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Der hl. Spyridon von Trimythunt1 ist einer der bekanntesten und 
beliebtesten heiligen Hierarchen der Orthodoxen Kirche. Seine 
Popularität wird nur noch von der des hl. Nikolaus von Myra über-
trofFen, der in dieser Hinsicht alle Rekorde schlägt. Auch sonst 
haben die beiden Heiligen viel Gemeinsames: Sie waren Zeitge-
nossen und Bischöfe, lebten und wirkten in der ersten Hälfte des 
4. Jahrhunderts und zeichneten sich durch einen tiefen Glauben, 
echte Frömmigkeit und ein tugendhaftes Leben aus. Beide Hier-
archen erfüllten mit großem Eifer ihre Pflichten als Seelenhirten, 
waren um die Reinerhaltung des orthodoxen Glaubens und die 
Rettung der Seelen all ihrer geistlichen Schafe bemüht. Als wahre 
Väter sorgten sie sich nicht nur um das geistliche Wohl ihrer Kin-
der, sondern halfen ihnen auch tatkräftig in materiellen Nöten und 
Bedrängnissen. Beide Heiligen sind berühmt für ihre große Güte 
und ihre unermüdlichen Werke der Barmherzigkeit. Es wäre jedoch 
ein Irrtum, sie zu gutmütigen, rotnasigen Santa Claus-Figuren zu 
verniedlichen oder zu banalisieren, wie dies mit dem hl. Nikolaus 
leider z.T. geschieht: denn beide können nötigenfalls auch recht 
streng und energisch sein, wenn es darum geht, den Glauben zu 
verteidigen oder Sünder auf den rechten Weg zu bringen. Beide 
wurden schon zu Lebzeiten der Gnadengabe des Wunderwirkens 
gewürdigt, da sie sich von den Sünden gereinigt hatten und zu 
Gefäßen der Gnade des Heiligen Geistes geworden waren. Trotz 
vieler Gemeinsamkeiten hat jeder der beiden Hierarchen seinen 
eigenen Charakter, seine persönliche Eigenart, die in seiner be-
sonderen Biographie offenbar werden. Wir können das Leben des 

1 Die ehemalige llischofsstadt Trimythunt ist heute ein kleines Dorf namens Tre-
metusia in der Nähe der Hauptstadt Nicosia (Lefkosia). 



hl. Spyridon mit einer knappen Formel ausdrücken: Ein Schafhirte 
wird Seelenhirte. Auch nach seiner Weihe zum Bischof ist er nach 
der Legende Schafhirte geblieben und wird deshalb auf allen 
Ikonen als einziger Bischof mit einem Hirtenhut aus geflochtenen 
Palmblättern dargestellt so daß man ihn mit größter Leichtigkeit 
sofort erkennen kann. Im Gegensatz zu vielen Kirchenvätern des 
4. Jahrhunderts war er kein gelehrter Theologe, kein Philosoph und 
kein glänzender Prediger, der mit seiner Beredsamkeit die Zuhörer 
hingerissen hätte. Als er auf dem I. Konzil von Nizäa sich mit 
einem Philosophen in ein Streitgespräch einlassen wollte, ver-
suchten die andern Bischöfe erschrocken, ihn daran zu hindern, da 
sie befürchteten, er würde von dem gewandten Dialektiker lächer-
lich gemacht werden. Doch es kam anders. Der Hierarch verkün-
dete in der Kraft des Heiligen Geistes die Grundwahrheiten des 
christlichen Glaubens an die Heilige Dreiheit. Dieser Kraft konnte 
der Philosoph nach eigenem Geständnis nicht widerstehen und 
ließ sich mit seinen Schülern taufen. Zu Lebzeiten des hl. Spyridon 
zogen der hl. Antonius der Große und viele andere Väter in die 
Wüste, um dort ein Leben in strengster Askese zu führen. Dem 
hl. Spyridon werden jedoch keine außergewöhnlichen asketischen 
Errungenschaften zugeschrieben. Sein besonderes Charisma und 
sein persönlicher geistlicher Weg bestehen darin, daß er zeitlebens 
das blieb, was er von Anfang an war: ein guter Hirte; aber waren 
es nicht gerade die Hirten von Bethlehem, denen die Engel zu-
allererst die Geburt des Göttlichen Kindes verkündeten, und die als 
Erste zur Krippe eilten, um es gläubig anzubeten? Die Reinheit und 
Einfalt ihrer Herzen machten sie aufnahmefähig für die frohe 
Botschaft von der Menschwerdung Christi, deren lebendiger Zeu-
ge der hl. Spyridon zeitlebens mit Leib und Seele war. Doch lassen 
wir jetzt seinen Biographen, den Bischof Theodor von Paphos (+ 
7. Jh.), in gekürzter Form zu Worte kommen und einige seiner 
Wunder erzählen:2 

2 Das mit dem Titel ,Kurzes Leben unseres hl. Vaters und Wundertäters Spyridon, 
des Bischofs von Trimythunfüberschriebene, anonyme Werk befindet sich im 
Codex Parisinus Graecus 1458, fol. 111-113 v. aus dem l l jh . und wurde her-
ausgegeben von Paul van den Ven, La legende de S. Spyridon eveque de 
Trimithonte, Bibliotheeque du Museon, volume 33, Louvain 1953, S 173-179. 
Leider ist der griechische Text, der durch rigorose Kürzung der Vita des Bischofs 
Theodors entstanden ist, stellenweise sprachlich nicht ausgefeilt und voller syn-
taktischer Ungereimtheiten, so dass wir ihn sehr frei übersetzen mussten, um 
einen lesbaren und verständlichen deutschen Text zu liekommen. 



Anfang der Vita 
•Unser ehrwürdiger und wundertätiger Vater unter den Heiligen, 
Spyridon der Allerseligste Bischof der Stadt Trimythunt auf Zypern, 
lebte in den Jahren des Kaisers Konstantin des Großen und seines 
Sohnes Konstantias. Der Heilige war einfach und demütigen Her-
zens. Zuerst war er Schafhirte und mit einer Frau verheiratet; nach 
deren Ableben aber wurde er Bischof der Stadt Trimythunt, und 
wegen der Einfachheit und Sanftheit und Arglosigkeit seines 
tugendhaften Lebenswandels gab ihm Gott die Gnade der Wun-
der.· . 

Bewahrung Armer vor dem Hungertod 
Als einmal Trockenheit herrschte, betete er zu Gott, es fiel während 
mehrerer Tage heftiger Regen und wiederum durch Gebet hielt der 
Ehrwürdige ihn an. 

Als eine Hungersnot ausgebrochen war, sagte er den Armen vor-
aus, daß sie des Bedarfs des Lebensnotwendigen reichlich teilhaf-
tig würden - was auch geschah; denn da die Speicher der Getreide-
schieber durch die Wucht des Wassers zusammenstürzten und das 
Getreide zerstreut wurde, sammelten die Armen das Getreide in 
Mengen ein. 

Ein (...) Armer und Freund des Heiligen wiederum kam und 
flehte ihn an, ihm ein Pfand zu geben, damit er es gegen Gold zum 
Kauf von Getreide einlöse. Da er keines hatte, das er ihm hätte 
geben können, ging der Ehrwürdige in seinen Garten. Und als er 
eingetreten war betete er. Und als er eine Schlange gefunden 
hatte, die auf ihr Nest zueilte, bat er Gott und verwandelte sie in 
ein goldenes Schmuckstück. Und dies gab der Ehrwürdige dem 
Armen als Pfand, das dieser in Empfang nahm und einem Reichen 
gab und sich das Gold beschaffte. Als er dadurch die Wohltat 
empfangen hatte, gab er (das Gold) dem, der es ihm geliehen 
hatte wieder und bekam das Schmuckstück und brachte es dem 
Ehrwürdigen zurück. Dieser nahm den Mann mit sich, und als er 
an die Stelle kam, wo Gott die Schlange in Gold verwandelt hatte, 
betete er und warf das Schmuckstück zu Boden, und alsbald 
wurde es wieder zu einer lebendigen Schlange, die in ihr Nest 
kroch. 



Rettung eines Unschuldigen vom Tod 
Ein (...) Freund des Heiligen war durch Verleumdung zum Tode 
verurteilt worden und befand sich auf dem Weg zur Enthauptung. 
Da der Heilige Kunde davon bekommen hatte, eilte er, ihn zu 
retten, bevor ihm etwas zustoße. Als er aber an einen Fluß kam 
und diesen wegen der Menge der Wasser und der Strömung nicht 
durchschreiten konnte, sprach er, nachdem er gebetet hatte: •die 
Strömung des Flusses bleibe stehen, bis ich ihn durchschritten ha-
be und den durch Verleumdung zum Tode Verurteilten befreie!• 
Und sofort blieb das Wasser stehen: Auf der Bergseite wurde es 
nach hinten zurückgehalten, auf der Talseite floß es vorwärts ins 
Meer ab, und die Straße wurde trocken und der Heilige und alle, 
die mit ihm waren, schritten ohne Schaden hindurch. Einige jedoch 
eilten voraus und meldeten dem Herrscher das Wunder, und als 
der Heilige sie eingeholt hatte, wurde der Verurteilte freigelassen. 
Der Herrscher aber dankte dem Heiligen und wunderte sich über 
die in ihm wohnende Gnade Gottes. 

Sorgfalt in Bezug auf anvertrautes Gut 
Als Irene, die Tochter des Heiligen, im väterlichen Hause war und 
ihr eine Frau ein goldenes Schmuckstück zur Verwahrung brachte, 
legte sie dies an einen bestimmten Ort. Sie verstarb kurze Zeit dar-
auf: ohne das anvertraute Gut der Frau, die es ihr anvertraut hatte, 
zurückzugeben. Da traf der Heilige vom Konzil ein. Die Herrin des 
Schmuckstückes erschien bei ihm und forderte vom Heiligen das 
anvertraute Gut zurück. Dieser aber rechtfertigte sich, daß er nichts 
von der Sache wüßte. Als sie den Heiligen überaus beläsügte, sag-
te er ihr: ·Auf, Kind, ans Grab meiner Tochter, wir werden sie be-
fragen• Und er ging also und stand vor dem Grab, betete und 
sprach: •Kind Irene• Diese aber setzte sich auf und antwortete: •Was 
befiehlst du, Vater?• Und der Heilige sprach: ·Wohin hast du das 
anvertraute Gut der Frau gelegt?• Und jene antwortete: ·An der und 
der Stelle liegt es, Gebieter.· Der Heilige sagte ihr ·Ruhe, Kind, bis 
der Herr kommen und dich auferwecken wird!· Nachdem der Hei-
lige das Schmuckstück gefunden hatte, gab er es der Frau zurück. 

Verteidigung seiner Herde vor Räubern 
(Die Räuber), die in seine Herde eingedrungen waren, um zu 
stehlen und die ganze Nacht mit Blindheit geschlagen waren, fand 



der Heilige bei Sonnenaufgang und ermahnte sie, nie mehr zu 
stehlen, und gab ihnen einen Widder, damit sie nicht vergeblich 
die ganze Nacht gewacht hätten - wie er sagte - , und entließ sie. 

Kundgabe geheimer Gedanken und Vergehen 
Wie der Heilige seinen Schüler, den Bischof Triphyllius, dessen 
Gedanken er kannte, zurechtwies, als er sich an der Lage eines 
Landstückes ergötzte, (das zu erwerben er begehrte,] daß er seine 
Aufmerksamkeit nicht den Annehmlichkeiten dieser Welt zuwen-
den sollte, sondern den ewigen und bleibenden Dingen, so wider-
legte er auch die Frau des Seemanns, der zwanzig Monate lang auf 
Seefahrt war, vollständig, da sie Ehebruch begangen und schwan-
ger geworden war, aber behauptete, von ihm das Kind empfangen 
zu haben, dadurch, daß sie bei der Geburt auf der Stelle dem Tod 
übergeben wurde, weil sie nicht die Wahrheit gestanden hatte. 

Als der Heilige einmal in ein Haus kam und seine Füße badetet, 
näherte sich ihm eine Buhlerin und wollte sie ihm waschen. Der Ehr-
würdige aber hatte sie mit dem (das Herz) durchschauenden Auge 
geprüft und überzeugte sie, ihre Sünden zu bekennen. Sogleich er-
langte sie das Mitleid und das Gebet des Heiligen und lebte seither 
in Keuschheit und wurde der Zahl der Gerechten zugezählt. 

Ein Schiffsherr (hatte die Gewohnheit) sich aus der Lade des 
Heiligen Gold zu borgen und es wieder zurückzuerstatten und es 
mit Erlaubnis des Heiligen selbst (wieder) in die Lade zu legen. 
Einmal jedoch behielt er, vom teuflischen Gedanken beherrscht, 
das Geld und legte es nicht an dieselbe Stelle zurück Später such-
te er es jedoch, als ob er es zurückgelegt hätte und nicht fände. 
Dieser bekam vom Heiligen zu hören: •Glaube, Bruder, wenn du 
es zurückgelegt hättest, hättest du es wohl gefunden. Wenn du es 
aber nicht zurückgelegt hast, was suchst du, was du nicht zurück-
gelegt hast?· Da bereute er und fiel vor dem Heiligen nieder und 
beichtete ihm den Fehler und empfing auch die Vergebung. 

Barmherzigkeit gegenüber dem Volk — 
Strenge gegenüber seinen Mitliturgen 
Als einmal Hitze herrschte und der Heilige mit dem Volk einen Bitt-
gang hielt, erlaubte er dem Diakon, ein kurzes Gebet zu verrichten. 



Dieser aber verlängerte das Gebet aus Eitelkeit. Der Heilige gab 
ihm einen Verweis, und sofort wurde er stumm. Und als der Ehr-
würdige für ihn gebetet hatte, löste sich seine Zunge wenigstens 
ein bißchen. 

Eifer und Hingabe in bezug auf den kirchlichen Dienst 
Er hatte vor, das Abendlob zu halten, ohne daß Volk anwesend war. 
Da wollten die Diener nicht viele Oellampen anzünden. Der Hei-
lige aber billigte dies nicht und sagte: •Es ziemt sich, die Lichter der 
Kirche immer anzumachen.• Als er den Friedensgruß sprach und 
kein Volk da war, um zu antworten: •Und deinem Geiste», hörte 
man die Stimme von einer Schar von Engeln, die sprachen: •Und 
deinem Geiste-, und man sah, wie sie mit ihm beteten und riefen: 
•Herr erbarme Dich!·, so daß die ganze Stadt erbebte und kam und 
die außerhalb der Kirche Stehenden die Stimmen hörten. Und als 
sie eintraten, fanden sie nur den Heiligen mit dem Diakon vor und 
verherrlichten Gott. 

Voraussicht der vollmächtigen Fürbitte für die Rechtgläubigen 
Als der Heilige einst mit andern Gläubigen die Sommersaat mähte 
fielen vom Himmel Tautropfen auf ihn allein und sein Haupt. Als 
er die Anwesenden fragte, was sie auf seinem Haupte sähen, sag-
ten sie: •Wir sehen feuerfarbene und weiße und dunkle Haare auf 
deinem Haupte.· Und der Heilige sprach: •In der Tat, Brüder, mit 
viel Herrlichkeit wird der Herr mein Gedächtnis nach meiner An-
kunft krönen, und jedes Alter wird es feiern und ehren, und ich 
werde freien Zutritt zum Erlöser Christus erhalten und für jene 
bitten, die in Wahrheit rechtgläubig an die heilige und wesenseine 
und lebensspendende Dreiheit glauben.· 

Trost und Wohltaten an seinem Grabe 
Jemand nahte sich nach seinem Entschlafen an seinem Gedächtnis 
dem heiligen Schrein des Heiligen und wurde von solcher Freude 
und Wonne erfüllt, daß er den ganzen Tag sprachlos war, in Ge-
danken an die Güter des Heiligen in den Himmeln versunken. Die-
se Wohltat genoß auch der Verfasser, als er vom Heiligen geführt 
und vor heftigem Regen bewahrt wurde. 



Schluss der Vita 
Unser ehrwürdiger Vater Spyridon dachte stets über das Wort des 
Herrn nach, das im Evangelium verkündet wird: •Wenn ihr nicht 
umkehrt und werdet wie diese Kindlein, werdet ihr nicht in das 
Königreich der Himmel eingehen.· (Mt 18,3). So erwarb er sich die 
höchste Demut und Arglosigkeit, durch die er den Engeln und 
allen Heiligen zugezählt wurde. •Auf seine Fürbitten, [Christus, 
unser] Gott, führe auch uns auf dem Pfad Deiner Gebote, durch die 
wir jenes seligen Stehens zu Deiner Rechten teilhaftig werden 
mögen; denn Du bist gesegnet und verherrlicht mit dem anfang-
losen Vater und dem lebendigmachenden und Heiligen Geiste, jetzt 
und immerdar und in die Äonen der Äonen. Amen.· 

Im Leben des hl. Spyridon das Vater Justin Popovic auf Serbisch 
herausgegeben hat3, finden wir weitere biographische Einzel-
heiten, die wohl späterer Herkunft sind, davon eine Kostprobe: 

Auf dem I. Oekumenischen Konzil führten die Väter lange Streit-
gespräche über den einen Gott in der Heiligen Dreiheit. Um die 
Einheit der Heiligen Dreiheit zu zeigen, tat der hl. Spyridon dies: 
Er nahm einen Ziegelstein, preßte ihn, und aus dem Ziegelstein 
stieg Feuer nach oben, Wasser floß nach unten, und der Lehm blieb 
in der Hand. Und der Hierarch sprach: •Dies sind drei Elemente -
aber ein Ziegelstein.So ist es auch in der Heiligen Dreiheit - drei 
Personen aber ein Gott.4 Dieses Wunder des hl. Spyridon wird auf 
neueren, hauptsächlich russischen Ikonen, ziemlich häufig dar-
gestellt5. 

, v 
3 Archimandrit Dr. Justin Popovic, Zitija svetih za decembar, lJeograd 1977, 

S. 358-359. Vater Justin übersetzt hier wörtlich die russische Vita des hl. Spyri-
don ays der russischen Übersetzung der tese-Menäen des hl. Dimitrij von Ro-
stov, Zitija svjatych na russkom jazyke izlozennyja po mkovodstvu cetjich mi-
nej Sv. Dimitrija Rostovskago...kniga IV. Perepecatal Archimandrit Panteleimon, 
Moskva 1906, S. 348-349• 

v 
4 Dieser Wundert)ericht steht nur bei Vater Justin Popovic, Zitija svetih za de-

cembar, S.360-361, fehlt dagegen in den von P. van den Ven herausgegebenen 
Texten und in der erwähnten russischen Übersetzung, was auf deren späte Ent-
stehung hinweist. 

5 Möglicherwelse hat das Gemälde des hl. Spyridon von D. Maggiotto (1758) in 
der Chiesa di Santa Maria della Visitazione zu Venedig, das das Wunder mit dem 
Ziegelstein darstellt, die orthodoxe Ikonographie beeinflußt. 



Nach der Überlieferung entschlief der hl. Spyridon friedlich im 
Jahre 348 im Alter von 78 Jahren. Sein unverweslicher Leib wurde 
vielen Pilgern, die zu seinem Grabe kamen, zu einer Quelle von 
Wundern und Heilungen. Im 7. Jahrhundert wurden seine Reli-
quien aus dem über seinem Grabe erbauten Kloster nach Kon-
stantinopel überfuhrt, da die häufigen Angriffe der Araber die 
Sicherheit von Zypern bedrohten. In Byzanz wurden die Gebeine 
des Heiligen in verschiedenen Kirchen aufbewahrt. Nach der 
Eroberung Ostroms durch die Türken (1453) entführte der Mönch 
Gregorios Polveuktos den kostbaren Schatz heimlich aus dem 
Osmanischen Reich auf die unter venezianischer Herrschaft ste-
hende Insel Kerkyra oder Korfu, wo er nach langer Reise im Jahre 
1456 ankam. Seither ist der hl.Spyridon der Schutzheilige der Insel 
der Phäaken, die er oft vor Seuchen, Epidemien und andern Ge-
fahren bewahrt hat, insbesondere vor der Eroberung durch die Tür-
ken, die die Insel im Jahre 1716 bedrohten. Zur Erinnerung an die 
wunderbare Errettung wird seither jedes Jahr am 11. August ein 
Dankesfest mit großer Prozession gefeiert. Das Hauptfest des 
Heiligen ist sein Gedächtnis am 12. Dezember. Ältere Handschrif-
ten und lateinische Martyrologia führen sein Gedächtnis unter dem 
14. Dezember an, so daß dieses Datum möglicherweise das 
ursprüngliche Todesdatum ist. Die Verehrung des hl. Spyridon ist 
in allen Orthodoxen Lokalkirchen verbreitet, ganz besonders 
jedoch auf Zypern, in Griechenland und Dalmatien. In der latei-
nischen Kirche ist er in das Martyrologium aufgenommen, aber es 
gibt keinen besonderen Kult des Heiligen, außer in Venetien6 und 
im Karmeliterorden7, der bei seiner Präsenz im Orient auch Heilige 
der Ostkirche in seinen Kalender aufgenommen hat. Seit 1989 ist 
der hl. Spyridon u. W. zum ersten Mal auch in Deutschland hei-
misch geworden durch die Gründung der ihm geweihten Kapelle 
der Serbisch-Orthodoxen Mönchsskite zu Geilnau an der Lahn. 

6 So gibt es z. 15. eine italienische Ausgabe der Vita des Heiligen von F. Scordilli, 
Deila vita di Santo Spiridione... 1833 

7 S. Paul van den Ven, La legende de S. Spyridon, S. 152*-155* 



Als Troparion des hl. Spyridon singen wir im ersten Ton: 

Als Streiter des ersten Konzils 
und als Wundertäter hast du dich, 

gotttragender Vater Spyridon, erwiesen. 
Du sprachst mit einer Toten im Grabe, 
und eine Schlange hast du in Gold verwandelt. 
An deinem Gottesdienst, als du Gebete sangest, 
nahmen die Engel teil, heiliger Bischof. 
Ehre dem, der dich geehrt! 
Ehre dem, der dich krönte! 
Ehre dem, der durch dich allen Heilung bewirkt! 


