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Übersetzung: Vita S. Vitalis, Vita S. Apollinaris 
 

Vitalis, aus Mailand gebürtig, soll der Vater des hl. Brüderpaares Gervasius und Protasius gewesen 

sein, die als Stadtpatrone von Mailand verehrt werden. Bischof Ambrosius fand deren Gebeine und 

ließ sie in eine von ihm erbaute Kirche überführen. Die Reliquien der Heiligen Ambrosius, 

Gervasius und Protasius befinden sich heute in der Krypta der Basilika Sant´ Ambrogio in Mailand. 

Die Genealogie beruht entweder auf einer Namensverwechslung, da die Brüder ins 3. Jhdt. zu 

datieren sind und Vitalis im 1. Jhdt. gelebt haben soll, oder es ist ein Versuch, den Heiligen der 

neuen Hauptstadt Ravenna den zwei Heiligen der ehemaligen Residenzstadt Mailand überzuordnen. 

In Begleitung des Richters Paulinus kam er einst nach Ravenna, wo er dann das Martyrium erlitt. 

Seine Frau Valeria hat sich nach dem Tod ihres Gatten nach Mailand begeben und auf der Reise das 

Martyrium erlitten, da sie sich weigerte, an einem heidnischen Opfer teilzunehmen.  

In der Basilika San Vitale1 in Ravenna findet sich eine Mosaikdarstellung des hl. Vitalis in der 

Apsis, wo er den Glorienschein des Martyriums erhält. Die Kirche, die 527 zu bauen begonnen und 

548 geweiht wurde, wurde über dem Ort seines Martyriums errichtet. Auch die Heiligen Protasius 

und Gervasius sind hier dargestellt, weil der Kaisersitz vom weströmischen Kaiser Honorius im 

Jahre 401 von Mailand nach Ravenna verlegt wurde, da die Stadt besser zu verteidigen war und 

man die Schutzpatrone auch in Ravenna haben wollte. 

 

Ps.-Ambr., epist. 2 (Inventio et passio sancto-

rum Gervasii et Protasii, Oberitalien, Mitte 

5. Jhdt.)2 

Ps. – Ambr., epist. 2 (Die Auffindung und 

Leidensgeschichte der Heiligen Gervasius 

und Protasius, Oberitalien, Mitte 5. Jhdt.) 

… 6. Quorum (scil. sanctorum) mater Valeria et 

pater Vitalis sunt dicti: quos uno ortu geminos 

genuere, et unum Protasium, alterum Gervasium 

vocaverunt. 

6. Die Mutter der Heiligen hieß Valeria, der 

Vater Vitalis. Sie zeugten Zwillingssöhne, deren 

einen sie Protasius, den anderen Gervasius 

nannten. 

7. Quorum pater Vitalis miles consularis, cum 

fuisset cum Paulino iudice suo Ravennam in-

gressus et coepisset Paulinus christianos ad 

7.  Ihr Vater Vitalis war Diener des Consularis3; 

als er mit seinem Richter 4  Paulinus Ravenna 

betrat und Paulinus begann, die Christen aufzu-

                                                 
1 nähere Informationen: vgl. Artikel Ravenna Teil III, S. 3. 
2 Der folgende Text stammt aus dem Mittelalter. 
3 Da die Berufsbezeichnungen aus der Abfassungszeit des Textes relativ unklar sind, haben sich die Übersetzer geeinigt 
consularis in der Übersetzung als „Consularis“ wiederzugeben und für miles „Diener“ zu verwenden. 
4 Hierbei handelt es sich um einen staatlicher Untersuchungsrichter, der darauf schauen soll, dass die Opfer gebührlich 
vollzogen werden und alle Menschen daran teilnehmen.  

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20III.pdf
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sacrificandum requirere, oblatus est ei quidam 

Christianus nomine Ursicinus, arte medicus, 

natione Ligur. Tunc iussit eum Paulinus in con-

spectu suo torqueri dicens: „Sacrifica, Ursicine, 

diis immortalibus!” Ille autem respondens dixit 

ad eum: „Non sacrificabo surdis et mutis, sed 

sacrificabo Domino meo Iesu Christo.” Et cum 

vidisset, quod eum mutare non posset a constan-

tia sua, post nimia tormenta iussit eum capita-

lem subire sententiam. Locus autem ille, ubi 

decollabantur christiani, hoc habebat vocabu-

lum, ut diceretur, ad Palmam. Arbor enim 

antiqua Palmae illic erat. 

fordern Opfer darzubringen, wurde ihm ein 

Christ namens Ursicinus5 gezeigt, ein Arzt, aus 

Ligurien. Dann ließ Paulinus ihn vor seinem 

Angesicht foltern und sagte: „Opfere den un-

sterblichen Göttern, Ursicinus“. Jener ant-

wortete ihm aber: „Ich werde nicht Stummen 

und Tauben opfern, sondern meinem Herrn 

Jesus Christus.“ Und als er gesehen hatte, dass 

er von seinem Standpunkt nicht abgebracht 

werden konnte, verhängte er über ihn nach 

langer Folter die Todesstrafe. Dieser Ort aber, 

wo Christen enthauptet wurden, hat die 

Bezeichnung, wie man sagt, zur Palme. Denn 

dort war ein alter Palmenbaum. 

8. Igitur cum, ut diximus, post nimia tormenta 

decollandus venisset sanctus Ursicinus ad 

Palmam, expavit: et dum vellet male evadere, 

exclamavit S. Vitalis dicens: „Noli, noli, 

Ursicine medice, qui alios curare consuevisti, te 

ipsum aeternae mortis iaculo vulnerare; et qui 

per passiones nimias venisti ad palmam, 

coronam noli perdere a Domino praeparatam.” 

Audiens haec sanctus Ursicinus genu posuit et 

spiculatorem, ut feriret, hortatus; agens 

paenitentiam, quod expavisset. Quem spiculator 

feriens Christi martyrem fecit. Statimque 

sanctus Vitalis corpus martyris rapiens intra 

Ravennensium urbem sepelivit cum omni 

honestate martyri debita et ad iudicem ultra 

sanctus Vitalis venire contempsit. Quem 

Paulinus consularis ideo maxime teneri 

mandavit; non tantum, quia contempsit ad eum 

8. Als der hl. Ursicinus daher nach langer 

Folter, wie ich bereits sagte, zur Palme ging zur 

Enthauptung, da erschrak er: Und als er schänd-

licherweise entfleuchen wollte, da rief der hl. 

Vitalis: „Nein, Ursicinus, du Arzt, der du andere 

immer heilst, verwunde dich nicht selbst durch 

den Wurfspieß des ewigen Todes! Verliere die 

vom Herren dir bereitete Krone nicht, der du 

durch sehr viele Leiden zum Siegespreis 6 

gekommen bist.“ Als der hl. Ursicinus dies 

hörte, kniete er nieder und forderte den Henker 

auf, ihn zu töten. Es reute ihn, dass er 

erschrocken war. Mit dem Todesstreich machte 

der Henker ihn zum Märtyrer Christi. Sofort 

ergriff der hl. Vitalis den Leichnam des Mär-

tyrers und bestatte ihn in der Stadt Ravenna mit 

jeglicher einem Märtyrer geschuldeter Ehr-

erbietung, und der hl. Vitalis weigerte sich, in 

                                                                                                                                                                  
5 In den Jahren 533-536 war ein Mann namens Ursicinus Erzbischof von Ravenna. Dieser ist mit dem im Text 
genannten Ursicinus, der Arzt und Märtyrer war, nicht zu verwechseln. 
6 Im Lateinischen kann palma sowohl Palme, als auch Siegespreis bedeuten. Diese Doppeldeutigkeit ist hier intendiert. 
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redire, verum quantum ob hoc, quod Christianus 

esset detectus. 

 

Hinkunft zum Richter zu gehen. Der Consularis 

Paulinus gab den Auftrag ihn festzunehmen, 

nicht so sehr weil er sich weigerte zu ihm 

zurückzukehren, sondern vielmehr deswegen, 

weil er als Christ entlarvt worden ist. 

9. Tunc ministri eius rapientes eum in conspectu 

eius adduxerunt. Et videns eum Paulinus ait ad 

eum: „Quomodo maleficiis deceptus es, Vitalis, 

ut non sacrifices diis?” Cui ille respondit: „Non 

sacrifico surdis et mutis, sed sacrifico Deo meo, 

qui fecit caelum et terram, mare et omnia, quae 

in eis sunt, et Iesu Christo, filio eius, qui cum eo 

et Spiritu Sancto vivit et regnat.“ Tunc Paulinus 

iussit eum levari in equuleo, ut per tormenta 

eius consensum ad sacrificandum compelleret. 

Sed Sanctus Vitalis studuit, ut Deo redderet 

gemmam pretiosam, quam rapere Diabolus 

studebat. Et respondens ait ei: „Infinita tibi 

dominatur stultitia: Aut putas memetipsum 

posse decipere, qui alios a periculo mortis vel 

deceptionis liberare studui?” 

 

9. Da ergriffen dessen Diener ihn und brachten 

ihn vor dessen Angesicht. Und Paulinus erblick-

te ihn und sagte zu ihm: „Warum lässt du dich 

durch Betrügereien täuschen, dass du den 

Göttern nicht opferst?“ Er antworte ihm: „Ich 

opfere nicht Stummen und Tauben, sondern 

meinem Gott, der Himmel und Erde, das Meer 

und alles darin Befindliche schuf, und seinem 

Sohn Jesus Christus, der mit ihm und dem hl. 

Geist lebt und herrscht.“ 7  Daraufhin ließ 

Paulinus ihn auf das Folterpferd setzen, um ihn 

durch Folter zu seiner Zustimmung hinsichtlich 

des Opferns zu zwingen. Aber der hl. Vitalis 

trachtete danach, Gott den kostbaren Edelstein8 

zurückzugeben, den sich der Teufel zu stehlen 

bemühte. Und er entgegnete ihm: „Unendliche 

Dummheit beherrscht dich. Oder glaubst du 

wirklich, dass du mich selbst täuschen kannst, 

der ich andere von der Gefahr des Todes, 

nämlich der Täuschung befreien wollte?“ 

10. Tunc Paulinus consularis dixit ad 

Officiarium: „Ducite eum ad palmam et nolite 

decollare, si sacrificare contempserit: Sed facite 

10. Dann sagte Paulinus, der als Consularis 

wirkte, zum Diener: „Führt ihn zur Palme, und 

enthauptet ihn nicht, solange er sich weigert zu 

                                                 
7 Hier wiederholt Vitalis die Aussage des Ursicinus (cf. Kap. 7 sqq.: Non sacrificabo surdis et mutis, sed ...) und macht 
daraus ein kurzes Glaubensbekenntnis. Dadurch dass Vitalis hier Ursicinus zitiert, soll Vitalis´ Lerneffekt sichtbar 
gemacht werden.  
8 gemma wird hier metaphorisch für Seele verstanden. Dies lässt sich durch folgende Vergleichsstellen erkennen: Appo-
nius, In Canticum canticorum expositio 7, lin. 176sqq.: Quae praeparatio gignit fidem in Domino uno et uero quae fides 
salutis occasio est; per quam ad notitiam Dei per baptismum uenientes, diuersa praeclara opera pro spe uitae aeternae 
facientes, uariis pretiosis gemmis eorum animae comparatae in diademate Ecclesiae adfigi probantur; Ps.-Hieronymus, 
Expos. in Cant. cant. (exp. brevis i) hom. 7, lin. 23sqq.: Benedictio ergo credentis animae in Christo, corona:  quae 
corona septem pretiosis gemmis per septiformem Spiritum in capite Ecclesiae toto mundo coruscat. 
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foveam in terra tamdiu, quo usque perveniatis 

ad aquam, et ibi eum supinum deponite et terra 

atque lapidibus obrutum ibi dimittite.” Quod 

cum fuisset impletum, Deus sibi sanctum 

Vitalem ita martyrem consecravit, ut sacerdos 

Apollinis, qui hoc consilium Paulino iudici 

dederat, Diabolo repletus, per septem dies 

energumenus clamaret ibi, ubi obrutus est 

sanctus Vitalis dicens: „Incendis me, martyr; 

crucias me, Sancte.” Post septem vero dies 

praecipitatus a Diabolo in flumine exspiravit. 

Sanctus autem Vitalis gloriosus martyr Christi 

iuxta civitatem Ravennensium praestat 

orationibus vel intercessionibus suis beneficia 

omnibus credentibus Iesum Christum usque in 

hodiernum diem. 

 

opfern: Sondern macht eine Grube in der Erde, 

bis ihr auf Wasser stoßt, und legt ihn da 

kopfüber hinein, und lasst ihn dort, von Erde 

und Steinen bedeckt, zurück.“ Als das 

vollbracht war, weihte Gott sich den hl. Vitalis 

zum Märtyrer, so dass der Priester des Apollo, 

der diesen Rat dem Richter Paulinus gegeben 

hatte, vom Teufel erfüllt, dort als 

Teufelsbesessener sieben Tage hindurch schrie, 

wo der hl. Vitalis begraben liegt: „Du 

entflammst mich, Märtyrer! Du folterst mich, 

Heiliger!“ Nach sieben Tagen aber wurde er 

vom Teufel kopfüber in den Fluss geworfen, wo 

er sein Leben aushauchte. Der hl. Vitalis aber, 

der ruhmreiche Märtyrer Christi, erweist nahe 

Ravenna mit seinen Gebeten und Fürsprachen 

allen die an Christus glauben bis zum heutigen 

Tag Wohltaten. 

11. Valeria autem coniux eius, dum vellet 

corpus Sancti Vitalis auferre, a christianis 

prohibita est et in visionibus saepe admonita, ne 

sanctum corpus a malo homine bene positum 

violaret. Sed illa in intentione perdurante, 

evidentius ei apparuit sanctus Vitalis dicens ad 

eam: „Noli mihi molesta esse, mulier, quia 

numquam mihi tam gloriosum poteris parare 

sepulcrum, quale mihi Dominus Iesus Christus 

fieri iussit.9” 

 

11. Seine Frau Valeria aber wurde von Christen 

davon abgehalten, als sie den Leichnam des hl. 

Vitalis wegbringen wollte, und in Visionen 

wurde sie oft ermahnt, den Leichnam des hl. 

Vitalis, der von einem bösen Menschen gut 

bestattet worden war, nicht zu beschädigen. 

Aber da sie bei ihrem Vorhaben blieb, erschien 

ihr augenscheinlich der hl. Vitalis und sagte zu 

ihr: „Belästige mich nicht, Frau. Denn niemals 

wirst du mir ein so ruhmreiches Grab bereiten 

können, wie der Herr Jesus Christus mir eins 

schaffen ließ.“ 

12. Ipsa autem dum reverteretur ad urbem 

Mediolanensium, incurrit homines idololatras 

12. Als sie aber nach Mailand zurückkehrte, 

begegnete sie auf ihrer Reise Götzendiener, die 

                                                 
9  Zwischen der ehemaligen Residenzstadt Mailand und der neuen Residenzstadt Ravenna herrscht ein großer 
Konkurrenzkampf. Daher wird besonders hervorgehoben, dass Valeria Vitalis nach Mailand transferieren hätte wollen, 
er aber selbst in Ravenna bestattet bleiben möchte. 
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Silvano sacrificantes in itinere. Quam cum 

vidissent, deponentes eam de vehiculo 

hortabantur secum epulari. Cumque illa 

resistens diceret: „Christiana sum, non licet mihi 

de Silvani vestri sacrificiis manducare”, statim 

illi haec audientes tanta eam caede mactaverunt, 

ut vix eam seminecem sui homines ad 

Mediolanensium urbem perducerent, ita ut intra 

triduum migraret ad Christum. 

 

dem Silvanus opferten. Als sie sie gesehen 

hatten, nahmen sie sie vom Wagen, und 

forderten sie auf, mit ihnen zu essen. Als sie das 

aber verweigerte und sagte: „Ich bin Christin, 

ich darf nicht vom Opfer für euren Silvanus 

essen“10, da schlugen sie sie, als sie dies hörten, 

mit so vielen Schlägen nieder, dass ihre Leute 

sie kaum lebendig nach Mailand brachten, 

sodass sie innerhalb von drei Tagen zu Christus 

ging.11 

13. Et posteaquam pater eorum beatus Vitalis 

martyrio est coronatus atque beatissima mater 

Valeria migravit ad Christum, ab intestato iure 

Gervasius et Protasius parentibus successissent; 

domum propriam in qua nati fuerant et res 

universas parentum et casellulas venumdantes 

dederunt omne pretium pauperibus et 

familiolam suam ingenuam fecerunt: Ipsique se 

in uno caenaculo concluserunt et per decem 

annos lectioni et orationi vacantes hoc ordine in 

anno conversionis suae undecimo ad palmam 

martyrii pervenerunt. 

 

13. Und nachdem ihr seliger Vater infolge des 

Martyriums bekränzt worden war, und ihre 

seligste Mutter Valeria zu Christus ging, hätten 

Gervasius und Protasius ihren Eltern aufgrund 

des Erbfolgerechts (in deren Besitz) nachfolgen 

können. Ihr eigenes Haus, worin sie 

aufgewachsen waren, alle Sachen der Eltern, 

und das Häuschen verkauften sie, und gaben 

den gesamten Erlös den Armen12 und veredelten 

ihre Familie: Sie selbst schlossen sich in ein 

Zimmer ein, und gaben sich zehn Jahre dem 

Lesen und dem Beten hin, und auf diese Weise 

gingen sie im elften Jahr ihrer Bekehrung zum 

Siegespreis des Martyriums.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
10 Den Christen war es verboten, vom Opferfleisch der Heiden zu essen.  
11 Hierbei handelt es sich um einen Euphemismus. An Stelle von „sterben“ wird „zu Christus gehen“ verwendet. 
12 Hierzu gibt es eine Stelle im Markusevangelium, die wohl als Vorbild gedient hat. cf. Mk. 10,21: Iesus autem intuitus 
eum dilexit eum et dixit illi: „Unum tibi deest: vade, quaecumque habes, vende et da pauperibus et habebis thesaurum in 
caelo et veni, sequere me“. 
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Hl. Apollinaris 
 

Apollinaris wurde in Antiochia geboren, war der erste Bischof von Ravenna, und erlitt dort das 

Martyrium. Er war Schüler des Apostels Petrus und wurde von ihm als Bischof eingesetzt. Er gilt 

als Schutzpatron von Ravenna. Ihm zu Ehren wurde die Basilika Sant´ Apollinare in Classe13, die 

über seinem Grab errichtet wurde erbaut.  Die Basilika Sant´ Apollinare Nuovo14, die zuerst eine 

Salvatorkirche war, wurde später dem heiligen Martin und dann dem heiligen Apollinaris geweiht. 

Den Namen S. Apollinare Nuovo nahm die Basilika erst in der 2. Hälfte des 9. Jhdt. an, als die 

Gebeine des hl. Apollinaris hierher überführt wurden, um sie besser vor den Streifzügen der 

Plünderer zu schützen. 

 

VITA S. APOLLINARIS BREVIOR  

Auctore Agnello seu Andrea conscripta et a 

Bacchinio edita parte 1 libri Pontificalis, sive 

Vitarum Pontificum Ravennatium15 

 

CAPUT I. 

S. Apollinaris patria, cultus et ordinatio. 

Ravennam venit; Christi fidem praedicat, 

miracula patrat. Rufi patricii conversio, 

eiusdemque sepulcrum. 

KAPITEL I. 

Die Heimat des hl. Apollinaris, seine Er-

ziehung und seine Bischofsweihe. Er kommt 

nach Ravenna, verkündet den Glauben an 

Christus, und vollbringt Wundertaten. Die 

Bekehrung des Patriziers Rufus, und sein 

Grab. 

1. Sanctus Apollinaris natione Antiochenus 

Graecis et Latinis litteris eruditus Apostoli Petri 

discipulus et cum eo in urbem Romam pervenit. 

Qui post plurimum tempus eum pontificem 

ordinavit atque per impositionem manus 

Spiritum Sanctum tribuit et osculum illi dedit et 

ab urbe Roma quasi terdenos milliarios 

communiter cum eo venit. In quo situm est 

1. Der hl. Apollinaris, aus Antiochia, gebildet in 

griechischer und lateinischer Literatur, war 

Schüler des Apostels Petrus und kam mit die-

sem nach Rom. Petrus weihte ihn nach einiger 

Zeit zum Bischof und durch Handauflegung 

verlieh er ihm den hl. Geist und gab ihm den 

(Friedens-)Kuss und von Rom ging er mit ihm 

zusammen etwa dreizehn Meilen. Dort war ein 

                                                 
13 nähere Informationen: vgl. Artikel Ravenna Teil I, S. 8. 
14 nähere Informationen: vgl. Artikel Ravenna Teil I, S. 4. 
15 Hierbei handelt es sich um Agnellus, einen Geschichtsschreiber der Kirche von Ravenna aus dem 9. Jahrhundert. 

http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20I.pdf
http://homepage.univie.ac.at/dorothea.weber/Exkursion11/Ravenna%20I.pdf
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monasterium beati Petri, qui vocatur ad 

Ianiculum. Ubi Christum Apostolus oravit et ubi 

genu posuit, lapis mollis apparuit, ut cera ab 

igne, et in modum eius lapis genu<s> concavus 

est. Et ad aliud monasterium ipsius Apostoli, 

quod vocatur ad Ulmum, in ipsa nocte pariter 

sopiti sunt et apparent fossae in illo lapide, ubi 

caput vel terga atque nates et crura tenuerunt 

usque in hunc diem. 

 

Kloster des seligen Petrus gelegen, das zum 

Ianushügel16 genannt wird. Sobald der Apostel 

zu Christus betete, und sich niederkniete, wurde 

der Stein weich, wie Wachs vom Feuer und 

krümmte sich nach der Form seines Knies. Und 

bei einem anderen Kloster desselben Apostels, 

das zur Ulme genannt wird, schliefen sie in 

derselben Nacht und es erscheinen Abdrücke in 

jenem Stein, wo sie Kopf, Rücken, Gesäß und 

Oberschenkel hatten, bis zum heutigen Tag.     

2. Et post Ravennam eum direxit: Et ipse 

Beatissimus antequam in urbem Ravennam 

ingrederetur, Herenei filium caecum illuminavit 

(εἰρηναῖος quippe pacificus intelligitur) et 

forinsecus huius civitatis plurimas peregit 

virtutes. Templa deorum subvertit et simulacra 

comminuit, presbyteros et diaconos ordinavit, 

infirmos sanavit, daemones effugavit, leprosos 

mundavit. In Bedente fluvio et in mare multos 

baptizavit. In basilica beatae Euphemiae, quae 

vocatur ad Arietem, primitus baptismum fecit 

et, ubi pedibus stetit, liquefactus est ille lapis et 

vestigia quasi signum impressa sunt. 

 

2. Und nachher schickte Petrus ihn nach 

Ravenna: und bevor der Seligste (hl. 

Apollinaris) Ravenna betrat, verlieh er dem 

blinden Sohn des Irenäus (Irenäus der ja als 

friedlich verstanden wird) das Augenlicht und 

außerhalb dieser Stadt vollbrachte er zahlreiche 

Wunder. Er zerstörte Göttertempel und 

zerschlug die Götzenbilder, und er bestellte 

Presbyter und Diakone, heilte Kranke, vertrieb 

Dämonen 17  und machte Aussätzige rein. Im 

Fluss Bedens und im Meer taufte er viele. In der 

Basilika der seligen Euphemia, die zum Aries 

genannt wird, vollzog er zum ersten Male die 

Taufe und wo er mit den Füßen stand, da wurde 

der Stein flüssig und seine Fußabdrücke sind 

wie zum Zeichen darin eingeprägt. 

3. Filiam quoque Rufi patritii mortuam 

suscitavit et illius in domo patritii episcopium 

Bononiensis ecclesiae usque in praesentem 

cernimus diem. Sic autem domum illam 

integram et incolumen sic, quomodo antiquitus. 

3. Er erweckte auch die tote Tochter des 

Patriziers Rufus und wir erleben in dem Haus 

jenes Patriziers die Bischofswürde der Bologner 

Kirche bis zum heutigen Tag. Denn das Haus ist 

so unversehrt und so unberührt, wie es einst 

                                                                                                                                                                  
16 Am Gianicolo ist ein Kirchengebäude aus dem 9. Jahrhundert nachgewiesen, wo der Überlieferung nach der heilige 
Petrus gekreuzigt worden sein soll.  
17 Folgende Stelle aus dem Markusevangelium könnte hier wohl als Vorbild gedient haben: cf. Mk. 16,17: Signa autem 
eos, qui crediderint, haec sequentur: in nomine meo daemonia eicient, ... 
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Et nunc paene annos quinque Theodoricus, 

Bononiensis antistes, saxeam arcam, ubi Rufus 

patritius sua cum filia positus fuit, abstulit et ad 

suam ecclesiam Bononiensem deportavit, ut 

postquam defunctus ibidem sepultus fuisset. Sed 

quid ei profuit? Qui alios exinde expulit et ille 

non in illa positus est; nam segnius ipse fecit 

eam stabilire. 

 

war. Und nun sind es beinahe fünf Jahre, dass  

Theodoricus, der Bischof von Bologna, den 

steinernen Sarg, wo der Patrizier Rufus mit 

seiner Tochter begraben lag, fortschaffte und 

ihn in seine Kirche in Bologna brachte, um nach 

seinem Tod dort bestattet zu werden. Aber was 

nutzte ihm das? Er (Theodericus) vertrieb von 

dort (aus Sarg) andere, und ist doch selbst 

(Theodericus) nicht in jenem Sarg bestattet; 

denn er ließ ihn allzu nachlässig befestigen. 

CAPUT II. 

S. Apollinaris carcer; exilium; et post 

reditum Acta, et martyrium. 

KAPITEL II. 

Der Kerker des hl. Apollinaris, sein Exil, 

nach seiner Rückkehr die Akten und sein 

Martyrium. 

4. Igitur Beatissimus Apollinaris cum ingenti 

pondere ferri in carcerem missus est, non longe 

ad capitolium istius Ravennae civitatis. In quo 

custodibus circumspicientibus angeli victum 

caelestem ministrabant ei iterumque eum 

coëgerunt et ab urbe proiecerunt non longe ab 

hac milliario VI, ubi ecclesia Beati Demetrii 

antiqua structa est. Post haec ad partes Illyricae 

captivus ductus est. Deinde per Salonam, 

Pannoniam quoque per Danubii ripam, 

Thraciamque et ibidem atque in litore Corinthi 

multa per eum mirabilia intulit Dominus. 

Reversus post tres Ravennam annos remeavit et 

a fidelibus suis filiis sacerdotibusque cum 

magna laetitia susceptus est. 

 

4. Daher wurde der selige Apollinarius mit 

einem gewaltigen Eisengewicht in den Kerker 

geschickt, nicht weit entfernt vom Kapitol der 

Stadt Ravenna. Dort unter Bewachung der 

Wächter brachten ihm die Engel himmlische 

Nahrung18 und wiederum ergriffen sie ihn und 

vertrieben ihn aus der Stadt nicht weit von 

diesem sechsten Meilenstein, wo die alte Kirche 

des seligen Demetrius erbaut wurde. Danach 

wurde er als Gefangener nach Illyrien geführt. 

Dann durch Salona, Pannonien, entlang dem 

Ufer der Donau, und Thrakien, und ebendort, 

sowie an der Küste von Korinth bewirkte der 

Herr durch ihn viele Wunder. Nach drei Jahren 

ist er nach Ravenna zurückgekehrt, und wurde 

von seinen gläubigen Söhnen und Priestern mit 

großer Freude empfangen. 

                                                 
18 Die Ernährung von Heiligen durch Engel oder auf Gottes Befehl durch Tiere ist nichts ungewöhnlich: cf. 1 Kön 17,2 
sqq.: Danach erging das Wort des Herrn an Elija: Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach 
Kerit östlich des Jordan! Aus dem Bach sollst du trinken und den Raben habe ich befohlen, dass sie dich dort ernähren.  
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5. Quem saevientes pagani post diu caesum 

nudis pedibus super prunas stare fecerunt et alia 

multa tormenta in eum exercuerunt. Templum 

Apollinis, quod ante portam, quae vocatur 

Aurea, iuxta amphitheatrum suis orationibus 

demolivit. Cuius tanta beatitudo fuit et man-

suetudo, ut numquam, dum pateretur, alicui 

iniuriam fecisset aut eum increpasset: Nisi dum 

fortiter torqueretur, ait ad Vicarium; 

„Impiissime, quare non credis in Filium Dei, ut 

evadas tormenta aeterna?” Pro nimia dierum 

plenitudine curvus effectus est. Temporibus 

Vespasiani Caesaris martyrio coronatus est. 

Vixit autem in pontificale solio annos XXVIII, 

menses I, dies IV.  

 

 

5. Diesen ließen die wütenden Heiden nach 

langen Schlägen mit nackten Füßen auf 

glühenden Kohlen stehen und verübten viele 

andere Folterqualen an ihm. Den Tempel des 

Apollo, der vor dem Tor, das das Goldene 

genannt wird und neben dem Amphitheater 

steht, zerstörte er durch seine Gebete. Seine 

Glückseligkeit und Milde war so groß, dass er 

niemals, während seiner Passion, jemanden 

beschimpfte oder ihn anfuhr: Nur als er aufs 

Heftigste gefoltert wurde, da sagte er zum 

Stellvertreter: „Gottloser, warum glaubst du 

nicht an Gottes Sohn, damit du den ewigen 

Qualen entkommst?“ Wegen der Fülle an Tagen 

wurde er krumm. Zur Zeit des Kaisers 

Vespasian ist Apollinaris mit dem Martyrium 

ausgezeichnet worden. Er lebte auf dem 

Bischofsthron achtundzwanzig Jahre, einen 

Monat und vier Tage. 

 

 

Elias Ledermann, Victoria Pazera 
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