
St. Severin

Christliches Engagement gegen die Resi-
gnation angesichts einer zerbrechenden
Welt.

Als Severin um 406 geboren wurde, war
die Welt der Römer längst nicht mehr in
Ordnung. Es war in der Zeit dcr Völker-
wanderung, eines gewaltigen Unbruches
und Zusammenbruches. als nach dem
Tod des Hunnenkönigs Atti la '153 der
Mönch Severin in die noch bestehende
römische Provinz Ufernoricum kam. Ein
Gebiet, das sich etwa von Salzburg über
Ober- und Niederösterreich bis Wien er-
streckte. Er kam nach Favianis, heute ge-
wöhnl ich mi t  Mautern.  manchmal  auch
mit Wien-Heil igenstadt identif iziert, wo
er selber ein Kloster gegründet hatte.

Germanen gegen Römer

Die neuen Herren dcr Gegend aber wa-
ren längst nicht mehr die Römer, es wa-
ren Rugier, germanische Christen. ariani-
scher Konfession. Ihnen gegenüber ver-
trat Severin die Rechte der katholischen
Bevölkerung und der römischen Kultur.
Der Hcil ige traf etwa Abmachungen mit
dem Rugierkönig, daß Arianer und Ka-
tholiken zunächst in getrennten Siedlun-
gen wohnen sollten ohne ,ee_{enseitige
Abwerbung zu betreiben und später kam
es zu Siedlungsgemeinschaften, die sogar
dic  q lc ichcn Ki rchen benutztcn.  Gerade

dieser römischen Provinz Ufernoricum
rnit der Bischofsstadt Lorch hatte die
Völkerwanderung Not und Armut ge-
hracht.

Der Not entgegentreten durch Caritas
und Organisation

Der heil ige Severin entfaltete eine um-
fzrngreiche caritative Tätigkeit. Im West-
teil des Gebietes, dem heutigen Passau,
gründete er ebenfalls ein Kloster, dessen
Ubcrreste erst 1978 wiederentdeckt wur-
den. Severin erlebte 476, daß Odoaker
den letzten rörnischen Kaiser Romulus
Augustulus absetzte, als er irnr 8. Jänner
-182 in Tavianis starb. dauerte es nicht
mehr lang bis zur Verfügung eben dieses
Odoaker, das ganze Norikum von sei-
ner eingesessencn römischen Bevölke-
rung zu ,,evakuieren". 488 nahmen die
Vertriebenen auch die Relicruien des hei-
l igen Sever in mi t  s ich.  zunächst  nach
Montefeltre. dann nach Castell Lucul-
lano bei Neapel; seit 1807 sind sie in der
Pfarrkirche Frattamaggiore bei Aversa.
Was wir über Severin lvissen. hat uns ein
anderer Mönch, namens Eugipius übcr-
l iefert.

Asket und weltoffener Christ

E,r war ein strenger Asket. der auf blo-
l3cm Boden schlief und nur ein einziges
Kleid sein eisen nannte. Er stellte auch



harte FordcrungeD an dic Mitchristen. Lr
mahnte sic zu Fasten. Nachlwachen, Al
moseD. Eine Botschaft. dle damals nicht
in1ner offenc Ohren und bcrcile Herzen
f^nd ünd heutc cbcnso aktuell isL Trotz
seiDcr Askese war aber Selerin durchaus
weltoffcn. Er hatte dic lland am Plls
schlag dcr Zeit und großes poliiisches
Ansehcn, das ihm bei clcn germanischcn
Siammen crmöglichte Kricgsgefangene
von den Alcüanner fr.izubckonnen.
Mit dem Kilnigshaus der Rugicr stand er

in engem Kontikt ond sar dorl Berater.
Wo inriner cs zwischen Römcrn und Ger-
nanen zu Känpten kanr, war er zur
Stelle. Die souvcräne Arr des Umganges
mit  Rönern und Ccrmanen setzt  in  Er_
staünen. Severin blcibt eirerder CIöß1en
der Villkerwanderzcit. cin Heiljger, dcr
den rb\ur . tcn Opt inr ismus bal ie .  lehre
und prakt iz ic(e.  daß d icsc scheußl iche
Welt zu cincm guten F.ndc kommi.
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