
Wahrnehmungs-Exkursion:	  Columban	  in	  Bobbio	  
Mit	  Dirk	  Kruse	  und	  Renatus	  Derbidge	  
	  
	  

	  
	  
	  
Der	  heilige	  Columban,	  Schüler	  des	  großen	  Columba	  von	  Iona	  und	  selbst	  ein	  
Druiden-‐Mönch,	  der	  mit	  12	  Begleitern	  sich	  auf	  die	  „Peregrinatio“	  begab,	  in	  die	  
feiwillige	  Heimatlosigkeit,	  gründete	  in	  und	  um	  Luxeuil	  in	  den	  östlichen	  
Vogesen	  drei	  Klöster,	  wanderte	  nach	  20	  Jahren	  Wirken	  in	  Frankreich	  weiter	  
nach	  Osten	  in	  den	  Bereich	  Zürich-‐See,	  dann	  Bodensee	  (Bregenz),	  dort	  trennte	  
er	  sich	  vom	  Hauptschüler	  St.	  Gallus	  und	  wanderte	  noch	  über	  die	  Alpen	  nach	  
Süden	  um	  südlich	  von	  Mailand	  in	  den	  wilden	  Bergen	  des	  Appeninn	  ein	  letztes	  
Kloster	  zu	  gründen.	  Hier	  verstarb	  Columban	  und	  hier	  befindet	  sich	  auch	  sein	  
Grab.	  
	  
Dieser	  bedeutende	  Kulturbringer,	  welcher	  dem	  Impuls	  des	  Iro-‐Schottischen	  
Christentums	  vom	  Westen	  Europas	  fast	  bis	  Rom	  brachte,	  lebte	  ein	  friedliches,	  
relativ	  undogmatisches	  Christentum,	  das	  auf	  eigener	  geistiger	  Wahrnehmung	  
–	  auch	  Gottes-‐Erfahrungen	  in	  der	  Natur	  und	  in	  Begegnung	  mit	  Tieren	  
(innerlichen	  wie	  äußerlichen),	  fußte,	  wo	  Männer	  und	  Frauen	  gleich	  gestellt	  
waren	  und	  in	  dem	  es	  um	  die	  „Befriedung	  der	  wilden	  Anteile	  der	  Seele“	  ging,	  so	  
Steiner.	  Die	  Iro-‐Schottische	  Mission	  war	  eine	  Berühren	  der	  Herzen	  der	  
damaligen	  Menschen.	  Aber	  –	  das	  zeigt	  Columban	  durch	  sein	  Wirken	  –
verbunden	  mit	  einem	  kosmopolitischen,	  brüderlichen,	  wirtschaftlichen	  
Gestus,	  der	  repräsentativ	  für	  die	  sogenannten	  Westlichen	  Mysterien	  ist.	  	  
	  



Inhalt:	  
Die	  zwei	  Tage	  Bobbio	  sind	  so	  gedacht,	  diesem	  „Geist“,	  also	  dem	  Menschen	  
Columban	  und	  seiner	  Geisteshaltung	  und	  der	  Strömung	  der	  Westlichen	  
Mysterien	  als	  eine	  der	  mindestens	  vier	  großen	  Geistesarten	  (welche	  heute	  
erkannt	  werden	  wollen	  und	  sich	  mit	  den	  anderen	  Richtungen	  zum	  
Zusammenarbeiten	  verbinden	  möchten)	  zu	  befassen:	  Wahrnehmend	  in	  der	  
Natur,	  dem	  Kloster,	  am	  Sarkophag	  und	  durch	  Gespräch	  und	  seminaristische	  
Einheiten.	  	  
	  
Treffpunkt:	  Freitag	  6.	  April,	  16	  Uhr	  in	  Bobbio	  
Herberge:	  14	  Betten	  (in	  Doppelzimmern)	  sind	  reserviert.	  Im	  Hotel	  Filietto	  15	  
Minuten	  Fahrt	  entfernt	  von	  Bobbio	  in	  schöner	  Umgebung.	  
http://www.filietto.it/eng/eindex.htm	  
	  
Übernachtungskosten:	  €120	  (2	  Übernachtungen	  inkl.	  Frühstück	  und	  3-‐Gänge	  
Abend-‐Essen	  (Getränke	  extra).	  
Seminar-‐	  und	  Organisationsbeitrag:	  €120	  
Fahrtkosten:	  Fahrtkosten	  werden	  geteilt	  (bitte	  etwas	  mehr	  als	  Benzin-‐Kosten	  
einplanen,	  auch	  Privat-‐Autos	  kosten	  Unterhalt).	  Ca	  €75	  /	  Person	  ab	  Basel.	  
	  
Programm:	  	  
Freitag:	  Erste	  Begehung	  des	  Ortes,	  Abends:	  Seminar	  
Samstag:	  Besuch	  des	  Klosters	  und	  des	  Grabes	  von	  Columban,	  der	  Trebbia	  
(Fluss)	  und	  umgebenden	  Landschaft	  inklusive	  Inspirationswanderung.	  
Abends	  Seminar.	  
Sonntag:	  Abreise	  nach	  dem	  Frühstück	  und	  Rückblickrunde	  um	  ca.	  12	  Uhr.	  	  
	  
Organisatorisches:	  
Anmeldung	  und	  Fragen	  bitte	  an:	  renatus.derbidge@goetheanum.ch	  
Reise:	  Wie	  man	  anreist	  ist	  jedem	  selber	  überlassen.	  Die	  meisten	  werden	  mit	  
Privat-‐Pkw	  reisen.	  Bitte	  Reise-‐Details	  mit	  Renatus	  absprechen,	  sodass	  
Fahrgemeinschaften	  entstehen	  können.	  	  
Beiträge	  bitte	  in	  bar	  in	  Euro	  oder	  Franken	  mitbringen.	  	  
Einige	  Teilnehmende	  werden	  schon	  Donnerstag	  in	  Mailand	  sein	  und	  dort	  
Donnerstag	  (5.4.)	  auf	  Freitag	  (6.4.)	  übernachten.	  Man	  kann	  sich	  da	  gerne	  für	  
Aktivitäten	  zusammenschließen.	  Übernachtung	  bitte	  selber	  organisieren.	  	  
	  
	  
	  
Veranstalter:	  „Anblick	  –	  zum	  Sehen	  geboren,	  zum	  Schauen	  bestellt“,	  www.sehenundschauen.ch	  

	  


