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Im Jahre 563 landet der aus Irland vertriebene Mönch 
Columban auf der schottischen Insel Hy. Später wurde die 
Hebrideninsel lona genannt, dem hebräischen Wort für 
„“Taube". Columbans ganz besondere Naturverbundenheit 
und Tierliebe wird in Legenden geschildert. So verbreitete 
sich der christliche Glaube in Schottland, Nordengland 
und in vielen Teilen Europas von lona aus. Viele iro-
schottische Mönche wirkten auf dem Europäischen Fest-



land, unter ihnen Bonifatius, Kilian und Gallus. Man nimmt 
an, dass das berühmte „“Book of Kells" im 7. Jahrhundert 
auf lona verfasst wurde. Bis zum Mittelalter, später ge-
führt von Benediktinern, gingen von lona für ganz Europa 
bedeutende spirituelle Impulse aus. Im Laufe der Reforma-
tion wurde die Abtei aufgegeben und zerfiel. Die heutige 
Kommunität auf lona wurde 1938 durch den anglikani-
schen Pfarrer George MacLeod gegruündet. Als Antwort 
auf die Verarmung im Vorschein des II. Weltkrieges sam-
melte er junge Arbeitslose um sich, mit denen er im er-
sten Schritt das alte Kloster wieder aufbaute. Dann grün-
dete er eine ökumenische Kommunität mit der Zielvorstel-
lung, dass sich der christliche Glaube im Alltag der Welt 
zu bewähren habe. Grenzen zwischen Gebet und Politik, 
zwischen Glaube und Normalwelt zu überwinden, ist bis 
heute ein Anspruch der lona-Kommuität, die in der eng-
lischsprachigen Welt den Stellenwert hat, den die Komm-
unität von Taize bei uns einnimmt. Und von neuer Bedeu-
tung sind die noch jungen und weiter zu entdeckenden Li-
turgien von lona, die an die keltische Spiritualität und da-
mit ihre frühchristlichen Wurzeln anknüpfen. Auf diesem 
Hintergrund vertiefen sie inzwischen neu auch das Singen 
und Beten in den Kirchen Europas. Eugen Eckert hat Anre-
gungen der ökumenischen Kommunität von lona aufgegrif-
fen und dazu einige der schönsten Texte des Heiligen Co-
lumban verdichtet. In Zusammenarbeit mit dem katholi-
schen Kirchenmusiker und Komponisten Peter Reulein ist 
daraus die Messe „“Das Licht in unsren Herzen" erwachsen. 
Das Ensemble MusiCCantica  präsentiert die Keltische 
Messe „“Das Licht in unseren Herzen“ mit einem eigens zu-
sammengestellten Vokalensemble und in der aus dem Pro-
gramm „“May the road rise – Irische Segenswünsche“ be-
kannten Instrumentierung von Violine, Flöten, Dudelsack, 
Handharmonika, Harfe, Gitarre, Cello und Bodhran.  
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