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Die Eisheiligen – 11.-15. Mai 
 

«Pankrazi, 
Servazi, 
Bonifazi 

sind drei frostige 
Bazi, 

und am Schluss 
fehlt nie 

die kalte Sophie.» 
 

 So lautet eine alte Bauernregel. Anfang Mai kommt es in 
Mitteleuropa nach warmen Frühlingstagen oft noch einmal zu einem 
Kälteeinbruch, der an Pflanzen große Schäden verursachen kann, ein 
bis heute gefürchtetes Naturereignis. Die "Eisheiligen" waren dem 
Namen nach allen bekannt. Es handelt sich dabei um die Heiligen 
Mamertus (Fest am 11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius  
(13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und die hl. Sophia (15. Mai). 
 
Der heilige Mamertus, um 400-475, Bischof  
 
 Mamertus stammt aus der alten, südlich von Lyon gelegenen 
Stadt Vienne. Über sein Leben wissen wir nicht viel, er stammte aber 
wahrscheinlich aus einer der vornehmsten Familien der Stadt. Mamertus 
wurde um das Jahr 461 Bischof seiner Heimatstadt Vienne. Bald nach 
seinem Amtsantritt kam es zu einem Streit zwischen ihm und Papst 
Hilarius (461-68) wegen jurisdiktioneller Fragen. Er missachtete eine 
unter Papst Leo I. (dem Großen, 440-61) durchgeführte Neueinteilung 
der Bistümer in Südgallien und setzte unter Nichtbeachtung der Rechte 
des Metropoliten von Arles selbst einen neuen Bischof in St. Die ein.  
 In dieser Zeit gab es in Vienne und Umgebung zahlreiche 
Erdbeben und Feuer, die Stadt und Land verwüsteten und Missernten und 



Hungernöte zur Folge hatten. Mamertus führte daher im Jahr 469 an den 
drei Tagen vor dem Fest Christi Himmelfahrt die sogenannten Drei 
Bussgänge ein. An diesen Tagen sollte durch besondere Gebete, mit 
Prozessionen und durch Fasten die Hilfe Gottes für sein bedrängtes Volk 
erbeten werden. Diese Tradition der Bitttage hat sich in verschiedenen 
Formen rasch in ganz Gallien und darüber hinaus ausgebreitet, wurde um 
das Jahr 800 offiziell von Rom übernommen und ist bis heute erhalten 
geblieben.  
 Mamertus starb im Jahr 475 in Vienne. An seinem Grab 
ereigneten sich wundersame Heilungen. Daher wurde er schon bald als 
Heiliger verehrt. 

Der heilige Pankratius, um 290-304, Märtyrer  

 Pankratius wurde als Sohn reicher Römischer Bürger um das 
Jahr 290 in Kleinasien geboren. Seine Eltern starben, als er noch jung 
war, und er wurde daraufhin von seinem Onkel aufgenommen und 
erzogen. Um das Jahr 303 zogen sie nach Rom.  
 Zu dieser Zeit kam es in Rom unter Kaiser Diokletian zu 
Christenverfolgungen. Wer sich öffentlich zu Jesus Christus bekannte, 
musste damit rechnen, gefangen genommen und hingerichtet zu werden. 
Viele starben damals als Märtyrer. 
Auch Pankratius bekannte sich offen 
zu Jesus Christus. Zusammen mit 
seinem Onkel half er mit dem großen 
Familienvermögen den verfolgten 
Christen Roms, bis er selbst Opfer 
der Verfolgungen wurde. Er war 
damals 14 Jahre alt.  
 Da er aus einer vornehmen 
Familie stammte, war der Kaiser 
selbst bei seinem Prozess zugegen. 
Der Kaiser versprach Pankratius ein 
schönes Leben, wenn er aufhören 
würde, an den Christengott und 
seinen Sohn Jesus Christus zu 
glauben. Aber Pankratius ließ sich 



von seinem Glauben nicht abbringen. Außer sich vor Wut über den Mut 
und die Standhaftigkeit des Jungen, sprach der Kaiser das Todesurteil. 
Am 12. Mai 304 wurde Pankratius öffentlich enthauptet. Bis zuletzt lobte 
Pankratius seinen Gott. Über seinem Grab errichtete Papst Symmachus 
im Jahr 500 eine Kirche, an deren Stelle die heutige Kirche S. Pancrazio 
steht. Er ist der Schutzheilige der Ritter und Erstkommunionkinder.  
 
Servatius, + um 450, Bischof, Märtyrer  
 
 Servatius war der Sohn jüdischer Eltern aus Armenien. Er wurde 
Christ und kam schließlich nach Gallien, wo er der erste Bischof von 
Tongeren, der ältesten Stadt Belgiens, wurde. Bei einer Reise nach Rom 
wurde ihm in einer Erscheinung des hl. Petrus der Hunneneinfall 
vorhergesagt, der dann tatsächlich im Jahr 450 erfolgte. Nach seiner 
Rückkehr verlegte er den Bischofssitz deshalb nach Maastricht und 
warnte seine Mitbürger vor der drohenden Gefahr. Bald darauf starb er 
dort. Der Legende nach soll er mit einem Holzschuh erschlagen worden 
sein.  
 Von Servatius werden zahlreiche Heilungen und Wunder 
berichtet. Der Schrein des Heiligen befindet sich im Servatius-Dom in 
Maastricht. Dieser wurde zu einem bedeutenden Wallfahrtsort des 
Mittelalters und auch heute noch findet dort alle sieben Jahre eine große 
Wallfahrt zu Ehren des Heiligen statt.  
 
Bonifatius von Tarsus, + um 306, Märtyrer  
 
 Bonifatius lebte gegen Ende des 3. Jahrhunderts in Rom. In der 
dekadenten Welt der späten Kaiserzeit lebte er in der Villa der reichen 
Römerin Aglae als Sklave. Für seine Herrin war er Verwalter ihrer Güter 
und ihr Geliebter. Es war die Zeit der Christenverfolgungen und auch 
Aglae versprach sich von den brutalen Hinrichtungen eine willkommene 
Abwechslung ihres öden Luxuslebens. Mehr aus neugieriger 
Sensationslust als aus wirklichem Interesse sandte sie ihren Bonifatius 
nach Tarsus, wo gerade heftige Christenverfolgungen stattfanden, damit 
er ihr einige der sagenumwobenen Gebeine der Märtyrer bringe. Als 
Bonifatius in Tarsus Augenzeuge der Hinrichtungen von Christen wurde, 
war er begeistert von deren Mut und der Standhaftigkeit, mit der sie ihren 



Glauben bezeugten. Unvermittelt bekannte er sich selbst als Christ und 
wurde sofort gefangen genommen. Ihm stand ein qualvolles Martyrium 
bevor. Sein Körper wurde mit Hufen getreten, bis seine Knochen zum 
Vorschein kamen, dann trieb man ihm spitze Rohrstöcke unter die 
Fingernägel und goss ihm kochendes Blei in den Mund. Bei all diesen 
Qualen hörte man ihn nur das eine sagen: «Ich danke Dir, Herr Jesus 
Christus, Du Sohn Gottes!»  
 Schließlich tauchte man ihn in einen Kessel mit siedendem Pech, 
und als er daraufhin immer noch lebte, schlug man ihm den Kopf ab.  
Aus der Kirche über dem Grab des Heiligen Bonifatius entstand bereits 
im 4. Jahrhundert die Basilika Santi Bonifacio e Alessio, eine der Titel-
kirchen Roms. Der hl. Winfried-Bonifatius, der Apostel der Deutschen, 
wählte den Namen dieses Heiligen wegen seiner Aussendung am 14. Mai 
des Jahres 719.  
 
Die hl. Sophia von Rom, gest. um 304,  
Jungfrau, Märtyrin  
 
 Über das Leben der heiligen 
Sophia ist nicht viel mehr bekannt, 
als dass sie um das Jahr 304, während 
der letzten grossen Verfolgung, als 
frühchristliche und jungfräuliche 
Märtyrerin in treuem Bekenntnis zu 
ihrem Herrn und Heiland Jesus 
Christus den Tod erlitten hat.  
 Papst Sergius II. ließ um 845 
einen Teil ihrer Reliquien unter dem 
Hochaltar der Kirche San Martino ai 
Monti beisetzen, während Bischof 
Remigius von Straßburg andere 
Reliquien in das Kloster Eschau im 
Elsass brachte.  
(Sophia bedeutet Weisheit und ist 
noch heute ein beliebter Vorname.)  
 


