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Zwei Heilige, die in Mitteleuropa in Zeiten der Pest angerufen wurden: Sebastian und 

Rochus 

 

In vielen unserer alten Kirchen finden wir ihre Bilder: der heilige Märtyrer Sebastian, meist dargestellt als 

junger Mann, an eine Säule gebunden und mit Pfeilen beschossen; und der heilige Rochus, im Pilgerkleid, 

der auf seinen Fuß zeigt, wo er eine Pestbeule hat. 

 

 

Sebastian war ein römischer Soldat aus Mailand, der im 

dritten Jahrhundert gelebt hat und wohl noch als junger Mann 

in Rom als Märtyrer starb. Sein Grab wurde zu allen Zeiten 

hoch verehrt: es befindet sich in der nach ihm benannten 

Katakombe San Sebastiano an der alten Via Appia. Eine erst 

lange nach seinem Tod aufgeschriebene Geschichte erzählt, er 

sei Offizier der kaiserlichen Garde gewesen und auf Befehl des 

Kaisers Diokletian mit Pfeilen beschossen worden. Er habe 

diesen Tötungsversuch aber überlebt und eine Witwe namens 

Irene habe ihn gesundgepflegt. Sebastian stellte sich erneut 

dem Kaiser, der ihn zu Tode prügeln ließ. Die große 

Verehrung, die die römischen Christen ihm zollten, zeugt von 

der Bedeutung, die dieser junge Mann offenbar für sie gehabt 

hat. Als im Jahr 680 die Pest in Rom wütete, trug man die 

Gebeine des Heiligen in Prozession durch die Stadt. Darauf 

erlosch die Epidemie. Seither gilt er als Pestpatron und 

wurde überall dort, wo diese Seuche auftrat, angerufen. Zur 

Bitte um Bewahrung und zum Dank für seine Hilfe 

unterstellte man viele Kirchen in ganz Europa seinem 

Patronat. 

Rochus lebte an der Schwelle von dreizehnten zum 

vierzehnten Jahrhundert. Er stammte aus Südfrankreich. 

Früh verlor er seine Eltern. Er verschenkte sein Vermögen 

und pilgerte nach Rom. Auf dem langen Weg stieß er immer 

wieder auf Pestepidemien und sah sich berufen, den 

Kranken zur Seite zu stehen und zu helfen. Viele habe er 

durch seinen Glauben und das Zeichen des Kreuzes gesund 

gemacht. Auf der Rückreise wurde er in Oberitalien selber 
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von der Seuche erfasst. Um niemanden anzustecken, zog er sich in eine Hütte im Wald zurück, wurde dort 

aber durch ein Wunder geheilt. Zurückgekehrt in seine Heimat erkannte man ihn nicht mehr und 

verdächtigte ihn als Spion. Nach fünfjähriger Haft starb er im Jahr 1327. Erst nach seinem Tod wurde seine 

wahre Identität bekannt. Im 15. Jahrhundert blühte seine Verehrung auf, vor allem in Gebieten, wo die 

Pest wütete. 

 

Zwei Heilige aus lang vergangener Zeit! Können Sie uns heute noch etwas sagen?  

Wir glauben, dass die Heiligen bei Gott sind, wo sie für uns eintreten. Was ihr Anliegen Zeit ihres Lebens 

war, ist auch ihr Anliegen im Himmel. Die vielfältige Hilfe, die Menschen über Jahrhunderte durch sie 

erfahren haben, bezeugt das. Welchen Wert hat es doch vor Gott, wenn jemand sein Leben aus Liebe zu 

ihm hingibt wie Sebastian, oder wenn einer um seines Einsatzes für andere willen selber Nachteile und Tod 

auf sich nimmt, wie Rochus. „In der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade“, betet die 

Kirche an Festen der Heiligen. Ihre Fürsprache möge uns auch heute nahe sein, wenn wir erfahren, dass 

menschliche Hilfe an Grenzen kommt. 
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