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ge grummeln und sich über chinesische Drachen 
bei der Prozession beschweren, sei es doch gera-
de dieser Ansatz, der Patrick und seine Mission 
auszeichne. Nirgends sei dieser inklusive Ansatz 
wichtiger als in Belfast, wo am St. Patrick’s Day 
nicht nur die katholische und die protestantische 
Tradition einen gemeinsamen Nenner finden 
können, sondern in der Multi-Kulti-Parade auch 
die indischen und chinesischen und polnischen 
Neuankömmlinge einbezogen werden.

Das sei der Schlüssel zum Verständnis und zur 
Feier von St. Patrick, wie auch das St. Patrick‘s 
Centre in Downpatrick (wo der Heilige der 
Legende nach begraben liegt) erkannt habe: eine 
alle einbeziehende Figur, nicht Eigentum einer 
einzelnen religiösen Gemeinschaft. 

Wenn am St. Patrick’s Day weltweit die Glo-
cken läuten – von Buenos Aires bis Schanghai, 
und von Cork bis Derry – “muß man”, so Mary 
Kenny, “keine tief religiöse Person sein, um zu 
erkennen, daß der heilige Patrick eine Ikone ist, 
deren Geschichte durch die Jahrhunderte hallt 
und sowohl patriotische Loyalität wie auch kos-
mopolitische Feiern inspiriert.”

Eberhard „Paddy“ Bort

St Patrick’s Day in München
Wie das St. Patrick’s Festival in Dublin, kann 
auch die St. Patrick’s Parade in München, die 
vom Deutsch-Irischen Freundeskreises Bayern 
e.V. veranstaltet wird, auf eine fünfzehnjährige 
Geschichte zurückblicken. Dieses Jahr findet 
die Parade am Sonntag, den 14. März ab zwölf 
Uhr mittags statt. 
http://www.stpatricksday.de

Von Patrick heißt es, dass er aus Britan-
nien stammte, aus einer Priesterfami-
lie, und in jungen Jahren von irischen 
Seeräubern nach Irland verschleppt 
wurde. Sechs Jahre hütete er die 
Schafe eines irischen Häuptlings, ehe 
ihn nächtliche Visionen zur Flucht 

trieben. Er floh nach Gallien und erhielt in Mar-
moutiers und auf der Klosterinsel Lerin die geist-
liche Ausbildung. Im Jahre 431 ließ er sich vom 
Papst zum Bischof weihen und als Missionar 
nach Irland aussenden. Im Jahr 432 landete er 
auf der Grünen Insel. Er sammelte die Menschen 
um sich und predigte ihnen das Evangelium. 
Trotz Widerstands der Druiden, der keltischen 
Priester, taufte er Tausende und Abertausende. 
Vor allem gründete er Klöster, von denen aus 
das Werk der Missionierung vorangetrieben 
wurde. Ohne Blutopfer wurde Irland in wenigen 
Jahren bekehrt. Patrick selbst hatte seinen Sitz 
in der Stadt Armagh, die später die spirituelle 

Von England über Irland zurück nach 
England und dann wieder nach Irland?

Das Leben des 
Heiligen Patrick – 
die Legende und der Bischof
Die Inseln im Norden wurden zu Inseln des Glaubens, noch ehe Mitteleu-
ropa bekehrt wurde. Schon um das Jahr 431 soll – nach der Chronik des 
Prosper von Aquitanien – Papst Cölestin den römischen Diakon Palladius 
als Bischof für die Christen in Hibernia geweiht haben. Verlässliche Nach-
richten sind uns über Palladius nicht überliefert. Als eigentlicher Apostel 
Irlands gilt der heilige Patrick, der Irland zur „Insel der Heiligen“ machte. 
30 Jahre lang, von 432 – 461, wirkte er als Bischof der Iren.

Hauptstadt Irlands wurde. Dort gründete er die 
erste Kirche und das erste Seminar und damit 
das erste Bistum der römisch-katholischen 
Kirche in Irland. Zur Zeit seines Todes gab es 
über 300 Kirchen in Irland und ein blühendes 
klösterliches Leben. Ein Geschichtsschreiber 
aus dem 6. Jahrhundert nennt Irland bereits 542 
die „Insel der Heiligen“. 20 Jahre nach dem Tod 
Patricks trat der irische Oberkönig Muchertach 
(531 – 533) zum katholischen Glauben über, 
wodurch die vollständige Bekehrung des Landes 
abgeschlossen wurde.

So oder so ähnlich hätte man es in allen 
Geschichtsbüchern lesen können.
Zusammengefasst könnte man also sagen: Da 
wurde ein junger, britischer Knabe aus einer 
gläubigen Familie in die Sklaverei nach Irland 
entführt, von wo er später entkam. Er wurde 
nun selber Bischof und Missionar und kehrte 
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ins heidnische Irland zurück. Dort predigte 
er so erfolgreich den neuen Glauben, dass die 
gesamte Insel bald christlich wurde. Dies tat er 
so gründlich, dass Irland nur 100 Jahre benö-
tigte, um seinerseits ein Exportland für Klöster, 
Prediger, Missionare, kurz für den Glauben, zu 
werden.

Über Patrick selber wissen wir mehr als alle 
seine Zeitgenossen und das ist wenig genug: Er 
hat gerade zwei Briefe hinterlassen. Einer ist sein 
„Glaubensbekenntnis“, der andere exkommuni-
ziert den Sklavenfänger Coroticus und dessen 
Männer. Man hat diese wenigen Briefe als Beleg 
für seinen einfachen, unkomplizierten Glauben 
genommen. Außerdem ist Patrick ganz einfach 
der Vater der irischen Christenheit, weltweit der 
Patron der Iren und die Basis für das jährliche 
Heilige Festival des Irentums, am 17. März. Man 
erinnert sich gern an ihn. 

Leider ist Erinnerung nicht gleich Erinnerung. 
Vor 50 Jahren wären die meisten Autoren noch 
froh gewesen, wenn sie guten Gewissens hätten 
schreiben können: Patrick kam 432 nach Irland, 
er verwandelte das ganze Land während weniger 
Predigten in ein christliches Friedensparadies, 
er hielt wenige große Reden auf dem Hügel von 
Slane, und er gründete den Bischofssitz Armagh. 
Sowohl der anglikanische als auch der römisch-
katholische Erzbischof sitzen dort heute in ihren 
Kathedralen und führen sich selbst und ihre 
Daseinsberechtigung direkt auf den heiligen 
Patrick zurück. Heute sind wir froh, wenn wir 
all diese Ereignisse rein zeitlich wenigstens auf 
das 5. Jahrhundert beziehen können. Heute sind 
wir außerdem froh, zu wissen, dass der Heilige 
durchaus Patrick geheißen haben könnte und 
wir wissen sicher, dass es das Christentum war, 
was er auf die Insel brachte. Wir wissen nicht, 
ob in der historischen Figur des Patrick nicht 
drei verschiedene Männer waren, wir wissen 

Saint Patrick was a gentleman, he came from decent people,
In Dublin town he built a church and on it put a steeple

His father was a Callahan, his mother was a Grady,
His aunt was O’Shaughnessy and uncle he was Brady

Chorus :
Success to bold Saint Patrick’s fist,

He was a Saint so clever,
He gave the snakes an awful twist

And banished them forever

There’s not a smile in Ireland’s isle where the dirty vermin musters
Wherever he put his dear forefoot he murdered them in clusters

The toads went hop, the frogs went plop, slap dash into the water
And the beasts committed suicide to save themselves from slaughter

Nine hundred thousand vipers blue he charmed with sweet discourses
And dined on them at Killaloo and in the second courses

When blind worms crawling on the grass disgusted all the nation
He gave them a rise and opened their eyes to a sense of their situation

The Wicklow hills are very high and so  is the hill of Howth, sir
But there’s a hill much higher still, Ay, higher then them both, sir

And it was on the top of his hill, Saint Patrick preached the “Sarmint”
That drove the frogs into the bogs and bothered all the “varmint”
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nicht, ob er nicht doch anders hieß und zu den 
Jahreszahlen 432 – 461 sind zahlreiche Alter-
nativen denkbar.  

Der französische Historiker Marc Bloch schrieb 
einmal: “Das Christentum ist eine Religion 
der Historiker. Andere Religionen und religi-
ösen Systeme sind in der Lage gewesen, ihren 
Glauben und ihre Riten auf einer Mythologie 
knapp außerhalb menschlicher Zeit zu basieren. 
Anstelle von Heiligenbüchern haben die Chri-
sten Geschichtsbücher und ihre Liturgien fassen 
zusammen, was in Episoden über das irdische 
Leben Gottes, die Annalen der Kirche und die 
Lebensgeschichten der Heiligen immer schon 
bekannt war.”

Bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts wusste man 
scheinbar praktisch nichts über Patrick in Irland. 
Zum Ende dieses Jahrhunderts hat man dann ein 
perfektes Bild dieses Patrick geschaffen, welches 
praktisch unverändert bis in die 60er Jahre 
des 20. Jahrhunderts hielt. Die vorchristliche 
Religion Irlands erschien im 7. Jahrhundert als 
nebelhafte Vergangenheit. Als irische Autoren 
dann versuchten, sie zu beschreiben, mussten sie 
sich Begriffe und Ereignisse aus der heidnischen 
Geschichte der alten Babylonier ausborgen, die 
man im Buch Daniel in der Bibel nachlesen 
kann. Darauf aufbauend schufen sie sich das, was 
sie brauchten: Eine Geschichte von sich selbst als 
Kirche. Es war allerdings nichts Ungewöhnli-
ches. Eine solche historia ecclesiastica hatte schon 
Eusebius von Caesarea den Römern präsentiert, 
hatte Gregor von Tours für die Franken verfasst 
und Bede sogar für die Engländer (man bemerke 
das Adjektiv „ecclesiastica“ gleich kirchenartig, 
es bedeutet nicht kirchlich).

Matthäus 28:19 schreibt, dass das Schicksal der 
ganzen Kirche abhängt von den Völkern, die 
getauft sind. Deshalb war ein getauftes, irisches 
Volk viel größer als die feudalen Stammes-
gruppierungen aus der vorchristlichen Zeit. 

Als getaufte Nation hat das Land seinen Platz 
in der Geschichte des Zeitalters Christi. Die 
Entwicklung dieses Gespürs der Iren für eine 
„heilige Nation“ verdankt man dem Werk des 
frühmittelalterlichen Autors Muirchù, Verfas-
ser der berühmten heiligen Legende „Life of 
Patrick“ und einer der eher produktiven Autoren 
des frühchristlichen Irland. Wir wissen sicher, 
dass er im Jahre 697 an der Synode in Birr teil-
genommen hat. An dieser Synode nahmen nur 
wirklich wichtige Kleriker der frühmittelalter-
lichen Kirche teil. Wir wissen außerdem, dass 
Muirchù bemüht war, seinem Vorbild Cogitusus 
nachzueifern, der im frühen 7. Jahrhundert 
die Legende der heiligen Brigid verfasst hatte. 
Muirchù erzählt uns außerdem, dass er seine 
Geschichte auf Bitten des Bischofs Aed aus 
Sleibte (heute Sleaty, Co Carlow) verfasst hat. 
Wir wissen wenig über diesen Aed, außer dass er 
seine Diözese zur Zeit des Bischofs Segene (661 
– 688) unter den Schutz von Armagh gestellt 
hat. Wie weit ‚The Life of Patrick‘ allein von 
Muirchù, oder auch teilweise von Aed verfasst 
ist, wissen wir nicht. Die Geschichte ist sicher 
vor dem Jahre 700 entstanden, ob vor oder nach 

der Synode von Birr, wissen wir allerdings nicht. 
Manche Autoren platzieren sie sogar vor 688. 
Auf jeden Fall gehört sie in eine Reihe mit den 
schon erwähnten Arbeiten des Gregor von Tours 
und des Bede in England. Ein Konzept zieht sich 
wie ein Faden durch die Geschichte und das 
Sakrament der Taufe: Wenn es nur eine Nation 
gibt, dann gibt es auch nur einen Täufer und 
einen Glauben. Der Täufer wird zum „nationa-
len Apostel“ und damit zum Schutzpatron des 
gesamten Landes. Ähnliches geschah beispiels-
weise dem Hl. Bonifatius, der als Apostel der 
Deutschen gilt, obwohl er doch hauptsächlich 
bei den Friesen wirkte und man diese damals 
gewiss nicht zu den Deutschen rechnen durfte. 
St. Deny gilt als Apostel der Franzosen, obwohl 
er doch bestimmt nicht der Apostel der Aquita-
nier, Bretonen oder Normannen war.

Das Problem bei allem ist nun, dass wir über die 
Ursprünge der Christenheit in Irland fast gar 
nichts sicher und verlässlich wissen. Wir haben 
nur die Nachricht über diesen Bischof Palladius, 
der sonst nirgendwo erwähnt wird, und die zwei 
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oben genannten Briefe irgendeines Bischofs 
namens „Patrick“, von denen einer ein für 
damals typischer Beschwerdebrief (= Klagebrief) 
ist. Wenn wir uns den Namen Patrick anschauen, 
so hilft uns dies auch nicht wirklich weiter. Die 
Bezeichnung Patricius könnte als lateinisches 
Adjektiv lediglich bedeuten, dass ihr Träger von 
adeliger Herkunft ist, ein Patrizier. Wie er wirk-
lich hieß, ist nicht bekannt. Bei der verwirrenden 
Vielfalt poströmischer Namen kann dies alles 
oder nichts bedeuten. Es ist durchaus möglich, 
dass Muirchù vor der Wahl stand: Palladius oder 
Patricius? Von Patricius gab es zwei Briefe, von 
Palladius nur eine Nachricht. Vielleicht vertrau-
te Muirchù einfach der breiteren „Database“. 
Jedenfalls flog der arme Palladius raus, und 
Patrick machte das Rennen.

Die gesamte Geschichte erscheint nämlich 
recht zweifelhaft. Irgendwie stimmt die zeitliche 
Einordnung nicht. Das angebliche Entführungs-
datum Patricks fällt zusammen mit dem defini-
tiven Abzug der letzten römischen Truppen aus 
Britannien. Das römische Britannien muss aber 
schon längst, im 4. Jahrhundert, christianisiert 
worden sein. Zwar waren die Römer nachweis-
lich nicht in Irland, aber die Enge der kulturel-
len und sozialen Verbindungen zwischen den 
Inseln war so groß, dass auf jeden Fall lange 
vor Patrick christliche Einflüsse (und damit 
Missionare) nach Irland gelangt sein müssen. 
Es muss eigentlich lange vor Patrick tiefe Spuren 
des Christentums in Irland gegeben haben. Gab 
es sie wirklich, hätte kein tatsächlicher Bedarf 
für einen nationalen Missionar bestanden. Wir 
werden nie herausfinden, ob die schöne Legende 
des heiligen Patrick nicht auf der fantasievollen 
Erfindungsgabe jenes Muirchù beruht.

Es gibt einen Ansatz: Träger der Christiani-
sierung in den ältesten Zeiten des römischen 
Reiches waren Sklaven. Die Gefangenen aus 
400 Jahren römischer Eroberungsfeldzüge 
wurden von Marokko bis Persien und von den 
Hügeln Schottlands bis zu den Staustufen des 

Nils gehandelt und verkauft. Kaum eine Religion 
kümmerte sich so sehr um die Sklaven wie das 
frühe Christentum. Es gab andere Religionen im 
römischen Reich (z.B. den Mithras-Kult aus Vor-
derasien), die sich rasend schnell im gesamten 
Reich verbreiteten, allerdings beschränkten die-
se sich meist auf Soldaten, Ritter oder Kaufleute. 
Das Christentum war der Glaube der Sklaven für 
die Sklaven. Wie wir an Patricks persönlichem 
Schicksal ablesen, zählte die Sklaverei zum Big 
Business dieser Zeit, und wie überall an den 
Rändern des Reiches war es eine Aufgabe des 
Christentums, für die armen Seelen der Ver-
kauften zu sorgen. Im frühen 5. Jahrhundert 
gab es also genug Christen in Irland – sicherlich 
romano-britische Sklaven nicht auszuschließen 
– aber auch einheimischen Konvertiten, und 
jemand in London oder Rom beschloss, in 
diese nichtrömische Diaspora einen Bischof zu 
entsenden. Vielleicht war dies sogar der eingangs 
erwähnte Palladius, dessen Lebensgeschichte 
von dem schlauen Muirchù umgeschrieben 
und mit dem falschen Etikett ‚Patrick‘ versehen 
wurde. Vielleicht war es der gute Palladius, der 
irischen Sklaven half, zu entkommen, vielleicht 
war er es, der sie unter Lebensgefahr zurück nach 
Britannien oder Gallien schaffte, vielleicht grün-
dete jener Palladius den Bischofssitz in Armagh. 
Dass es Christen und christliche Sklaven in 
Irland gab, um die man sich seitens der Kirche 
kümmerte, wissen wir auf jeden Fall auch aus 
spärlichen Quellen aus der Zeit des Papstes Leo 
des Großen (440 – 461).

Wo kommt nun Patrick in die Geschichte? 
Er war Anfang 20, als er aus Irland floh und 
demzufolge noch nicht ganz im richtigen Alter, 
um seinen Vater und Großvater als Priester in 
Britannien zu beerben. Dazu musste er erst etwa 
30 werden. Später, möglicherweise in den 40ern, 
hatte er die Vision, die ihn zurück nach Irland 
zog, in der ihm aufgetragen wurde, ans Ende 
der Welt zu gehen, wo kein Priester vor ihm 
gepredigt hatte. Patrick äußert sich hier nicht zu 
der Frage, ob er auf der ganzen Insel predigen 
soll oder nur in jenen westlichen Randbereichen, 

wo tatsächlich kaum jemand – Christ, Römer, 
Pirat, Brite oder sonst was – jemals hingekom-
men sein mag.

Jetzt wird es spannend: Überliefert sind die 
Angriffe anderer Bischöfe gegen seine persönli-
che Integrität, gegen seine Führungseigenschaf-
ten und gegen seine Predigerfähigkeiten. Seine 
Antwort auf diese Angriffe ist erhalten geblieben. 
Wenn Muirchùs Geschichte stimmt, war Patrick 
der einzige Apostel in Irland, und diese Kritiker 
müssen Bischöfe aus Britannien gewesen sein, 
denn in Irland gab es ja keine anderen. Damit 
wären diese Kritiker das älteste Beispiel für die 
Unfähigkeit der Briten, zu verstehen, worum 
es in Irland geht, oder die Bischöfe waren ganz 
einfach eifersüchtig. In Muirchùs Geschichte 
wird Patrick als willensstarker Vertreter seiner 
Zeit beschrieben, wobei in ihm viel eher der Ire 
als der Brite zu erkennen ist. Wahrscheinlich 
suchte Muirchù für eine wahre Geschichte einen 
Namen, der dazu passte, und Patrick war alles, 
was er hatte. Wir können den modernen Patrick 
vielleicht am ehesten verstehen als ein gemeinsa-
mes Modell der Orthodoxie und der Praxis. Er 
ist und bleibt der Gründer der irischen Kirche, 
ebenso der beiden Bischofssitze in Armagh 
und natürlich auch Fürsprecher für alle Iren 
am Jüngsten Tage. In ihrer langen, blutigen und 
wechselvollen Geschichte haben die Iren in dem 
heiligen Patrick eine unverwechselbare Gestalt 
des Glaubens, der Einheit und der gemeinsamen 
Bestimmung für alle Zeit gefunden.

Hans-Jürgen Bott


