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1. Bericht

Am Dienstag, 17. Mai reisten 18 Angehörige des 
Seelsorgeverbandes Steinach – Tübach, Berg-
Freidorf nach Irland ab. Insgesamt nehmen 45 
Personen an der Reise teil. Auf dieser Kultur- 
und Bildungsreise werden sie sich unter der 
Leitung von Dr. Magdalen Bless auf den Spuren 
von Gallus und Kolumban bewegen. Einem Be-
richt von Martha Heitzmann zufolge ist die Rei-
segruppe in Irland wohlbehalten angekommen. 
In Bangor wurde sie vom Pfarrer der St.Gallus-
Pfarrei empfangen. Auf dem Programm steht 
ein Rundgang im geschichtsträchtigen Bangor. 
Die nordirischen Stadt hat 60‘000 Einwohner. 
Das Bild zeigt den in Glas geritzten Hl. Gallus im Eingang zur anglikanischen Kirche in Bangor.
Im sechsten Jahrhundert, vermutlich im Jahre 558, wurde hier die Bangor-Abbey gegründet. Bekannt 
wurde diese, weil in ihr Missionare wie der heilige Columban ausgebildet wurden. Von diesem Kloster 
aus machte sich die Mönchsbewegung der iroschottischen Kirche, zu der auch Gallus gehörte, zwecks 
Missionierung nach Kontinentaleuropa auf.

2. Bericht

Am vierten Tag unterwegs in Irland
Die Gruppe der Reisenden des Seelsorgever-
bandes Steinach - Tübach – Berg-Freidorf hat am 
vierten Tag ihres Aufenthalts in Irland Bangor 
bereits sich gelassen. Den Aufenthalt in der 
nordirischen Hauptstadt Belfast nutzte sie für 
einen Besuch im Ulster Museum, dort bezau-
berte die kostbaren Fundstücke aus keltischer 
und frühchristlicher Zeit – der Zeit von Colum-
ban und Gallus. Im historischen Städtchen Ar-
magh folgte die Besichtigung der St Patrick‘s 
Cathedral. Hier hatte der irische Nationalheilige 
Patrick im 5. Jahrhundert eine Kirche gegrün-
det. Weiter führte der Weg die Gruppe zum wunderschönen Seengebiet des Lough Erne. Wo sich die 
Ferienaufenthalter in der Regel dem Hausboottourismus widmen, begleitet Magdalen Bless die wis-
sensdurstige Gruppe zu den interessanten Kulturstätten. Es findet sich auf der kleinen Insel Cleenish 
Island die Ruinen des Klosters Cluaninis, in das Columban nach seiner Schulzeit eingetreten sein soll. 
Magisches und Geheimnissvolles treffen die Besucherinnen und Besucher auch auf der romantischen 
Klosterinsel Devenish Island an mit dem prähistorischen Steinkreis von Drumskinny.



3. Bericht

Im berühmten Wallfahrts-
ort Knock
Westwärts ging’s wieder 
zurück in die Republik Ir-
land nach Sligo. Im Zen-
trum der Besichtigungen 
des fünften Tages stand für 
die Bildungsreisenden aus 
der Ostschweiz wohl der 
berühmte Wallfahrtsort 
Knock, eine internationa-
le Pilger- und Gebetsstät-
te, wohin jährlich mehr als 
eineinhalb Millionen Pilger 
kommen. Im Bild Maria mit 
Josef (links) und rechts Jo-
hannes mit dem Buch und dem Lamm auf dem Altar ist eine Darstellung des Ereignisses. Der Komplex 
des Heiligtums beinhaltet fünf Kirchen, die Kirche der Erscheinung, die Pfarreiskirche oder Alte Kirche, 
die Basilika, die Kapelle des Heiligen Sakraments und die Kapelle der Versöhnung eingeschlossen. Zur 
Geschichte dieses Heiligtums: Sie begann am 21. August 1879, als „Unserer Herrin“ der hl. Joseph und 
der hl. Johannes, der Evangelist, im südlichen Giebel der Pfarrerskirche von Knock erschienen. Der 
Erscheinung wurde von fünfzehn Personen, jung und alt, beigewohnt. Seit diesem wunderbaren Ereig-
nis ist Knock gewachsen bis es den Status eines internationalen anerkannten Marianischen Heiligtums 
erlang. - Auch morgen Sonntag stehen geografische und kulturelle Höhepunkte auf dem Programm. 
Und vielleicht geht’s abends mal in einen Pup, wo schöne Volksmusik zu hören ist.

4. Bericht

Die Cliffs of Moher rufen
Sie ragen an vielen Stellen nahezu senk-
recht aus dem atlantischen Ozean und er-
strecken sich über eine Länge von über acht 
Kilometern. Die Rede ist hier von den Cliffs 
of Moher an der Westküste der Britischen 
Inseln. Eine touristische Attraktion, die sich 
die Reisegruppe um Martha Heitzmann und 
der Reiseleiterin Magdalen Bless nicht ent-
gehen liess. Doch vorher führte sie ihr Weg 
in die Burren, einem Kalksteingebiet, das 
ungefähr 250 km² groß ist und in dem das 
169-Seelendorf Kilfenora liegt. Die örtliche 
Kathedrale ist eine jetzt zum größten Teil restaurierte Ruine, wird aber von der anglikanischen Ge-
meinde noch genutzt. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und in der Nähe stehen noch drei keltische 
Hochkreuze. 
Die Besichtigung der Cliffs of Moher, ihre Dimensionen und die Wildheit der Natur an der Atlantikküste 
lassen erahnen, was es heisst, hier zu leben. Der Besuch dieses heutigen Besuchermagnets ist tatsäch-
lich ein Muss. Nicht zu übersehen ist am höchsten Punkt der Cliffs der O‘Brien‘s Tower (kleines Bild und 
Bild oben). Er wurde im Jahr 1835 von Sir Cornellius O‘Brien als Wachturm gebaut und wird heute als 
Aussichtsturm genutzt.



5. Bericht

Whiskey - ein irisches Kulturgut
Langsam neigt sich die Studienreise dem 
Ende entgegen. Am Abend des siebten Ta-
ges erreichte die Reisegruppe die irische 
Hauptstadt. Doch unterwegs besuchte sie 
die Klosteranlage von Clonmacnoise am 
Fluss Shannon. Die Geschichte des Klos-
ters reicht zurück ins sechste Jahrhundert 
nach Christus. Heute soll die Anlage eine 
der meistbesuchten touristischen Attrakti-
onen der grünen Insel sein. Der Untergang 
begann aber bereits im 12. Jahrhundert. Als 
erstes traten die Wikinger unter Turgesius in 
Erscheinung, dann plünderten die Normannen das Kloster mehrmals und brandschatzten es. Über 100 
Häuser wurden eingeäschert. Die Normannen waren es auch, die in unmittelbarer Nähe des Klosters 
eine Burg errichteten, deren Überreste auch heute noch auf dem kleinen Hügel über dem Shannon 
thronen. Mitte der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts wurde es als kulturelles Erbe dem Staat übertra-
gen und hat sich bis heute zum Tourismusmagnet gemausert. Mit der Aussage: „Es ist kalt und windig! 
Pullover und Windjacken sind an der Tagesordnung“ definiert Martha Heitzmann das aktuelle irische 
Wetter messerschaft. Die Bilder der Gruppe dokumentieren diese Situation auch. 

Wenn die Mitreisenden heute 
zum Whiskey-Glas gegriffen 
haben (Bild), taten sie das im 
Wissen, dass damit ein we-
sentliches Stück irischer Kul-
tur verbunden ist. In Tullamo-
re, in den irischen Midlands, 
kamen die Teilnehmenden in 
den Genuss des Whiskeys der 
Marke „Tullamore Dew“, der 
den Ort international bekannt 
machte. Das Wort Whiskey 
bedeutet im irischen Lebens-
wasser und die Entstehung 
dieses Getränks wird mit den Kelten und, ähnlich wie das Bier, mit den Klöstern in Verbindung ge-
bracht. 

 


