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Jugendreise nach Irland
Liebe Kirchgemeinde
Wir freuen uns, Ihnen den Bericht unserer Irlandreise zum Lesen zu geben und möchten uns an dieser Stelle bei allen ganz herzlich bedanken, die 
diese Reise möglich gemacht haben und uns mit einem Zustupf oder im Gebet unterstützten.Viel Vergnügen beim Lesen!

Pfrn. Barbara Amon, Martin Betschart, Nina Gachnang, Iris Bär, Gina-Maria Keller, Selina Wyss, Michael Suter, Flavio Richenberger, Lionel Saxer

Wieso Irland? 
Wir haben Irland als Ziel unserer Reise ausge-
wählt, um den Ursprüngen unseres heutigen 
Glaubens in Europa auf die Spur zu kommen. 
Die irischen Mönche im 6. Jahrhundert ha-
ben sowohl die irische Kultur wie auch unsere 
abendländischen Überzeugungen massgebend 
beeinflusst. Der christliche Glaube gelangte 
schon hundert Jahre zuvor u.a. von Ägypten 
nach Irland, massgeblich durch den Heiligen 
Saint Patrick. Die Iren verbreiteten daraufhin 
den Glauben erst in Grossbritannien und da-
nach auf dem europäischen Festland. Auch die 
Schweiz wurde von den Iroschotten remissioniert 
(Kolumban, Gallus). 

Skellig Michael
Ziel der Mönche war es, Gott möglichst nahe 
zu sein, was sie an sehr abgelegene, hohe und 
schwer zugängliche Orte führte. Das bekanntes-
te dieser Art von Klöstern in Irland ist Skellig 
Michael, ein karger kleiner Insel-Fels rund 12 
Kilometer vom Festland entfernt. 200 Meter 
über dem Meer haben die Mönche ein sehr ein-
faches Leben in einigen Bienenkorbhütten aus 
Stein geführt, welche die damalige Klosteran-
lage bildeten und bis heute erhalten sind. Zu-
gehörig zum Kloster auf Skellig Michael gibt es 
noch zwei weitere Klöster an der Küste, welche 
die Mönche auf der Insel mit dem Nötigsten 
versorgten.

Eines der Hauptziele unserer Reise war der 
Besuch dieser Klosterinsel, die heute als Weltkul-
turerbe unter dem Schutz der UNESCO steht 
und in einmaliger Art und Weise veranschau-
licht, wie die damaligen Mönche und späteren 
Europa-Missionare gelebt und geglaubt haben.

Unsere Woche
Während unserer Reise 
sind wir jeweils mit einer 
Andacht in den Tag ge-
startet. Diese feierten wir 
an unterschiedlichsten 
Orten wie zum Beispiel in 
Klosterruinen, am Strand 
oder auch auf Friedhöfen. 
Danach hatten wir den 
restlichen Tag zur Be-
sichtigung von diversen 
irischen Sehenswürdig-
keiten zur Verfügung. 
Am Samstag, dem ersten 
Tag unserer Reise, be-
suchten wir Clonmacnoi-
se, eine der wichtigsten 
historischen Klostersied-
lungen Irlands aus dem 

6. Jahrhundert. Sie war Dreh- und Angelpunkt 
des christlichen Glaubens und irischer Kunst 
und Kultur. Anschliessend stand die Whiskey-
destillerie in Kilbeggan auf dem Programm. Sie 
ist die Brennerei mit der ältesten Brennlizenz 

weltweit. Während des Nachtessens in einem iri-
schen Pub in Galway sahen wir eine für uns zu-
vor unbekannte Sportart namens Hurling. Eine 
charmante Barmaid versuchte uns diese Cricket-

ähnliche Sportart näherzubringen.
Sonntags fuhren wir weiter Richtung Süden, 

wo wir nach längerer Fahrt die Klippen von 
Moher erreichten. Nach einem längeren Spa-
ziergang auf den imposanten Klippen erreichten 
wir einen mittelalterlichen Wachturm. Während 
der Weiterfahrt nach Ballinskellig, welche über 
eine Bucht führte, sahen wir von der Fähre aus 
Delfine.

Von Ballinskellig aus fuhren wir am nächsten 
Tag bei stürmischer See mit einem Fischkutter 
nach Skellig Michael.

Dienstags fuhren wir auf dem Ring of Kerry 
nach Killarney, ein typisch irisches Städtchen, 
wo wir uns trotz irischem Wetter vergnügten.

Von der Sonne und dem Meeresrauschen ge-
weckt, zog es uns mittwochs an den Strand, wo 
wir diesen sonnigen Tag in vollen Zügen genies-
sen konnten. 

Am Mittwoch liessen wir unseren letzten 
Abend in Bellinskellig in einem typischen Irish 
Pub bei Live-Musik und Volkstänzen ausklin-
gen, bevor wir am Donnerstag in der Früh nach 
Dublin aufbrachen. Unterwegs besichtigten wir 
den Rock of Cashel. Es war sehr imposant und 
eindrücklich.

Gegen Abend kamen wir in Dublin an. Wir 
brachten unser Gepäck ins Hotel und brachen 
danach gleich auf und erkundeten die Stadt. 
Wir fanden gute Shopping-Gelegenheiten 
und wurden einmal mehr vom irischen Wetter 
überrascht. 

Am Freitag besuchten wir das Trinity College 
wo wir das Book of Kells anschauten. Dublin 
war ein grosser Unterschied zum Landleben, das 
wir die vorherigen Tage erlebt hatten. 

Erschöpft von den vielen wunderbaren Ein-
drücken und den tollen Erlebnissen stiegen wir 
am Samstag in den Flieger zurück nach Zürich.

Wir haben ein neues Verständnis von den 
Anfängen erhalten, wie Glauben bei uns ent-
standen ist und sich entwickelt hat. 

Am Sonntag, 13. September  
werden wir im Anschluss an den Gottes- 
dienst von unserer Reise berichten. 

Auf den Klippen von Moher

Aufstieg auf Skellig Michael

Erholung am Strand in Ballinskellig


