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Vorbemerkung 

Die Hauptquelle für Columbans Leben ist die Vita des Jonas von Bobbio (ca. 600 – nach 

659). Sie wurde in MGH ss.rer.Germ. 37 von Bruno Krusch 1905 ediert. Die folgenden 

Erörterungen fußen auf Sekundärliteratur, die ihrerseits auf die Vita S. Columbani 

zurückgreifen. 

 

Einleitung 

Columban ist bekannt für seinen im Zuge seiner Peregrinatio prägenden Einfluss in der 

Christianisierung des bis zu seiner Zeit noch nicht durchgehend christianisierten Mittel- und 

Westeuropa. Er ist Vertreter einer nachhaltigen Missionsbewegung. Damit brachte er die 

iroschottische Form des Christentums aus seiner Heimat nach Europa, die daraufhin großen 

Zulauf fand, da sie mehr auf persönliche Beziehung als auf Hierarchie bedacht war. 

 

Columbans Reise nach Europa 

Laut Müller (2008) startete Columban im  Jahre 590 seine Peregrinatio und brach aus dem 

Kloster Bangor in Nordirland in Begleitung von 12 Mönchen – nach dem Vorbild Jesu – auf, 

gelangte mit einem Schiff in die Bretagne, Teil des Königreichs der Merowinger, und wurde 

von König Sigibert freundlich aufgenommen, der ihn einlud, sich in seinem Land 
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niederzulassen. Daraufhin gründete Columban in den Vogesen in einem verfallenen 

Römerkastell, im Westen von Mulhouse sein erstes Kloster (Annegray), woraufhin innerhalb 

weniger Jahre derart viele Novizen dem Kloster beitraten, sodass bald darauf schon nur 

wenige Kilometer entfernt das Kloster Luxeuil gegründet wurde. Gleich im Anschluss auch in 

Fontaines. 

Columban verfasste dort seine Klosterregel, die sich sehr schnell verbreitete. Insgesamt wirkte 

und lebte er hier 20 Jahre lang.  

Im Jahre 610 wurde Columban von Brunichhilde, der Königinmutter des Nordfränkischen 

Teilreiches Austrasiens, aufgrund der Verweigerung der Segnung ihrer unehelichen Kinder 

zurück nach Irland verbannt, worauf er aber bald schon wieder mit dem Segen Clothars II. 

zurückkehrte und Richtung Italien wanderte. Auf seinem Weg gründete er in Bregenz ein 

Kloster und bald darauf sein letztes Kloster in Bobbio, wo er auch 613 verstarb. 

 

Klostergründungen 

Auffällig für Columbans Revolution sind in dieser Zeit die zahlreichen Klostergründungen 

mit einer Bandbreite von 50-330 Klöstern. Die Zahl kann aufgrund der spärlichen 

Aufzeichnungen nicht genauer definiert werden. Allerdings war diese Bewegung von 

Klosterneugründungen keineswegs organisiert, sondern entstand im Zuge einer Bewegung. 

Columban selbst gründete nur wenige Klöster. Es gab Mönche aus Luxeuil, die Klöster 

gründeten oder Gründungen unterstützten, Bischöfe, die in Luxeuil ausgebildet wurden und 

auch Adelige, die von dieser Bewegung angesteckt wurden oder auch politisch interessiert an 

einem nach Columbans Regeln organisierten Kloster waren. All diese Klöster waren in 

gewisser Weise durch die kulturelle Prägung der Iren miteinander vernetzt und boten ab ca. 

650 irischen Wanderern Rückhalt und Unterkunft. Sie bildeten eine wichtige Grundlage für 

die Kulturerneuerung 100 Jahre später unter Karl dem Großen.  

Im Jahre 600 soll es in Gallien 220 Klöster gegeben haben. In den darauf folgenden Jahren 

sollen 320 Klöster, davon 230 in Nordgallien hinzugekommen sein. Der Süden war sehr 

römisch-antik geprägt und blieb daher weniger aufgeschlossen.  

Ihre größte Dichte hatte die dynamische Klostergründung ab 625. Wichtig dabei waren die in 

Luxeuil entwickelten Strukturen als Prototyp dafür, wie sich das Christentum ausbreiten 

sollte. Daher ist es nur gerechtfertigt, ab dem Jahre 600 Klosterneugründungen dem Einfluss 

der Iren zuzuschreiben. 
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Vor 600 war das Christentum stark auf die Städte begrenzt. Die Konvertierung zum 

Christentum war mit dem Aufgeben von traditionellen Ritualen verbunden und mit der Pflicht 

zur Arbeitsruhe am Sonntag und Feiertagen im landwirtschaftlichen Bereich nicht vereinbar. 

Dies stellte eine weitere Kluft zwischen Stadt und Land dar. Erst die nach 600 auf dem Land 

gegründeten Klöster brachten das Christentum der dortigen Bevölkerung nahe. Jedes Kloster, 

mit seinen Armenhäusern, Läden, Kirchen, Werkstätten stand in gutem Kontakt mit der 

umwohnenden Bevölkerung und ermöglichte somit dem Landvolk den täglichen Kontakt mit 

der neu angesiedelten Glaubensgemeinschaft. Mönche waren eng eingebunden in die Kultur, 

wie in Irland. Durch Erziehung des Adels, landwirtschaftliches Wissen, geistliche und 

praktische Dienste deckten die Mönche konkrete Bedürfnisse der Gesellschaft ab und waren 

sozial verwurzelt im Leben der Mitmenschen und nicht weltfremd. In Kirchen konnten Pilger 

wohnen, Klöster wurden Bildungszentren und Kristallisationspunkte des Frankenreichs für 

Glaube und Kultur. Durch die massenhafte Konvertierung des merowingisch-fränkischen 

Adels wurde die Führungsschicht für den Glauben gewonnen und diente als Vorbild für die 

Landbevölkerung, sich zu christianisieren.  

 

Unterstützung durch Machthaber 

Irische Mönche hatten keine Angst vor Kontakt mit politischen Machthabern, dem Adel, und 

standen mit diesen in gutem Kontakt. Sie wussten, dass ein Wachstum des Christentums 

unabhängig vom Adel nicht stattfinden konnte.  

Mit der Taufe Chlodwigs des I. um 500 war das Frankenreich zwar offiziell übergetreten zum 

Christentum. Zu dieser Zeit lebte jedoch das Heidentum auf dem Land weiter. Der Adel 

bemühte sich darum, das Evangelium zu verbreiten und auch das Christentum finanziell zu 

fördern. So etwa auch Clothar II., der das Kloster Luxeuil durch große Landgaben, 

militärischen Schutz und jährliche Geldspenden unterstützte. Die höheren Schichten 

unterstellten sich somit der Sache. Sie beauftragten zur Verbreitung des Evangeliums Mönche 

mit Klostergründungen, verbunden mit dem Wunsch, die bis damals unerreichte 

Landbevölkerung für sich zu gewinnen. Es wurden gezielt Missionare in heidnische Gebiete 

geschickt. Dabei waren stets religiöse und politische Expansion miteinander verknüpft. So 

zählte auch ab Papst Gregor dem Großen (590-604) die Verteidigung und Erweiterung des 

christlichen Glaubens zu den wichtigsten Aufgaben eines Königs. Die Ablehnung des 

Christentums und des Evangeliums hatte daher oft auch mit dem Begehren nach politischer 
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Unabhängigkeit zu tun. Heiden wurden bei Widerstand bedroht und durch Bußgelder und 

Sondersteuern in gewisser Weise zur Bekehrung gezwungen. 

 

Das Entstehen des irofränkischen Mönchtums 

Wie bereits erwähnt, stützte sich  die merowingische Herrschaft besonders im Süden auf 

bestehende Traditionen, wo der gallisch-römische Adel die Bischofstühle besetzte, die 

manchmal auch mit der Regionalherrschaft verbunden waren und der Bischof in der Diözese 

uneingeschränkt herrschen konnte. Es gab ein strenges Territorialitätsprinzip. Der Bischof 

konnte Äbte und Weihbischöfe einsetzen, nur diese durften neben ihm sakramentale 

Handlungen ausführen. Das irische Klostermodell durchbrach diese Struktur, da der Abt die 

Autorität darstellte. Columban erhielt in Gallien neben der Landschenkung für das Kloster 

Luxeuil von König Childerich auch das Privileg, nicht dem Diözesanbischof unterstellt zu 

sein. Somit konnte er das Kloster nach seinen eigenen (irischen) Regeln führen. Irische 

Gepflogenheiten und das irische Kirchenrecht fanden also mitten im Frankenreich Platz. 

Daraufhin strömten fränkische Adelige dorthin und die Klostergründungen nach irischem 

Vorbild schritten voran, da Mönche und Adel die gleichen Interessen aufwiesen. Die neuen 

Kirchen wurden moderner und distanzierten sich von den antiken Kirchenstrukturen. In 

diesem System konnte sich auch der Adel an einem eigenen kirchlichen Bereich auf dem 

Land beteiligen, der nicht den meist gierigen Händen der Bischöfe unterlag (Müller 2008). 

 

Geistliches Leben 

Das irofränkische Klosterleben war geprägt von landwirtschaftlichem Eigenbau. In der Vita 

Columbans werden Mönche beim Getreideschneiden, Columban mit Arbeitshandschuhen, 

Mönche, die Sümpfe trocken legen, Straßen und Brücken bauen und Wälder roden, 

beschrieben. Diese Grundhaltung und das dadurch vermittelte Know-How spielte bei der 

Entwicklung Europas eine große Rolle. In der Antike war arbeitsfreie Zeit anzustreben und 

galt als Ideal. Columban sah in der Arbeit eine Pflicht für die Christen. 

Columban schrieb seine Klosterregel in Luxeuil führte als Abt ein eisernes Regime. Das 

Leben der Mönche war geprägt von asketischer Strenge. Jederlei Willensregung wurde 

unterdrückt und Verstoße mit körperlicher Züchtigung bestraft. Dabei orientierte Columban 

sich an anderen Klöstern, wie etwa den Benediktinern. Das spiegelt sich teilweise in seiner 

Regel wieder. So gab es schon sehr früh im Gebiet um Luxeuil einen Mischtext aus 

Columbans und Benedikts Klosterregeln. Mit Ausbreitung der Klöster breiteten sich auch 
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diese Mischregeln aus und bald setzt sich die ausgefeiltere und humanere Benedikt- Regel 

durch. Ab 670 führten schließlich alle keltischen Klöster die Regeln Benedikts und die 

Mischregeln wurden bis Mitte des 8. Jahrhunderts völlig ersetzt.  

Columbans Revolution war also verantwortlich für die Verbreitung dieser prägenden 

Klosterregeln, ohne die die Benediktiner-Klöster heute wohl nicht so zahlreich wären.  

Eine Veränderung brachten die Regula Benedicti mit sich. Beide Regeln betonen den 

Gehorsam. Dieser bei Columban in einer Beziehung gegenüber dem Bruder oder Abt 

begründete Gehorsam wurde ersetzt durch den Gehorsam gegenüber der Regel. So wurde das 

Klosterleben weniger persönlich und institutionalisiert.  

 

Predigt und Lehre 

Columban predigte selbst zu Beginn seiner Zeit in Gallien. Auch sein langjähriger Gefährte 

Gallus, der der alemannischen Sprache mächtig war, konnte das Volk mit seiner Predigt 

fangen. Columbans Nachfolger in Luxeuil, Eustasius, soll ebenfalls in Bayern an der Donau 

gepredigt haben. Ihre Bemühung war es, das Evangelium weiterzugeben und die Menschen zu 

bekehren.  

Wichtig war auch der Beitrag, der die von Columban eingeleitete Bewegung für die Bildung 

erbrachte: Die Liebe der Iren zur Bildung wurde im Frankenreich weitergetragen und 

unterstützte die Entwicklung einer Schriftkultur (Müller, 2008). Umfangreiche 

Handschriftenwanderungen von antiken Zentren Italiens nach West- und Nordeuropa aus dem 

7. Jahrhundert belegen dies. Auch Schriften aus Irland trugen zum Kirchenrecht und adeligen 

Ethos im 7. Jahrhundert bei. (Müller, 2008) 

 

Zusammenfassung: Die Wirkung der irischen Mönche 

Dass Columbans Kultur und Netzwerke so positiv im Merowingerreich, das sich danach 

konsolidierte, lag an der dort vorherrschenden sozioökonomischen Struktur:  

In den Städten des Merowingerreiches war die römische Kirchenideel zwar etabliert, nicht 

jedoch in ländlichen Gebieten. Die Einführung der irofränkischen Klosterkultur begann aus 

diesem Grund in jenen Gebieten, die mit jener Kirchenidee wenig vertraut waren.  

Gemäß Müller (2008) erkannte man bald, dass das Klosterwesen an die genuinen Vorbilder 

der merowingischen Kultur adaptiert werden musste, nur so würde die Klosterkultur auf 
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Dauer bestehen können. Dass Columban damit Erfolg hatte, zeigt der Bau christlicher 

Kirchen als Ersatz für und an Stelle von heidnischen Heiligtümern.  

Die Verbreitung des Evangeliums mittels Missionstätigkeit und multiplizierender Kirche war 

Ziel Columbans. Die Basis dafür legen vier Faktoren (Müller 2008), die Columban in seiner 

revolutionären Bewegung geschaffen hat:  

- Gemeinschaften, die die neue Kultur trugen und mit ihr lebten. Beispielsweise im 

Kloster in den Vogesen, das Columban gründete und das starken Zulauf vom 

fränkischen Adel bekam.  

- Evangelisierungen. Die Verbreitung der guten Nachricht, des Evangeliums Christi. 

Wichtig für Columban war die Auslegung des Evangeliums in einer Weise, dass die 

HöreInnen Argumente für eine rational fundierte Konversion in die Hand bekamen. 

Auch das glückte ihm, was die Ausbreitung des Christentums in ganz Gallien zeigt. 

Dieser Prozess dauerte jedoch Generationen, vor allem beim einfachen Volk. Der Adel 

auf dem Land nahm das Evangelium schneller an.  

- Missionarsentsendungen. Die irofränkische Bewegung unter Columban entsandte 

Missionare unter anderem nach Bayern, Augsburg, Regensburg, Freising und 

Salzburg.  

- Adaption des Evangelismus an kulturelle Eigenheiten. Wie oben schon erwähnt 

musste der von Columban in der irofränkischen Gemeinde gelebte Evangelismus an 

die sozioökonomischen Umstände des Merowingerreiches angepasst werden, um die 

Bürger_Innen in ihrem Alltag zu erreichen und die Christianisierung zu konsolidieren.  

Columban hatte also gemeinsam mit seinen 12 Brüdern aus Bangor und der revolutionären 

Klosterbewegung Teile Europas missioniert. Dabei nutzte er verschiedene vorherrschende 

Gegebenheiten dazu, sein Vorhaben durchzusetzen und die Kultur des Merowingerreiches zu 

christianisieren:   

Gemäß Müller (2008) füllte Columban ein strukturelles Loch, das sich inmitten von Gallien 

auftat: Obwohl sich das Merowingerreich immer mehr ausbreitete, lebten vor allem in den 

inneren Regionen die alten römisch-gallischen Gepflogenheiten fort. Auch am Land hielt sich 

das Heidentum noch, obwohl es ab 380 von Kaiser Theodosius deutlich zurückgedrängt 

wurde. Das Reich war also gewissermaßen strukturlos. Die Klosterstruktur gab diesem Reich 

jedoch wieder ein festes Gerüst, an dem es sich festhalten und stärken konnte: Columban 

begann seine Klosterkultur auf dem Land, da das auch der irischen Lebensweise am meisten 
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entsprach. Die Ähnlichkeit zwischen Klosterleben und dem Leben eines armen Landwirtes in 

jener Zeit, die irische Gastfreundschaft und der spirituelle Beistand durch die Mönche 

ermöglichten einen Austausch zwischen der Landbevölkerung und den Mönchen. Das war für 

die Missionstätigkeit Columbans unabdingbar.  

Die Ähnlichkeit dieser beiden Kulturen – der irischen und der gallisch/fränkischen – war also 

ein weiterer Baustein, der Columban dazu verhalf, mit der neuen Umgebung in Kontakt zu 

treten. Ausgenommen davon ist die Sprache. So gab es also Übereinstimmung im Lebensstil 

(Landarbeit und Feldbau, Entbehrung), aber auch in spiritueller Hinsicht (vor allem  das 

Grundverständnis, dass es einen Gott gebe, dem man gehorchen müsse. Das solle man am 

besten in einer Gemeinschaft ausleben. Beides ist sowohl bei den Mönchen, als auch in der 

Landbevölkerung gegeben). Je germanischer (und nicht-römischer) der kulturelle Hintergrund 

einer Bevölkerung war, umso größer war die Korrespondenz zwischen den irischen Mönchen 

und dem neu besiedelten Land, wie die Zahl der Klostergründungen in stark germanisch 

geprägten Gebieten zeigt (Nordgallien, Gebiete nördlich der Alpen) (Müller 2008). 

Weiters wurden alle Pläne der Mönche auf Langfristigkeit angelegt, was das Durchsetzen der 

Klosterkultur weiter bestärkte. Sowohl das Mönchsleben (Landwirtschaft und Ernährung), 

wie auch die soziale Interaktion mit Adel und Landbevölkerung ließen keine Kurzfristigkeit 

zu.  

Im Gegenteil, sie forderten Liebe, Pflege und Zeit, um gedeihen und der Missionstätigkeit der 

Mönche eine nährende Basis geben zu können. Die Beziehungen überdauerten Generationen 

und verliefen über vielfach verstrickte Stränge (Klöster, Stämme, Adel), was für uns 

heutzutage schwer vorstellbar ist. Die Langfristigkeit der Missionstätigkeit und der 

Klosterkultur manifestiert sich auch in der Mönchsregel des Columban, die – wie jede andere 

Mönchsregel - einen dauerhaften Gehorsam der Mönche gegenüber dem Glauben 

gewährleisten soll. So zeigt sich, dass die Ausdauer der Iren einen unverzichtbaren Beitrag 

zur Christianisierung Europas leistete 

Die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Machthabern war für 

Columban Quelle finanzieller und materieller Unterstützung und aus diesem Grund 

unabdingbar. Dabei was das Verhältnis ein beidseitiges Nehmen und Geben: Der Adel vergab 

Landbesitz, gewährte Schutz und finanzielle Unterstützung, die Mönche spendeten ihren 

Segen und spirituelle Zuwendung. Nur durch die Mittel des Adels war die Auswirkung der 

irischen Mönchsbewegung in diesem Maße möglich gewesen. Das war auch den Mönchen 

bewusst, weswegen sie in erster Hand auf den Adel zugingen. Die Materialisierung der 
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Klosterkultur – Bau der Klöster, Urbarmachung des Landes, Handschriftenkauf, 

Klosterbetrieb, Versorgung der Mönche – wurde vom Adel möglich gemacht und ist 

deswegen kaum aus dem Missionsgeschehen Columbans wegzudenken.  
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