
© Martin Kessler Irland – Monasterboice 
 
Lage des frühchristlichen Klosters 
Monasterboice liegt nördlich von Drogheda in der Grafschaft Louth, im Tal des Boyne, im 
Nordosten Irlands. 
 
Buite, der Klostergründer 
Sie ist eine Gründung des hl. Buite, der zuerst durch Italien, England und den deutschen Raum 
reiste, bevor er sich im Tal des Boyne niederliess: Viele unglaubliche Legenden ranken sich um den 
wunderlichen Heiligen: Unterwegs heilte er Kranke; einmal hielt Buite (einem Moses gleich) sogar 
das Wasser des Boyne auf. Einen Geköpften machte er wieder lebensfähig. Möglicherweise hat 
Buite in seinen Jugendjahren den irischen Nationalheiligen, St. Patrick, kennen gelernt. Vor seinem 
Tod 521 soll er das Kommen Kolumbans vorausgesagt haben. Beide wurden angeblich zur gleichen 
Stunde geboren. 
Es entwickelte sich eine recht eigenständige Frühkirche in einer Epoche, die die bedeutendste 
bezüglich künstlerischer und kultureller Entwicklung in Irland sein wird. Die Oberhoheit Roms 
wurde nicht vollumfänglich anerkannt. 
 
Die Klosteranlage 
Das Kloster Monasterboice hat weitgehend denselben Aufbau wie andere frühchristlichen Anlagen 
und teilt mit ihnen das gleiche Schicksal: Die meisten Klöster gerieten unter normannische 
Herrschaft. 968 wurde es allerdings vom Hochkönig von Tara (30 km südwestlich von 
Monasterboice), Domhnall, befreit. 
Im Gegensatz zum nahe gelegenen Kloster Mellifont ist Monasterboice ein kleines Kloster: Die 
Reste der Siedlung aus dem 5. Jahrhundert stehen inmitten eines Kirchhofes. Eine ihn umgebende, 
ein bis zwei Meter hohe Steinmauer ist erhalten geblieben. Darin befinden sich die beiden 
Kirchenruinen, die die Grösse einer Kapelle aufweisen, viele Steinkreuze und der Rundturm. 
 
Rekonstruktionsversuch 

Die Siedlung aus dem 5. Jahrhundert steht 
inmitten eines alten Kirchhofes, von einer 
Steinmauer umgeben. In der Bildmitte das North 
Cross, rechts die North Church (10. 
Jahrhundert), links die South Church (9. 
Jahrhundert), beide heute Ruinen; dahinter der 
Rundturm. Ganz am Bildrand links das 
Muiredach Cross, rechts davon das Tall Cross. 
An der Mauer einige bienenkorbartig aus Stein 
errichtete Mönchszellen, von zwei oder drei 
Mönchen bewohnt. Kirchen und Hütten waren 
architektonisch anspruchslos, frei von der 
römischen Architektur. Von den Mönchshütten 
fehlen heute in Monasterboice jegliche Spuren, 
ich habe sie frei in die Anlage gezeichnet. 
Standort und Anzahl sind heute nicht mehr 
bekannt. Weder über Anpflanzungen innerhalb 
der Siedlung noch über weitere Steinkreuze 
habe ich Angaben gefunden. 
 
Der Rundturm 
Der Turm, fünfstöckig, wurde 1097 durch einen 
Brand zerstört. Während den Verheerungen 
unternahmen die Mönche des Klosters einen 
Rettungsversuch der Bibliothek und anderer 



Schätze, die darin aufbewahrt waren. Der Turm diente vor allem in Notzeiten den Mönchen (und 
ihrer Schätze) als Zufluchtsort. Deshalb liegen die Türen in einer Höhe von drei bis fünf Metern 
über dem Erdboden und werden über eine demontierbare Treppe erreicht. Der Rundturm von 
Monasterboice war früher der höchste Irlands; der obere Teil fehlt heute. 
Diese Rundtürme sind die einzigen rein irischen Werke aus der Zeit des christlichen 
Frühmittelalters. Man findet sie nur in Irland. Ihre Hauptaufgabe in Friedenszeiten war es, die 
Mönche durch das Geläut der Handglocken zusammenzurufen. 
Schmal, nach oben sich verjüngend, hatten sie im Innern (meist fünf) Stockwerke, welche durch 
Leitern miteinander verbunden waren. Die einkragende, 
konische Dachkonstruktion bildet den Abschluss der 21 bis 
36 m hohen Türme. Das Verhältnis des Durchmessers der 
Grundfläche zur Hohe war meist 1:6. Die Fenster waren so 
angelegt, dass man von jedem einen anderen 
Geländeausschnitt überblicken konnte. Das Fundament 
bildete fest gestampfte Erde, manchmal mit Steinen 
dazwischen. 
 
Das Muiredach-Kreuz 
Hauptanziehungspunkt von Monasterboice ist das 5,38 m 
hohe Muiredach-Kreuz, einem Hochkreuz aus dem 10. 
Jahrhundert (Foto rechts, oben). Es ist das am reichsten 
geschmückte seiner Art. Die Sockelinschrift, die um ein 
Gebet für einen Muiredach bittet, gab dem Kreuz seinen 
Namen, obwohl dieses Werk nicht als Grabkreuz (wie bei 
uns) zu verstehen ist. Mit grosser Sicherheit ist der Abt 
Muiredach († 922) der Namengeber des Kreuzes. Damit 
fällt die Datierung leicht: Anfang des 10. Jahrhunderts. Die 
Verzierungen waren eine Art Biblia pauperum, eine  
Bilderbibel bei Gottesdiensten für die analphabete 
Bauernbevölkerung und diente weniger der Erbauung. 
Linkes Bild: Westseite. Sie macht einen ruhigeren Eindruck als die gegenüberliegende. Ganz unten 
schmücken zwei ruhende Löwen den Schaft. Darüber nehmen zwei mit Schwert und Lanze 
bewaffnete Häscher Jesus gefangen. Die Personen sind in 
den für das 10. Jahrhundert typischen Kleidern dargestellt. 

 ist.  

Das nächste Feld zeigt vermutlich Jesus mit Peter und Paul 
sowie den ungläubigen Thomas. Die Mitte des Kreuzes 
zeigt natürlich die Kreuzigung, darum herum sind viele 
Heilige, die nicht identifizierbar sind. Darüber betet Moses 
mit Aaron, wobei noch eine weitere, nicht identifizierte  
Figur vorhanden
Rechtes Bild: Die beiden untersten Felder der Ostseite. Das 
untere zeigt links den Sündenfall und rechts erschlägt Kain 
seinen Bruder Abel. Darüber: u. a. David und Goliath (Foto 
rechts, unten) 
 
Weitere Hochkreuze 
Neben diesem bekanntesten stehen zwei weitere, reich 
verzierte, steinerne Hochkreuze: das knapp 7 m hohe West 
oder Tall Cross und das 5 m hohe North Cross in der 
Klostersiedlung. Ein Grossteil davon wird heute noch als 
Friedhof benutzt. Zum kulturhistorisch bedeutsamen Alten 
kam neuzeitlicher, geschmacksloser kitschiger 
Gräberschmuck (bunte Plastikblumen).  
 


