ferienwohnungen in einer 
ehemaligen Kirche

In den Glens of Antrim
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Falls wir, wie wir hoffen, Ihr Inter-
esse für Irland und für die vielen 
Möglichkeiten, dort zu arbeiten, 
zu tagen, sich zu begegnen oder 
einfach nur Ferien zu machen, 
geweckt haben sollten - hier sind 
einige Angebote und Tipps:

       Falls Sie zunächst weiteres 
Info- und Hintergrundmaterial 
möchten, teilen Sie uns doch bitte 
nur kurz die entsprechenden Buch-
staben mit. Nehmen Sie dazu doch 
am besten unseren hellblauen Ant-
wortbogen. Denn in Wirklichkeit 
wüßten wir gerne noch ein paar 
mehr Dinge von Ihnen... 

        Falls für Sie jetzt bereits fest-
steht, daß Sie für die nähere Zu-
kunft eine konkrete Gruppenfahrt 
nach Irland planen / unterneh-
men möchten: dann wenden Sie 
sich doch bitte direkt an unsere 
Gruppenabteilung:

EBZ Irland 
c/o Gaeltacht Irland Reisen
Tel.:  02841 - 930 123 
Fax.: 02841 - 30 66 5

Melden Sie sich auch, wenn die 
ausgeschriebenen Termine verstri-
chen sind. Weitere sind in Planung.

        Natürlich können wir auch ei-
ne sozusagen „private“ Vorer kun -
dungsfahrt für Sie alleine orga-
nisieren - in wiederum begrenzter 
Zahl auch zu Spezialpreisen. Die 
Reederei Irish Ferries hat für ihren 
Teil, nämlich die Überquerung der 
Irischen See mit dem PKW, rund 
100 außerordentlich preiswerte 
Fährtickets zur Verfügung gestellt, 
weil sie diese Aktion unterstützt. 
Auch hier bitten wir Sie um die 
Rückmeldung mit Terminvorstel-
lun gen, speziellen Interessen usw.

       Auf den regelmäßig durchge-
führten Studienreisen des EBZ 
Irland - das ist eine Möglichkeit 
mehr - können wir immer mal 
wieder eine ‘Erkundungsperson’ 
zu Spezialkonditionen mitnehmen. 
Nur, da muß man vorher das jewei-
lige (weil immer unterschiedliche) 
Programm kennen und dies bleibt 
daher eine Einzelfall-Entscheidung 
— auf beiden Seiten.

Für die gleichzeitig an gesellschaft-
lich-sozialen Problemen Irlands 
Interessierten stellen wir gerne 
auf Anforderung Kontaktadressen 
zusammen oder besser gesagt 
Kontakte her. Hilfreich: die präzi-
se Fragestellung an uns und die 
persönliche, konkrete Absprache, 
da wir eher vertauliche Kontak-
te - verständlicherweise - nicht in 
Listenform publizieren können.

Unsere 
Angebote an Sie.
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        „Irland kommt in Ihre 
Gemeinde“ — auf vielfältige Weise: 
auch hierzulande sind wir Teil ei-
nes Netzwerkes von vielen Irland-
kennern, auch aus dem kirchlichen 
Raum, mit denen zusammen sich 
Vorträge, offene Gemein deabende 
oder Diskussionsrunden zu viel-
fältigen Themenbereichen gestal-
ten lassen. Einer davon ist Ulrich 
Ahrens meier, Fotograf, tätig im 
Kunstreferat des Landeskirchen-
amtes der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers. Er zeigt 
seinen faszinierenden ‘Dia-Multi-
visions-Vortrag’ schon seit Jahren 
in großen und kleinen Kreisen von 
Pfarrgemeinden, Volkshochschulen 
und dergleichen mehr. Sprechen 
Sie uns darauf an - und wir ver-
suchen, Sie mit genau der für Sie 
richtigen Person zusammenzubrin-
gen.

       In näherer Zukunft werden 
wir im Rahmen dieses Leitfadens 
zusammen mit unseren irischen 
Partnern Vorerkundungs fahrten  
(zu einem mehr symbolischen 
Teilnehmerbeitrag) durchführen. 
Daran Interessierte möchten wir 
bitten, sich möglichst schnell zu 
melden (Antwortbogen!), da die 
Teilnehmerzahl notwendigerweise 
begrenzt ist. 
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Irish School of Ecumenics (ISE)
Bea House, Milltown Park, 
Dublin 6
Tel. 00353-1-2601144, 
Fax -2601158
e-mail: ecumsec@tcd.ie
Website: www.tcd.ie/ise

Das irische Studienzentrum zur 
Versöhnungsarbeit. Es bietet 
Aufbaustudien im Bereich von 
Ökumene, Friedensarbeit und 
-forschung - zur Zeit wird z.B. ein 
bedeutendes Projekt in Nordirland 
unter dem Thema „Moving Beyond 
Sectarianism“ durchgeführt. Dane-
ben vor allem Weiterbildungspro-
gramme für Erwachsene in Dublin, 
Belfast und anderen größeren Städ-
ten Nordirlands.

Irish Council of Churches
Inter-Church Centre
48 Elmwood Avenue, 
Belfast BT9 6AZ
Tel. 0044-2890-663145, 
Fax -381737
e-mail icpep@email.com
Website: www.irishchurches.org

Zusammenschluß protestantischer 
u.a. Kirchen Irlands (außerhalb der 
katholischen). 
Unter den Mitgliedern z.B. die Me-
thodisten, Lutheraner, die Church 
of Ireland, die Griechisch Orthodo-
xe Kirche in Irland... sowie die 
Heilsarmee.

The Most Rev R.H.A. Eames
Lord Archbishop of Armagh
The See House, Cathedral Close, 
Armagh BT61 7EE
Tel. 0044-2837-522851 / 527144
Fax -527823
e-mail: archbishop@armagh.angli-
can.org

Primas der Church of Ireland

The Most Rev Séan Brady
Archbishop of Armagh
Ara Coeli, Armagh BT61 7QY
Tel. 0044-2837-522045, 
Fax -526182

Primas der Roman Catholic Church

Lutheran Church in Ireland
The Rev Pastor Fritz-Gert Mayer
Luther House
24 Adelaide Road
Dublin 2
Tel. 00353-1-6766548, 
Fax – 6766548
lutheranchurch@eircom.net

Federation of Irish Scout Asso-
ciations
c/o Scouting Ireland CSI
Larch Hill
Tilbradden, Co. Dublin
Tel. 00353-1-4956300
Fax 00353-1-4956301

Dachorganisation der beiden seit 
Mai 2003 vereinigten irischen 
Scoutverbände (CSI - Catholic 
Scouts of Ireland und SAI - Scout 
Association of Ireland). Vermittelt 
Kontakte; auf der Website www.
scoutingireland.com gibt es weiter-
gehende Informationen, z.B. auch 
Hinweise auf Campsites etc.

Wichtige 
Kontaktadressen
(Auszüge - 
weiteres siehe Materialliste):
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Glencree Centre for Reconci-
liation
Glencree, Enniskerry, 
Co. Wicklow
Tel. 00353-1-2829711, 
Fax -2766085
e-mail infoglencreecfr@tinet.ie

Zentrum für Friedens- und Ver-
söhungsarbeit in den stillen und 
friedlichen Wicklow Mountains, 
in erster Linie für Gruppen aus 
Süd- und Nordirland.

YMCA Ireland
Rosewood, Ballincollig, 
Co. Cork
Tel. 00353-21-487 7770, 
e-mail: mcmahoni@indigo.ie
Website: www.ymca-ireland.org

Überkonfessioneller Verein christli-
cher Jungen und Mädchen, tätig im 
Bereich (Jugend-) Arbeitslosigkeit, 
internationaler Austausche, Frie-
dens- und Versöhnungsarbeit.

Eirene
Internationaler Christlicher Frie-
densdienst e.V.
Engerser Str. 74 B
56564 Neuwied
Tel. 02631-83790, Fax -31160
e-mail:  eirene-int@eirene.org
Website www.eirene.org

Eirene entsendet Entwicklungshel-
fer und -helferinnen nach Afrika 
und Lateinamerika, aber auch 
junge Frauen und Männer als 
Freiwillige in die USA und in ver-
schiedene Länder Europas (auch 
Irland), wo sie in unterschiedlich-
sten sozialen Projekten mitarbeiten 
und Hilfestellung leisten.
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Heinrich Böll: 
Irisches Tagebuch
Mit Materialien und einem Nach-
wort von Karl Heiner Busse und 
Bölls Essay ‘Dreizehn Jahre 
später’.
Kiepenheuer & Witsch, 12,90 € *

H.-C. Oeser, 
J. Schneider, 
R. Sotscheck: 
Dublin.  Stadt und Kultur.
14,30 € * 
Verlag Jürgen Häusser / 
Verlag irland journal

Dietrich Schulze-Marmeling (Hg.): 
Nordirland.  Geschichte - Land-
schaft - Kultur - Touren
Verlag Die Werkstatt 1996.
Neben Routenbeschreibungen ein 
ausführlicher, historischer Abriß 
und Essays zu Literatur, Kunst, 
Oper, Rock, Pubs, Fußball...
25,50 € * 

Druiden und Heilige

Von den „Keltenspezialisten
Sylvia und Paul F. Botheroyd: 
Irland - Auf den Spuren der 
Druiden und Heiligen 
Knaur 1990, 9,74 € *
dies.: Lexikon der keltischen 
Mythologie
TB Knaur 1999, 6,80 € *
Sylvia Botheroyd: 
Irland. Mythologie in der 
Landschaft
Ein Reise- und Lesebuch, 
Verlag Jürgen Häusser / 
Verlag irland journal 1997
5,- € *

Thomas Cahill: 
Wie die Iren die 
Zivilisation retteten. 
Ohne die Iren wäre unsere Welt 
eine ganz andere geworden: eine 
Welt ohne Bücher, schreibt Cahill, 
und schildert gut verständlich die 
Leistung irischer Mönche in der 
Übergangszeit zum Mittelalter, als 
in Kontinentaleuropa ‘ungewa-
schene Barbaren’ jegliches Zivili-
sationsgut des römischen Reiches 
zerstörten.
btb 1998, 8,- € *
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Auf dem Weg zu einer neuen 
Spiritualität

John O’Donohue: 
Anam Cara
Das Buch der keltischen Weisheit. 
dtv 1997, 13,- € *
ders.: Echo der Seele
Von der Sehnsucht nach Geborgen-
heit. dtv 1999, 14,50 € *

Dublin Diocesan Jubilee Commit-
tee: 
A Pilgrim’s Handbook
170seitiges Taschenbuch der Erz-
diözese Dublin zum Heiligen Jahr 
2000. Neben Informationen über 
die europäischen ökumenischen 
Pilgerfahrten im nächsten Jahr vie-
le Details zu den Pilgerstätten und 
Festtagen in Dublin und Umgebung 
und ganz Irland, besondere Liturgi-
en und Literaturhinweise; 
The Columba Press Dublin, 
6,35 €, ISBN 1-85607-277-0

* Erhältlich über Fáilte. Der Irlandversand, Tel. 0551-91142, Fax. 0551-91274 • 
Adresse: Anna-Vandenltoeck-Ring 36, 37081 Göttingen • Internetadresse: www.failte.de • email: versandservice@t-online.de
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J  Heinrich Böll und Irland 
(ij 4/97)

K Tory Island 
Zur Geschichte und Kultur einer 
Inselgemeinschaft weit draußen im 
Atlantik vor der Küste Donegals (ij 
special 93)

L  „Developing the West Tog-
ether“ 
Die Initiative der Bischöfe aus dem 
irischen Westen (Teil I ij 4/92, Teil 
II ij 2/94, Teil III ij 3/94).

M  50 Jahre Operation Sham-
rock - eine Aktion, die Kinder aus 
dem Nachkriegsdeutschland nach 
Irland brachte. (ij 2/97)

N   Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Irland 1697 - 1997: 
Eine Zusammenfassung von 
Aufsätzen u.a. zur „Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Irland 
heute“ oder zum „Ökumenischen 
Unterricht“ (85 Seiten, mit Fotos 
und Zeichnungen)

O   Friedrich Hönecke: 
Die keltische Kirche Irlands 
(ca. 450 bis 1150) und die irische 
Mission in West- und Mitteleuropa: 
17-seitiges Vortragsmanuskript 
mit Literaturangaben (1984); der 
Autor war früher als Religionsleh-
rer und Stellvertretender Direktor 
am Gymnasium in Oerlinghausen 
tätig, außerdem im Schulausschuß 
der Lippischen Landeskirche und 
hat zahlreiche Irland-Studienfahr-
ten für Gemeinden und Volks hoch-
schulen durchgeführt.

Das große Materi-
alverzeichnis
Irland von A-Z! 
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1  Irland allgemein

A  Hauptbroschüre von Tourism 
Ireland: knapp 60 Seiten, viele 
schöne Bilder, mit einem 
erträglich-guten Informationsteil 
von A-Z

B  ´Faszination Nordirland´- 
die álte´Broschüre der ´alten 
Nordischen Zentrale für Frem-
denverkehr´ (nun aufgegangen in 
´Tourism Ireland´, zuständig für die 
ganze Insel.) Auch sehr bunt, aber 
auch sehr viel handfeste Informa-
tionen (knapp 36 Seiten). 

C  Übersichtskarte 
Irland im Maßstab 1 : 625000

2    Broschüren / Berichte aus 
dem geographischen Norden
 

Offi zielle Broschüren zu Regionen 
des Nordens

D  „to the waters and the wild“ 
- Vorstellung der Grafschaften Ca-
van, Donegal, Leitrim, Monaghan 
und Sligo in eindrucksvollen Foto-
grafi en und Kurzhinweisen zu den 
Sehenswürdigkeiten.

E  „Donegal. Up here, it’s diffe-
rent“ - wie oben vor allem stim-
mungsvolle Bilder.

F  Armagh  
Gebietsbroschüre Armagh (und, 
wenn verfügbar, über weitere an-
grenzende Regionen)

G  Info-Pack 
Kleiner Infopack über die beiden 
Hauptstädte Dublin und Belfast.

3   Spezielle Publikationen 
zum Thema / Nachdrucke 
(Fotokopien)

Nachdrucke aus dem irland jour-
nal (H bis M)

H  Familienferien in Irland 
(ij 3/98), ein 13-seitiger Bericht 
über die „Ballyconnell-Familienfe-
rien“ vom Sommer ’98, in gekürz-
ter Form ebenso erschienen im 
„Hirschberg Nr. 11/98“

I  Zu den irischen Kirchen 
und ihrem kirchlichem Zentrum: 
Armagh (ij 4/97)

Was Sie anfordern können:
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P   Protestanten gegen Katholi-
ken? Zur Geschichte des politi-
schen Protestantismus in Nor-
dirland. 
Ein von uns in Auftrag gegebenes 
Papier (11 Seiten), das sich eher 
mit den historischen Hintergrün-
den auseinandersetzt und die 
historische Entwicklung des poli-
tischen Protestantismus in Nordir-
land eingehend beschreibt unter 
Einbeziehung der wichtigsten Ein-
fl üsse aus der englischen und kon-
tinentaleuropäischen Geschichte 
des ausgehenden Mittelalters und 
der frühen Neuzeit...

Q  Pauline Goldsmith und 
Ulli Kockel: 
Protestant Identity in Ireland. 
Aufsatz (8 Seiten, engl., mit Litera-
turverweisen) über die komplexen 
Identitätsprobleme der nordiri-
schen Protestanten.

R   „Öffnen Sie Ihren Geist“ und 
„Christliches Irland“. 
Die neuere und die sonst vergrif-
fene Broschüre - zwei Wegweiser 
(Faltblätter) zu den bedeutendsten 
christlichen Stätten der Grünen 
Insel

S  Zwei ausführliche 
Besprechungen 
zu den Büchern John O’Donohues, 
Anam Cara und Echo der Seele 
(aus dem ij).

4    Sonstige wichtige 
Informationen für Sie

T   Gruppenplaner Irland - Tipps 
und Tricks für Preisbewußte 
(Jüngere) …
… kommt mit Verzeichnissen von 
Jugendherbergen, Campingplätzen 
...

U   Informationsblatt 
über die FIME und die Europä-
ischen Bildungs-und Begegnungs-
zentren e.V.

W 1   Alle „unsere“ Ferienhäuser

W 2   Katalog von Fáilte. Der Ir-
landversand - darin viele Karten, 
Reiseführer und -bücher, z.B. fast 
alle unsere Buchempfeh -lungen ... 
www.failte.de

W 3  Reisehandbuch 2003/2004  
Die jeweils aktuelle Ausgabe des 
Reisehandbuchs Irland/irland jour-
nal mit allen nötigen Tarifen zur 
Anreise und vielem mehr.

Das unabhängige Magazin irland 
journal erschien (seit 1990) bis 
2003 sechs Mal im Jahr. Seit Mai 
2003 erscheint es in leicht verän-
dertem Format wie folgt und nur 
noch in vier Ausgaben:

1.3.: irland journal + Reisehand-
buch Irland + Neuland 
(ca. 250 Seiten)

1.6.: irland journal (ca. 96 Seiten)
1.9.: irland journal + Reisehand-
buch Irland + Neuland 
(ca. 250 Seiten)

1.12.: irland journal 
(ca. 96 Seiten)
Fordern Sie Ihr kostenloses Probe-
exemplar an! (Das reguläre Abon-
nement kostet 20 Euro im Jahr).
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 Wo aber standen die 
Kirchen?

Fortsetzung  von  Seite 11
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E. Bort  /  Redaktion irland journal

Die erste Regierung Trimble überlebte 
nur etwa 8 Wochen, dann kam der 
damalige Nordirlandminister Man-
delson dem Ausstieg der Unionisten 
durch die zeitweilige Auflösung der 
Institutionen zuvor. Wieder war es 
die Kombination aus unionistischem 
Ultimatum bezüglich der IRA-Waffen 
und der unnachgiebigen Haltung der 
IRA selbst, an der der Friedensprozess 
zu zerbrechen drohte. Im Mai 2000 gab 
die IRA zu verstehen, dass sie bereit 
sei, einen Prozess einzuleiten, um ihre 
Waffen „umfassend“ und „verifi zierbar 
unbrauchbar“ zu machen, und während 
dieses Prozesses ihre Waffenarsenale 
unter internationale Kontrolle zu stellen. 
Das reichte, wenn auch nur knapp, um 
Trimble eine Mehrheit in seiner Unioni-
stischen Partei für den Wiedereintritt in 
die gemeinsame nordirische Regierung 
zu sichern. Zweimal hat die IRA seither 
eine unbekannte Quantität an Waffen 
unbrauchbar gemacht. Doch am 14. 
Oktober 2002 wurden die nordirischen 
Institutionen bereits zum vierten Mal auf 
Eis gelegt. Die Suspendierung – diesmal 
durch Nordirlandminister John Reid – 
folgte auf einen Spionageskandal (die 
IRA hatte offenbar Spitzel bis in die ober-
sten Etagen der nordirischen Regierung) 
und nach einem weiteren Ultimatum 
Trimbles, diesmal mit der Forderung 
nach der sofortigen Aufl ösung der IRA. 
Für Mai 2003 sind Wahlen in Nordirland 
vorgesehen. Im Winter 2002/03 arbeite-
ten der neue Nord ir land minister Paul 
Murphy und die beteiligten Parteien 
emsig daran, die Grundlagen zu schaf-
fen, um die suspendierten Institutionen 
noch vor den Neuwahlen wieder einset-
zen zu können. Ein „act of completion“ 
– substantielle Waffenverichtung, eine 
Erklärung der IRA, dass ihr Krieg zu 
Ende ist, Beteiligung von Sinn Féin an 
der Aufsicht der neuen nordirischen Po-
lizei PSNI) – und umfassende Schritte zur 
Demilitarisierung Nordirlands könnten 
den Weg freimachen für die Fortsetzung 
der Autonomie Nordirlands. Die Zu-
kunft Nordirlands mag weiter unsicher 
erscheinen, aber die hoffnungsvollen 
Ansätze zu einer Lösung sind gemacht. 

Die Religionen - und damit auch die 
Kirchen - spielen eine große Rolle im 
nordirischen öffentlichen Leben und 
damit auch im Nordirland-Konfl ikt. 
Regelmäßiger Kirchenbesuch und das 
Wissen um die Religionszuge hörigkeit 
der Mitbürger - abgeleitet aus (irisch-
keltisch-katholischen bzw. englisch/
schottisch-protestantischen) Namen 
und den Wohnorten in weithin nach 
Religionen aufgeteilten Vierteln - gibt 
der konfessionellen Bindung, im Ver-
gleich zu anderen westlichen Ländern, 
ein öffent licher es Profi l. Soweit, daß 
manche Kommentatoren von einem 
Religionskrieg in Nordirland spra-
chen. Sicher, Reli gionszugehörigkeit 
markiert die Fro nt linien zwischen den 
ca. 40 % Katholiken und den ca. 55 % 
Protestanten in den „sechs Grafschaf-
ten“. Der Konfl ikt der letzten 30 Jahre 
hat dazu geführt, daß jedes „Lager“ das 
andere als monolithischen Block sah. 
Viele der gravierenden Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Kirchen 
(und innerhalb der Kirchen) wurden 
durch den gewaltsamen Konfl ikt ver-
deckt. Sie kommen im Friedensprozeß 
wieder deutlicher zum Vorschein und 
werfen ein Licht auf eine deutlich 
komplexere Szenerie als es die Theorie 
von den „zwei Kulturen“ suggeriert. 
Vor allem das protestantische „Lager“ 
ist vielfach „gespalten“: Church of 

Nordirische Politiker – Unionisten wie 
Nationalisten – haben die Ausübung  
autonomer Macht schätzen gelernt. 
Politiker der Unionisten und von Ian 
Paisleys „Demokratischen Unionisten“ 
haben gemeinsam mit Vertretern der 
SDLP und von Sinn Féin ein Kabinett 
gebildet. Und eines scheint klar: eine 
überdeutliche Mehrheit der Bevölke-
rung steht weiterhin hinter dem Geist 
des Belfaster Abkommens. Eine friedli-
che Alternative dazu ist weit und breit 
nicht in Sicht.

Ireland, Methodisten, Presbyterianer, 
Reformierte Presbyterianer, Freie Pres-
byterianer (Ian Paisleys Herde), Evan-
gelisten, Baptisten, Glau-bensbrüder,  
Unabhängige Pfingst-kirche, um nur 
einige zu nennen... Die Kirchen haben 
positiv wie negativ auf den Konfl ikt und 
auf den Frie-densprozeß gewirkt. Die 
Katholische Kirche sah Bestrebungen, 
die Kluft zwischen den Religionen durch 
gemeinsame Erziehung von katholi-
schen und protestantischen Kindern 
zu überbrücken, oft mit Mißtrauen, 
weil sie offensichtlich den Verlust ihrer 
engen Verbindung zwischen Priester 
und katholischer Gemeinde (und dem 
damit verbundenen Einfl uss, aber auch 
einer gewissen Schutzfunktion) fürch-
tete. Einige der protestantischen Sekten 
(wie die von Ian Paisley) schürten den 
Haß auf alles Katholische - der Papst als 
Antichrist!

Doch Religiosität muß nicht 
 gleich Intoleranz sein. Im pri-
 vaten Bereich gibt es viele Bei-

spiele gutnachbarschaftlichen Zusam-
menlebens zwischen Katholiken und 
Protestanten. Und viele positive Initiati-
ven gingen von religiösen Institutionen 
und Personen aus. Man denke nur an 
den aufopferungsvollen Einsatz von 
Sister Anna (die von Mutter Theresa 
nach Nordirland geschickt wurde) für 
das überkonfessionelle Lagan College. 
Father Reid war entscheidend daran be-
teiligt, daß es 1988 in Duisburg zu wich-
tigen Geheimgesprächen zwischen der 
katholisch-nationalistischen SDLP, den 
unionistischen Parteien und der Alliance 
Party kam. Auch der 1990 verstorbene 
Kardinal O’Fiaich versuchte, Grenzen 
durchlässiger zu machen und den Dialog 
zwischen den verfeindeten Gruppen in 
Gang zu bringen. Reconciliation Centres 
(Zentren für Friedens- und Versöh-
nungsarbeit wie Benburb, Corrymeela, 
Glencree) und viele Kircheninitiati-ven 
haben über die Jahre ein Netzwerk von 
Strukturen aufgebaut, das Begegnungen 
und den Abbau von Vorurteilen gefördert 
und damit langfristig auf das politische 
und soziale Klima in Nordirland einge-
wirkt hat.
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Impressum

Dieser Leitfaden hätte nicht ohne 
die Mitilfe vieler mitdenkenden 
Freunde aus dem kirchlichen 
Raum entstehen können. 
Bei ihnen, in Irland wie in 
Deutschland, wie auch bei allen, 
die uns Fotos zur Verfügung gestellt 
haben, möchten wir uns hiermit 
ganz herzlich bedanken.

Wir sind für dieses Projekt 
ihr Ansprechpartner:

Europäisches Bildungs-und Begeg-
nungszentrum (EBZ) Irland

Geschäftsstelle: 
Gaeltacht Irland Reisen
Schwarzer Weg 25
47447 Moers

Telefon: 02841 - 930 123
Fax:        02841 - 30 66 5

e-Mail: gaeltacht@t-online.de
Internet: www.gaeltacht.de

Wo können 
Sie sich schon hier 
in Deutschland 
informieren?
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Den tiefen Frieden 
 im Rauschen der Wellen wünsche ich Dir
Den tiefen Frieden 
 im schmeichelnden Wind wünsche ich Dir
Den tiefen Frieden 
 über dem stillen Land wünsche ich Dir
Den tiefen Frieden 
 unter den leuchtenden Sternen wünsche ich Dir
Den tiefen Frieden 
 vom Sohne des Friedens wünsche ich Dir

aus:  Herman Multhaupt, Möge der Wind immer 
in Deinem Rücken sein ...,
Bergmoser & Höller-Verlag Aachen, 1994

alter irischer Segensspruch


