
Unser Kirchenpatron: der Hl. Laurentius

Gedenktag des Diakons und Märtyrers:  10. August

Der Name bedeutet: der Lorbeergeschmückte

geb. um 230 im spanischen Aragon, gest. 10.August 258 in Rom



Laurentius  war  ei-
ner der 7 Diakone in 
der Stadt Rom, also 
für  die  Finanzen 
und die Sozialarbeit 
der Kirche von Rom 
zuständig.
Als  der  römische 
Bischof  Sixtus  II. 
unter  dem  Chris-
tenverfolger  Vale-
rian  festgenommen 
und enthauptet wur-
de, war sein Diakon 
Laurentius  der 
Überlieferung  nach 
verzweifelt,  dass  er 
nicht  wert  erachtet 
wurde,  diesen  Tod 
zu teilen. Sixtus trö-
stete  ihn  mit  der 
Verheißung, dass er 
ihm  in  3  Tagen 
nachfolgen  werde, 
und erteilte ihm den Auftrag, den Kirchenschatz den leidenden und 
Armen auszuteilen. Kaiser Valerian erhob Anspruch auf diese Schät-
ze; um Laurentius zur Herausgabe zu zwingen, wurde der mehrfach 
gegeißelt,  erbat  sich  jedoch 3  Tage Bedenkzeit,  verteilte  während 
dieser  Frist  die  Güter  und  präsentierte  dann  die  beschenkten  und 
christlich gewordenen Armen dem Kaiser als „die wahren Schätze 
der  Kirche“.  Der  erboste  Valerian  ließ  Laurentius  mit  Bleiklötzen 
schlagen, zwischen glühende Platten legen, versuchte vergeblich, ihn 
zum heidnischen Opferdienst zu zwingen und befahl schließlich, den 
Unerschütterlichen über stetig unterhaltenem Feuer auf einem Rost 
langsam zu Tode zu martern.  Selbst in diesen Qualen bewahrte er 



seinen Humor und neckte den Henker, er solle ihn auf dem Feuer 
wenden, der Braten sei auf der einen Seite schon gar.  Sein Kerker-
meister Hippolytus, durch die Standhaftigkeit des Laurentius bekehrt, 
begrub ihn.

Laurentius ist einer der meist verehrten Heiligen der Kirche, in Rom 
erhielt er fast die Bedeutung von Petrus und Paulus.

Text aus:  www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Laurentius.htm

Darstellung: Die  älteste  datierbare  Darstellung  findet  sich  im 
Grabmal der Galla Placidia in Ravenna. Entweder wird er als Diakon 
mit Dalmatik oder als Märtyrer im Feuermeer dargestellt.



Die in diesem Abschnitt verwendeten Bilder und Figuren sind alle in 
der

Pfarrkirche St. Laurentius in Leupolz


