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Der heilige Bischof Theodul (gest. um 400) 
Fest am 16. August 

 
  Der heilige Theodul war (der 
erste) Bischof von Octodurum (heute 
Martigny). Er ist Patron des Wallis und 
des Bistums Sitten. Er ist auch unter den 
Namensformen Theodor und Joder 
(oder Jodern) bekannt.  
  Als Bischof von Octodurum 
nahm er im Jahre 380 an der Synode von 
Aquileia (Friaul, Venetien) teil, ebenso 
an den Synoden von Mailand in den 
Jahren 389 und 393, also zur Zeit des hl. 
Ambrosius.  Er ‘entdeckte’ das Grab des 
heiligen Mauritius, eines Märtyrers der 
Thebäischen Legion, bei Agaunum (der 
heutigen Gemeinde Saint-Maurice). 
Über dem Grab des Heiligen erbaute er 
um 380 die Abtei St.-Maurice.  
   
  Die Reliquien des hl. Theodul 
wurden wahrscheinlich bei der 
Übertragung des Bischofssitzes nach 
Sitten im 6. Jahrhundert dorthin 

überführt und auf dem Friedhof extra muros beigesetzt. Dort 
entstand eine Kirche, später eine Krypta mit einem Arcosolgrab 
(Grab mit einer Bogenform, in den Felsen gehauen) unter der 
heutigen St.-Theodul-Kirche aus dem 16. Jahrhundert.  
 Im Mittelalter war die Kirche ein stark besuchter 
Wallfahrtsort. An einem 4. September Ende des 12. oder Anfang 



des 13. Jahrhunderts wurden die Reliquien von hier weggeführt und 
später in Valeria (Valère) bei Sitten aufbewahrt. Bei der Besetzung 
der Stadt durch die französischen Truppen 1798 gingen sie 
verloren. Die Verehrung des Heiligen verbreitete sich von Sitten 
(urkundlich bereits 999 als dessen Patron genannt) über Engelberg 
(12. Jahrhundert) in die übrige Schweiz, nach Savoyen, Oberitalien, 
Vorarlberg und nach Süddeutschland. Besonders in den Walser-
kolonien fand der Heilige eine weite Verehrung. 
 Theodul ist Glocken-, Wetter- und Winzerpatron. Er wird 
mit einer Traube und vor allem mit einem glockentragenden Teufel 
dargestellt. Dies beruht auf einer Legende, wonach er in Rom den 
Papst vor einer Versuchung gerettet habe. Zum Dank erhielt er eine 
Glocke, die der Teufel über den Theodulpass bei Zermatt nach 
Sitten tragen musste. Nach dem Heiligen sind im Wallis der 
Theodulpass und der Theodulgleschter benannt. Dieser Pass, auf 
3295 m zwischen dem Breit- und dem Matterhorn gelegen, war im 
Sommer zu Fuss auf gepflasterten Saumwegen  gut begehbar. 
 

Wallfahrtskirche von Valeria (Valère), oberhalb der Stadt Sitten 



Der heilige Bischof 
 
 Theodul ist ein typischer frühchristlicher Bischof, der in 
seiner Heimat das christliche Leben festigt und fördert, aber auch 
ausserhalb der Grenzen seines engen Wirkungskreises an den 
Geisteskämpfen seiner Zeit Anteil nimmt und sie mitbestimmt. Wie 
nötig hätten wir heute solch mutige, heilige Bischöfe, die nicht vor 
den Wirren der Zeit und den heidnischen gottlosen Schmutzfluten 
kapitulieren, sondern das Evangelium kraftvoll, unermüdlich 
und unerschütterlich bezeugen. Die Lesung aus der Festmesse zu 
Ehren des Patrons des Wallis ist dem ersten Thessalonicher-Brief 
entnommen (1 Tess 2, 1-9), sie sind ein wunderbares Zeugnis für 
einen heiligen Bischof: 
«Ihr wisst ja, Brüder, dass wir nicht vergebens zu euch gekommen 
sind. Obwohl wir... Leiden und Misshandlungen erfahren hatten, 
fanden wir in unserem Gott den Mut, euch – unter viel Kampf – 

das Evangelium Gottes zu verkünden. Denn unsere Predigt entspringt 
nicht einem Irrtum, unlauterer Absicht oder Arglist... So sind wir 
auch, wie ihr wisst, nie mit Schmeichelworten aufgetreten, noch mit 

versteckter Habsucht – Gott ist dafür Zeuge –, noch suchten wir 
Ruhm bei Menschen, weder bei euch noch bei anderen. Obwohl wir als 
Apostel Christi machtvoll auftreten konnten, waren wir doch in eurer 
Mitte liebevoll wie eine Mutter, die ihre Kinder hegt. Weil wir uns zu 
euch hingezogen fühlten, wollten wir euch nicht allein das Evangelium 

Gottes, sondern auch unser Leben darbieten. So lieb wart ihr uns 
geworden! Ihr erinnert euch doch, Brüder, unserer Mühen und 

Beschwerden. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um niemand von 
euch zur Last zu fallen. So haben wir unter euch das Evangelium 

Gottes verkündet.» 
 



Die Theoduls-Legende 
 
 Die wohl bekannteste Theoduls-Legende ist jene von der 
Glocke, die der Teufel dem Heiligen von Rom ins Wallis – über 
den Theodul-Pass – tragen musste. Die Schriftstellerin Natalie 
Beer gibt sie so wieder: «St. Joder (Theodul) sah einmal drei Teufel 
in einer Pfütze jubilieren. Sie freuten sich, dass der Papst in Rom 
dabei war, eine große Sünde zu begehen. Nun befahl St. Joder dem 
schnellsten der Teufel, ihn sofort nach Rom zu tragen, in das 
Zimmer des Papstes. In Gedankenschnelle trug ihn der Teufel 
dahin, und St. Joder konnte den Papst an seinem Vorhaben hindern. 
Dieser schenkte ihm dafür eine Glocke, und der Teufel musste St. 
Joder mit der Glocke zurücktragen. In Mailand warf der Teufel aus 
Zorn über das verhütete Vergehen des Papstes die Glocke auf einen 
Stein, so dass sie in tausend Scherben zersprang. Die Kraft des 
Heiligen ließ diese Scherben in ebenso viele kleine Glocken gießen, 
die fortan zur Zeit des Hochwetters geläutet wurden und 
Blitzschlag und Unwetter vertrieben.» 
 

 


