PASSIO SANCTI FLORIANI
Während der Regierungszeit der Kaiser Diokletian und Maximian
wurde wieder eine Christenverfolgung angeordnet. Die Christen
bewährten sich in den verschiedenen Bedrängnissen und nahmen
die von den Tyrannen verhängten Martern in gottergebener
Gesinnung auf sich. So erhielten sie Anteil an den Verheißungen
Christi. Manche Christen aber flohen in die Berge oder
versteckten sich in Felsenhöhlen und entgingen so in ihrem
irdischen Leben den bösen Strafen. Die Christen in den Städten
aber wurden von diesen durch und durch schlechten Herrschern
bis aufs Blut gequält, und so erlangten sie ihre Vollendung im
Herrn Jesus Christus. Heiliges Leben und Glaube wetteiferten
miteinander, und durch Ausdauer erlangten die Kämpfer die
Krone. Dieser Sieg aber führt zum ewigen Leben. Damals fochten
die gottlosen Richter auf Befehl der Kaiser einen sinnlosen
Kampf. Die Kämpfer Christi jedoch setzten ihre ganze Kraft ein
und besiegten so den unsinnigen Aufwand ihrer Verfolger. Es
siegte der verehrte Glaube. In jenen Tagen kam der Befehl der
gotteslästerlichen Fürsten nun auch in die Provinz Ufernorikum.
Statthalter war Aquilinus. Er begab sich in das Lager Lauriacum
und begann sogleich energisch die Christen aufzuspüren. Vierzig
dieser Heiligen wurden aufgegriffen, langdauernden Folterqualen
ausgesetzt und in den Kerker geworfen.
Der ehemalige Kanzleivorstand des Statthalters, Florianus, kam
freudig den Gläubigen zu Hilfe. Als er nämlich in seinem Wohnort
bei der Stadt Cetium (St. Pölten) von den Ereignissen in Lorch
gehört hatte, sagte er zu den Seinen: „Ich muss zum Statthalter
nach Lauriacum gehen und dort viele Martern für den Namen
Christi auf mich nehmen.“ Dann verabschiedete er sich von den
Seinen und machte sich auf den Weg.
Als Florian in die Nähe von Lauriacum gekommen war, betrat er
die Brücke, die dort über den Fluss führt. Da begegnete er
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Der Statthalter geriet völlig außer Fassung, fühlte sich in allen
Punkten besiegt und sprach über Florian das Todesurteil. Er
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Er betete ungefähr eine Stunde lang. Die Soldaten erfasste
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Märtyrer Christi auf, erschrak aber, und die hochgehenden Wellen
legten seinen Leichnam an einem herausragenden Uferfelsen ab.
Da kam auf Gottes Geheiß ein Adler und beschützte den Leichnam
mit seinen kreuzförmig ausgespannten Schwingen.
Dann offenbarte sich der heilige Florian einer tiefgläubigen Frau,
damit sie ihn an einem geheimen Ort in der Erde bestatte. Mit
genauen Angaben bezeichnete er ihr die Stelle, wo sie ihn
auffinden könnte und auch, wo sie ihn begraben sollte. Nachdem
die Frau diese Vision erhalten hatte, spannte sie Zugtiere ein und
fuhr rasch zum Fluss. Aus Furcht vor den Heiden deckte sie den
Leichnam mit Sträuchern und Laubwerk zu. Dadurch erweckte sie
den Anschein, sie wolle den Zaun ihres kleinen Gartens
ausbessern. Auf dem Weg zur bezeichneten Grabstelle ermatteten
die Tiere unter den starken Sonnenstrahlen. Sie blieben stehen und
konnten einfach nicht mehr weiter. In ihrer Not betete die Frau
zum Herrn, er möge ihr in seiner göttlichen Barmherzigkeit zu
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