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Der hl. Märtyrerbischof Cyprian von Karthago 
(um 200-258) - Fest am 16. September 

 
 Cyprian, zwischen 200 und 
210 wahrscheinlich bei 
Karthago in Nordafrika im 
heutigen Tunesien geboren, 
war Bischof von Karthago 
und ein bedeutender 
Kirchenschriftsteller. Sein 
Name wird zusammen mit 
dem hl. Papst Cornelius im 
Kanon der Messe erwähnt.  
 Als gebildeter junger Mann 
hat er sich zum Christentum 
bekehrt zu einer Zeit, als es 
noch gefährlich war, Christ 
zu sein. Aufgrund seiner 
Bildung wurde er bald zum 
Priester und schließlich zum 
Bischof seiner Heimatstadt 
Karthago geweiht.  
Viele seiner Schriften und 
Predigten sind überliefert 
und zeichnen das Bild eines 
Hirten, der sich intensiv um 
seine Gemeinde gekümmert 
hat. Als in den Jahren 250 
und 257/58 große 
Verfolgungen über die 
Christen hereinbrachen, 
setzte er sich für die Freiheit 
der Christen ein. Besonders 
aber trat er dafür ein, dass 



Christen, die aus Furcht vor der Verfolgung im Jahr 250 dem Glauben 
abgeschworen hatten, wieder in die Gemeinschaft der Kirche 
aufgenommen wurden (im Gegensatz zu Donatus (313 – 355), der zum 
Häretiker wurde).  
 Er selbst ist in Kritik geraten, weil er sich damals aus Karthago 
an einen sicheren Ort im Umland zurückgezogen hat. Im Jahr 258 aber 
bewies er seine Standhaftigkeit, indem er dem Martyrium mutig ins Auge 
blickte.  
 Eine große Pandemie, die etwa in der Zeit von 250-270 das 
gesamte Römische Reich in mehreren Wellen heimsuchte, ist nach dem 
hl. Cyprian benannt. Die Cyprianische Pest trägt den Namen des 
Heiligen, weil dieser in seinem Buch "Über die Sterblichkeit" (De 
mortalitate) ausführlich auf diese Seuche eingeht.  
 Es ist sehr wahrscheinlich, dass der desaströse Zustand des 
Römischen Reiches in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts in engem 
Zusammenhang mit dieser 
Seuche zu sehen ist. In dieser 
Zeit wurde der Limes 
aufgegeben, Germanische Stäm-
me drangen bis Gallien, Spanien 
und Rom vor, die Goten 
plünderten Athen, die Perser 
setzten den östlichen Provinzen 
stark zu. Es war das Ende der 
Glanzzeit des Römischen 
Imperiums im Westen und nur 
mit Mühe konnte es danach 
noch für mehrere Jahrzehnte bis 
zu seinem endgültigen Zusam-
menbruch bestehen bleiben.  
 Cyprian will in seinem 
Buch "Über die Sterblichkeit" 
den Menschen Sicherheit und 
Trost geben angesichts der 
verheerenden Seuche, die 
sowohl Christen als auch Heiden 
in gleichem Maße dahinrafft. 



 Erstaunlich ist, dass er nicht wie es oft andere religiöse Autoren 
tun, die Seuche als eine Strafe Gottes sieht. In seiner Gemeinde in 
Karthago gibt es keine eklatanten Missstände, die hätten bestraft werden 
müssen, und die Seuche trifft Christen und Nichtchristen in gleichem 
Maß. Für ihn ist die Seuche etwas rein Weltliches, das die Christen 
ebenso trifft wie die Heiden, da beide, so lange sie in der Welt leben, an 
dem gleichen weltlichen Geschick Anteil haben. Cyprian scheibt:  
 

«Dass auch die Christen von der Seuche nicht verschont 
bleiben, darf nicht wundernehmen,  

denn nicht irdisches Glück ist das Ziel des Christentums.» 
 

 Nicht irdisches Wohlergehen ist der Lohn für die Bekehrung 
zum Christentum, sondern das Wohlgefallen, das der Mensch bei Gott 
findet. Dafür führt Cyprian die Bespiele der bekannten alttestamentlichen 
Dulder Hiob und Tobias an. In seiner Argumentation erwähnt Cyprian 
nahezu beiläufig, dass nicht nur die Seuche den Menschen damals 
zugesetzt hat, sondern dass es damals auch zu außergewöhnlicher 
Trockenheit und Ernteausfällen gekommen ist. Wissenschaftlich ist 
heute nachgewiesen, dass das sogenannte Römische Klimaoptimum, das 
im Mittelmeerraum lange Zeit für weit mehr Niederschläge gesorgt hat 
als heute, auch im Sommer, seinem Ende zuging, und eine Zeit größerer 
Trockenheit im Mittelmeerraum und Nordafrika folgte.  
 Zugleich betont er immer wieder, dass solche Leiden nicht im 
Widerspruch zur Hoffnung unseres Glaubens stehen, sondern dass 
sie vielmehr den Glauben stärken. Entscheidend ist nicht die Tatsache, 
ob jemand von der Seuche befallen oder verschont wird, sondern 
vielmehr, ob jemand sie als Glaubender oder Ungläubiger erträgt. Das 
Leiden an der Seuche wird somit zu einem besonderen Glaubenszeugnis 
dieser besonderen Zeit.  

 

«Der Tod ist allerdings zu fürchten, aber nur für den, der nicht 
aus Wasser und Geist wiedergeboren, sondern den Flammen der 
Hölle verfallen ist. Den Tod möge fürchten, wer sich nicht auf 

Christi Kreuz und Leiden berufen kann. Den Tod möge 
fürchten, wer aus diesem nur zu einem zweiten Tod übergeht. 
Den Tod möge der fürchten, den bei seinem Scheiden von der 

Welt die ewige Flamme mit immerwährender Pein foltern wird.» 



 Die letzten Jahre Cyprians waren geprägt von einer Zeit der 
politischen Instabilität, wirtschaftlicher Notlagen, Dürren, Hungersnöten 
und nicht zuletzt einer Pandemie, die unzählige Menschen auf 
grausamste Weise dahinraffte. Viele glaubten damals an das Ende der 
Zeiten, und doch hat sich die Welt wieder erholt, eine neue Zeit brach an, 
Menschen bauten das Zerstörte wieder auf, das Klima wurde wieder 
freundlicher. Der Glaube Cyprians aber an Jesus Christus blieb uner-
schütterlich. Das ist eine grosse Lehre für uns heute! Unser Heil ist nicht 
abhängig von irdischem Wohlergehen, sondern allein von unserem 
Glauben an den, der die Welt in seinen Händen hält in guten wie in 
schlechten Zeiten.  
 Als im Jahr 250 unter 
Kaiser Decius eine schwere 
Christenverfolgung hereinbrach, 
verließ Cyprian Karthago und 
entzog sich so der Verhaftung. 
Aus der Ferne konnte er den 
verfolgten Christen durch Briefe 
Weisung und Hilfe geben. Viele 
haben ihm vorgeworfen, er sei aus 
Feigheit vor dem Martyrium 
geflohen.  
 Nach dem Ende der Verfolgung kam es zu einem Streit in der 
Kirche, wie mit jenen Christen zu verfahren sei, die sich der Verhaftung 
dadurch entzogen hatten, dass sie ihr Christentum verleugnet und den 
heidnischen Göttern geopfert hatten oder sich zumindest 
Bescheinigungen heidnischer Religionszugehörigkeit beschafft hatten. 
Cyprian trat hier wie auch Papst Cornelius in Rom für Milde ein und 
nahm die Abgefallenen nach einer angemessenen strengen Buße wieder 
in die Gemeinschaft der Kirche auf.  
 Cyprian bemühte sich stets um Einheit der Kirche; viele Schriften 
hat der er verfasst und sind uns erhalten geblieben. Auch die Ehre des 
Martyriums wurde ihm zuteil. Als im Jahr 257 unter Kaiser Valerian 
erneut eine Christenverfolgung hereinbrach, wurde auch Cyprian ver-
haftet. Er weigerte sich, den heidnischen Göttern zu opfern. Zunächst 
wurde er verbannt, dann aber nach Karthago zurückgeholt und vor seiner 
versammelten Gemeinde öffentlich enthauptet, am 14. September 258. 

Niemand kann Gott 
zum Vater haben, 

der nicht die Kirche 
zur Mutter hat. 

 

Hl. Cyprian 


