Der Hl. Gerasimos von Kephallonia
Der Hl Gerasimos wurde 1508 in Trikala, Griechenland, geboren. Er wurde Mönch auf
der Insel Zakynthos. Nach einiger Zeit ging er zum heiligen Berg. Auf dem Heiligen
Berg Athos studierte er, wurde geweiht und unternahm dann eine Wallfahrt nach
Jerusalem zum Grab Christi. Nach einer Reise nach Ägypten, Damaskus und
Antiochia, dem heutigen Antakya, kehrte er nach Jerusalem zurück und wurde
Kirchendiener am Grab des Herrn Jesus Christus. Er wurde vom Patriarch von
Jerusalem zum Diakon und dann zum Priester geweiht. Er lebte streng asketisch; so
zog er z. Bsp. an den Jordan, um dort vierzig Tage ohne Unterbrechung zu Fasten.
Schließlich ging er wieder zur Insel Zakynthos, um als Einsiedler zu leben und um
sich nur vegetarisch (hauptsächlich eingeweichte Kichererbsen und Bohnen) zu ernähren.
Nach fünf Jahren auf Zakynthos begab der Heilige Gerasimos sich auf die Insel
Kephalonia, um dort nahe Razata in einer Höhle zu leben. Dort restaurierte er die
Kirche in Omala und er gründete ein heute nach ihm benanntes Kloster für Frauen.
Der Hl. Gerasimos hat die Fähigkeit, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben.
Wegen seiner Demut und seinem harten, asketischen Leben, hatte Gott ihm diese
Gnadengaben geschenkt. Er ist der Heilige des Exorzismus. Sehr viele besessene und
kranke Menschen fanden durch ihn ihre Gesundheit wieder. Die unreinen Geister
fürchten ihn und seine Gebete. Mit seinem Glauben hatte er die Welt überwunden,
denn in der Heiligen Schrift steht geschrieben:
Und Jesus bedrohte den Dämon und er fuhr von ihm aus, und von jener Stunde an war
der Jüngling geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sagten: Warum

haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber sagte ihnen: Wegen eures
Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn,
so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hierhin dorthin, und er wird
sich hinweg heben.“ Und euch wird nichts unmöglich sein.
(Mt 17, 1821)
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat: unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet,
wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?
(1 Joh 5, 5)
Der Hl. Gerasimos entschlief am 15. Aug 1579 auf der Insel Kephallonia.
Zwei Jahre nach seinem Tode wurde sein Grab geöffnet, und seine heiligen Reliquien
wurden duftend und unversehrt vorgefunden. Sie haben heilende Wirkung.
Da am 15. August die Entschlafung der Gottesmutter gefeiert wird, verlegte man den
Festtag des Heiligen auf den 16. August, an dem im Jahre 1581 seine Reliquien
erhoben worden waren.
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