
KIRCHE DES HL. SPYRIDON 
 
Die Kirche des hl. Spyridon ist dem Schutzheiligen der Insel gew eiht und liegt in der Mitte 
der Altstadt Korfu. In der Skyline der Stadt ist die Kirche leicht erkennbar, dank ihrem hohen 
Turm mit einer roten Kuppel, der irgendw ie die Kirche San Giorgio in Venedig nachahmt. 
Sie w urde 1590 erbaut, nachdem das alte Kultgebäude abgerissen w orden w ar, um den 
Mauerring der Stadt zu vergrößern. 
Die Außenseite ist äußerst schlicht: Eine einfache Fassade mit gradliniger Endigung, die nur 
durch die Fenster und das Portal belebt w ird. 
Im Inneren w eist die Kirche eine einschiffige Anlage und eine Goldkassettendecke mit 
Gemälden über das Leben des Heiligen auf. 
Zw ei Seitenportale ermöglichen den Zustrom der unzahligen Pilger, die bei mehreren 
liturgischen Gelegenheiten jedes Jahr hier kommen, um die Überreste des Heiligen zu 
verehren. 
Der hagiographischen Legende nach w ar Spyridon ein zypriotischer Hirt des 4. Jhd., der sein 
Leben der Kirche w idmete und Wunder tat. 
Seine Überreste soll nach Basilikum riechen und w urden nach Konstantinopel gebracht, als 
Zypern von den Sarazenen besetzt w urde; sie w urden dann 1453 auf Korfu gebracht und 
heute sind in einem reichen Reliquiar aus Silber enthalten. Das Reliquiar w ird mehrmals im 
Jahr anlässlich großer Prozessionen durch die Straßen getragen: Im Dezember für das 
Patronatsfest, in der Karw oche und im August, w enn man die Rettung von Korfu aus dem 
Angriff der Türken von 1716 feiert. Nach den Gläubigen w urde die Insel dank der 
Intervention des Heiligen gerettet. In der Kirche gibt es zahlreiche Exvotos, hauptsächlich 
Lampen aus getriebenem Silber. 
 

 
Korfu, Altstadt, Glockenturm der Kirche des hl. Spyridon (By Jean-Luc 2005 - Ow n w ork Original text: selbst fotografiert, Copyrighted 

free use, https://commons.w ikimedia.org/w /index .php?curid=64277686) 



 
Korfu, Kirche des hl. Spyridon, Innenseite, Detail der Decke. (By Piotrus - Ow n w ork, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.w ikimedia.org/w /index.php?curid=12243367) 


