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Lizenz 

Wir stellen dieses Skript: Der heilige Pirmin von Stefan Schwarzmüller, Fortbildungsleiter im 

Bistum Speyer, unter der Creativ-Commons-Lizenz CC BY 4.0 zur Verfügung. Damit ist eine 

Weiterverbreitung und -verwendung erlaubt, sofern der Verfasser genannt wird. Dies gilt für das 

Skript als Ganzes sowie für seine Teile, letzteres aber nur, sofern bei verwendetem Fremdma-

terial nichts anderes vermerkt ist.  

Unsere Ziele 

• Wir möchten, dass unsere Arbeit möglichst viele (Religions-) Lehrerinnen und -lehrer er-

reicht.  

• Wir sehen uns als Schulgemeinschaft im Bistum Speyer.  

• Wir sind überzeugt, dass eine Kultur der Zusammenarbeit gefördert werden sollte. 

• Wir werden aus Steuergeldern finanziert und fühlen uns der Allgemeinheit verpflichtet. 

• Wir möchten dabei als Akteure des Bistums Speyer erkennbar, identifizierbar und an-

sprechbar sein. 

Darum möchten wir die Ergebnisse unserer Arbeit möglichst frei zugänglich machen. 

Wir sind uns über eine gerechte Sprache bewusst und versuchen gleichermaßen weibliche wie 

männliche Ansprachen zu berücksichtigen.“ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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1 Informationen 

Der heilige Pirmin lebte im 8. Jahrhundert. Über 

seine Herkunft ist nichts bekannt. Entweder war 

er spanischer oder irischer Abkunft. 

Sein Wirkungsfeld war das heutige Baden, das 

Elsaß und am Lebensende die Pfalz.  

Mit Pippin II. herrschte einer der sogenannten 

Hausmeier über das fränkische Reich. Nach ihm 

kam Karl Martell an die Macht. Die örtlichen Ad-

ligen versuchten ihre Selbstständigkeit gegen-

über den Merowingern zu verteidigen. Mitte des 

8. Jahrhunderts endeten diese Auseinanderset-

zungen mit dem Sieg der Zentralmacht. 

Der kirchengeschichtliche wichtigste Zeitge-

nosse des Pirmin war Bonifatius. Ein Treffen der 

beiden ist nicht nachzuweisen, aber auch nicht 

auszuschließen. 

Pirmins Auftrag war es, zu missionieren. Das 

Christentum war zwar schon in einer ersten Mis-

sionierungswelle auf dem Gebiet des heutigen 

Deutschlands verbreitet worden, aber diese Mis-

sion war nicht nachhaltig genug, so dass das 

Christentum wieder in Vergessenheit geriet. 

Pirmin gründet Klöster. Sie sind die Stützpunkte 

für die Missionierung der Bevölkerung. 

Er stützt sich auf die Unterstützung durch den 

örtlichen Adel, nicht der Bischöfe. 

Seine Klosterregel ist an der Regel des heiligen 

Benedikt orientiert. 

Das erste Kloster gründet er auf de Insel Rei-

chenau im Jahr 724. Es war wohl Karl Martell, 

unter dessen Schutz er in den Besitz der Insel 

gekommen war. 

Dadurch wurde er aber in den Streit des örtlichen 

Adels mit Karl Martell hineingezogen. Dies führte 

dazu, dass der die Reichenau schon nach drei 

Jahren wieder verlassen musste.   

Es folgten Wanderjahre mit vielen weiteren Klos-

tergründungen bzw. Reformen, u.a. in Murbach 

und Marmoutier. 

Spätestens 742 gründet er das Kloster Horn-

bach. Ein Adliger namens Werner überließ ihm 

das Land. 

753 stirbt er in Hornbach. 

Sein Grab befindet sich noch in Hornbach. Aller-

dings ist es leer. Seine Gebeine befinden sich 

heute in Innsbruck (dessen Stadtpatron er ist). 

Dargestellt wird der heilige Pirmin als Bischof 

(Abt) mit einer Kirche und Schlangen. 

Die Legende erzählt, dass beim ersten Betreten 

der Insel Reichenau alle Schlangen der Insel in 

den Bodensee geflohen wären und ertranken. 

Im Bistum Speyer gibt es mehrere Pirminskir-

chen: Pirmasens, Walsheim, Eppenbrunn, 

Landau-Godramstein, Hornbach und weitere. 

Die Stadt Pirmasens leitet ihren Namen von Pir-

min her. 

Die erste bildliche Darstellung Pirmins ist im 

„Hornbacher Sakramentar“ zu finden. Es befin-

det sich heute in der Domschatzkammer in So-

lothurn. 

Der „Scarapsus“ – ein Werk wohl von Pirmin – 

gibt die theologischen Grundlinien wieder. Es ist 

weniger für die Heidenmission geschrieben, 

sondern für die Ausrottung heidnischer Über-

reste in einer Bevölkerung, die sich schon christ-

lich nennt. 

Das christliche Leben wird auf zwei zentrale 

Sätze ausgerichtet: Meide das Böse. Tue das 

Gute. 

 

(Literatur: Das Bistum Speyer und seine Ge-

schichte. 5. Hl. Pirminius. 2002. Sadifa Media 

GmbH. RPA: A F a)  

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


  

 

 

1.1 Unterrichtsvorschlag 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das 

Bild. Was fällt ihnen auf? Sie formulieren Fragen, 

die sie diesem Mann stellen würden. Einige der 

Fragen können gleich beantwortet werden: Wie 

heißt du? Wann hast du gelebt? Andere kom-

men im Laufe der Zeit an die Reihen: Warum 

trägst du eine Kirche in der Hand? Warum ist an 

deinem Stab eine Schlange? 

 

 

Das erste Bild zeigt Pirmin auf der Insel Rei-

chenau. Nach einer ersten Beschreibung durch 

die Schülerinnen und Schüler, erzählt die Lehr-

kraft den ersten Teil des Lebens des heiligen Pir-

min (E 1): Seine Ankunft am Bodensee und den 

Bau des ersten Klosters. Auch die „Schlangen-

legende“ wird erzählt und in ihrer Bedeutung 

(Abkehr vom Bösen; die Schlange als Symbol 

des Bösen siehe Die Geschichte vom Sündenfall 

oder auch Harry Potter, Die Kammer des Schre-

ckens). 

 

Das zweite Bild zeigt Pirmin in Hornbach. Die 

Schülerinnen und Schüler beschrieben wiede-

rum und suchen die Unterschiede zwischen den 

beiden Bildern. Was ist in der Zwischenzeit ge-

schehen? Die Lehrkraft erzählt von der Grün-

dung Hornbachs und vom Fällen einer heiligen 

Eiche. (E 2) 

 

 

Zum Abschluss wird die Berufung der Jünger er-

zählt. Die Schülerinnen und Schüler bringen den 

Begriff des „Menschenfischers“ mit Pirmin in 

Verbindung. So entdecken sie, dass Pirmin des-

halb als „Heiliger“ gilt, weil er den Menschen so 

überzeugend von Jesus erzählt hat. Das Arbeits-

blatt: Fische malen lassen. In die Fische hinein-

schreiben, was einen „Menschenfischer“ aus-

macht, dann ein Netz (z.B. aus einem Kartoffel-

sack) darüber kleben. 
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1.2 Bilder 
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Fotos: Catherina Thiele, Pirmasens 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


 

 

 

8 Der heilige Pirmin -- Stefan Schwarzmüller, Bistum Speyer – CC BY 4.0 

1.3 Erzählungen  

 

E 1: Pirmin gründet das Kloster auf der Reichenau 

 

Zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Godewin. Das ist für euch sicher ein seltsamer Name. 

Aber zu der Zeit, als ich lebte, hießen die Menschen anders als in eurer Zeit. Mein Vater war 

Aldewin und meine Mutter hieß Godfra. Na ja. das ist wie bei euch Michael, Lena oder wie auch 

immer ich heißt. 

Außerdem ist auch das, was ich euch erzählen möchte schon lange her. Über 1500 Jahre. Da 

hat selbst eure Urgroßmutter noch nicht gelebt. 

Aber weil manches an längst vergangenen Zeiten auch heute noch wichtig sein kann, will ich 

euch meine Geschichte erzählen. Ob ihr sie am ende auch für wichtig haltet, das müsst ihr 

entscheiden. 

Ich war noch ein Kind, als ich Pirmin kennenlernte. Eines Morgens kam er in unser Dorf, Ange-

zogen mit einer kutte. Ein Mönch. Bei ihm waren noch andere Mönche und wohl auch einige 

Knechte. „Wandermönche“, erklärte mir mein Vater. „Sie ziehen durch das Land und erzählen 

den Leuten von Gott. Dafür wollen sie dann etwas zu essen. Na ja. Keine gefährlichen Gesel-

len.“ 

Er sagte noch zu mir: „Leg ein paar der Fische, die wir heute morgen gefangen haben, auf das 

Feuer. Sie werden Hunger haben und vielleicht kaufen sie uns später ein paar der Fische ab.“ 

Aber dieser Pirmin wollte nicht einfach etwas zu essen. Die Dorfbewohner sollten sich auf dem 

Dorfplatz versammeln. Wir dachten natürlich, jetzt bekommen wir Geschichten von Gott erzählt.  

Aber Pirmin sagte etwas ganz anderes: „Der Herrscher des Landes hat mir die Insel im See 

und euer Dorf als Besitz geschenkt. Ich bin euer neuer Herr.“ 

Das war eine Nachricht!  

Aber Pirmin fragte weiter: „Wer kann mich auf die Insel führen?“ 

„Mein Vater kennt die Furt!“ rief ich vorlaut und erntete einen bösen Blick meines Vaters.  

Pirmin sah ihn an. „Nun?“ 

„Na ja“, mein Vater druckste herum. „Ja, ich kenne eine Furt. Aber ich habe sie schon jahrelang 

nicht mehr benutzt. Wir meiden die Insel so gut wir können.“ 

Das stimmte. Schon oft hatte ich meinen Vater gebeten mit mir einmal auf die Insel zu gehen. 

Aber er war nicht bereit. Den Grund sollte ich bald erfahren, aber jetzt freute ich mich über die 

Gelegenheit auf die Insel zu kommen. Vater wollte mich zuerst nicht mitnehmen, aber Pirmins 

setzte mich einfach auf sein Pferd, nahm die Zügel in die Hand und es ging los. 

Als wir auf der Insel ankamen, staunte ich. Dichter Wald erwartete uns. Aber nach einem kurzen 

Weg, standen wir auf einer Lichtung. Dort gab es die wunderbarsten Blumen, die ich jemals 

gesehen habe. 

Pirmin fragte meinen Vater: „Die Insel ist doch schön. Warum meidet ihr sie?“ 

Nach einem Zögern rückte mein Vater mit de Antwort heraus. Ich erschrak. Mein Vater sagte: 

„Auf der Insel spukt es. Der Geist eines Pfarrers geht um, den man vor vielen Jahren auf der 

Insel erschlagen hat.“ 

Pirmin wurde ärgerlich. „So etwas glaubt ihr? Seid ihr keine Christen? Wisst ihr nicht, dass 

Jesus Christus den Tod besiegt hat und die Toten bei Gott sind?“ 

Dann hob er seinen Stab, hielt ihn in alle vier Himmelsrichtungen und sagte in lateinischer Spra-

che ein Gebet. Alle knieten nieder. Dann segnete Pirmin die Insel. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Noch lange blieben wir auf der Insel. Schließlich fanden wir eine große freie Fläche. Hier wollte 

Pirmin sein neues Kloster bauen. Die Mönche und er blieben gleich auf der Insel. Vater und ich 

aber gingen nach Hause. 

„Vater, haben die Mönche keine Angst, heute Nacht auf der Insel zu schlafen?“ 

„Hm. Sie scheinen keine Angst zu haben. Warten wir ab, was sie morgen erzählen.“ 

Aber die Mönche hatten gut geschlafen. Es gab keinen Geist und es wurde fleißig an dem neuen 

Kloster gebaut. Ich half viel mit. Dabei lernte ich das Lebend er Mönche besser kennen. Schließ-

lich wurde ich selbst einer der Mönche und ein enger Mitarbeiter des Pirmin. 

Als ich aber viele Jahre später einmal in einer Stadt war, hörte ich dort einem Geschichtener-

zähler zu. Vom Mönch und Bischof Pirmin erzählte er. Er erzählte etwa so:   

Als Pirmin zum ersten Mal die Insel Reichenau betrat, da flohen alle Schlangen auf der Insel. 

Sie flohen in den See und ertranken dort. 

Ich musste lächeln. Ich war dabei gewesen. Keine einige Schlange ertrank damals im See. Aber 

irgendwie hatte der Geschichtenerzähler doch Recht. 

 

 

E 2: Kloster Hornbach 

 

Ich war glücklich bei den Mönchen. Mit Pirmin verstand ich mich besonders gut. Ich lernte 

Schreiben und Lesen und schrieb alles auf, was Pirmin sagte. 

Aber eines Tages versammelte er die Mönche um sich. Er sagte zu ihnen: „Ihr wisst ja, dass 

die anderen Herren um die Insel mich nicht mögen. Ich bin ihnen zu freundlich zu den Men-

schen. Jetzt kaufen und verkaufen sie nichts mehr an die Menschen in unserem Dorf. Deshalb 

habe ich beschlossen, dass ich weggehe. Wer mit mir auf Wanderschaft will, kommt mit. Die 

anderen bleiben hier und bekommen einen neuen Vorsteher für das Kloster.“ 

Ich war hin und hergerissen. Sollte ich meine Heimat verlassen? Meine alten Eltern im Dorf, um 

mit Pirmin irgendwohin zu gehen? Aber meine Liebe zu Pirmin war größer. Ich ging mit ihm. Es 

war eine schwere Zeit. Die Leute unterwegs waren nicht immer freundlich zu uns. „Wir haben 

selbst nichts zu essen. Schert euch weg!“  

Gott sei Dank gab es auch immer wieder freundliche Menschen. So wie Werner. Werner war 

ein Graf mit viel Land. Er sagte zu Pirmin: „Schau dich in meinem Land um. Wenn du einen 

guten Platz findest, dass kannst du dich dort niederlassen und ein Kloster bauen.“ 

Wir schauten uns um. Aber den idealen Platz fanden wir nicht. Schließlich meinte Pirmin auf 

einer kleinen Lichtung mit einem ganz kleinen Bach: „Hier bleiben wir. Zwar nicht besonders 

gut, aber besser als gar nichts.“ Wir fingen gerade an, eine erste Hütte zu bauen, da kam ein 

Schweinehirt vorbei. Er schaute sich an, was wir machten. Er hörte sich an, was wir vorhatten. 

Dann schüttelte er den Kopf. „Hier? Da kenne ich einen besseren Platz. Gar nicht weit von hier. 

Zwei Bäche fließen dort zusammen und es ist eine gute Stelle zum Leben.“ 

Pirmin erkannte sofort: Hier spricht Gott durch den Schweinhirten. Er reif uns zu: „Wir hören 

hier auf. Lasst uns auf den Schweinhirt hören. Durch ihn sagt uns Gott, wo er möchte, dass wir 

unser Kloster bauen.“ 

Uns so kamen wir an den neuen Platz und bauten das Kloster auf. Hornbach war der Name des 

Baches und unseres Klosters. Zweibrücken und Homburg liegen nicht weit davon. 

So bauten wir das Kloster auf. Und wir begannen den Menschen in der Umgebung von Jesus 

zu erzählen.  Aber viele von ihnen vertrauten nicht auf Gott und Jesus. Sie trafen sich an einer 

alten Eiche. Ein heiliger Baum für sie. Er würde den Himmel tragen, so dass er nicht einstürze. 

Dort werfen sie auch Holzstücken in die Luft und ihr Seher versuchte aus den herumliegenden 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Hölzern die Zukunft zu sagen. Das wurde Pirmin eines Tages zu viel. Er nahm eine axt, ging 

ins Dorf und nahm alle Bewohner mit zu der Eiche. „Ich werde euch jetzt zeigen, dass ihr auf 

die falschen Götter setzt. Jesus ist der richte.!“ Und er nahm die Axt und begann die eiche zu 

fällen. Ich sah, wie die Bewohner erbleichten. Manche schauten bang zum Himmel, andere 

schrien. Aber keiner wagte es, Pirmin daran zu hindern die Eiche zu fällen. Als sie umfiel und 

der Himmel trotzdem oben blieb, fielen sie auf die Knie. Pirmin hob seinen Bischofsstab und 

segnete sie: „Gott steh auf eurer Seite. Er wird euch beschützen.“  

Seit dieser Zeit kamen immer mehr Menschen zu uns ins Kloster. Sie feierten mit uns Gottes-

dienst und wollten immer mehr über Jesus und Gott wissen. Pirmin schrieb dann sogar ein Buch 

darüber. Vielmehr: er diktierte mir das Buch und ich schrieb es auf. Das Buch kann man heute 

noch lesen. 

So waren es noch schöne Jahre in Hornbach. Der christliche Glaube wuchs, dank des Klosters 

Hornbach und seiner Mönche, allen voran natürlich der heilige Pirmin. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Medienstellen im Bistum Speyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Medienstellen finden Sie unter folgendem Link auf unserer 

Homepage: 

 

https://www.bistum-speyer.de/bildung/medienstellen/ 

 

oder direkt mit dem QR-Code mobil auf Ihrem Handy. 
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