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Hl. Fidelis von Sigmaringen
Patron der Juristen, zweiter Patron der 
Diözese Vorarlberg

Der heilige Fidelis wurde 1578 in Sigmaringen 
geboren und studierte ursprünglich Philosophie 
und Rechtswissenschaften. Nach seinem Eintritt 
in den Kapuzinerorden 1612 und der Priester-
weihe wirkte er als Prediger. Während der Gegen- 
reformation war ihm die Remissionierung von 
Protestanten ein besonderes Anliegen.  Dabei 
wurde er in Glaubenskonflikten zwischen 
 Katholiken und Protestanten am 24. April 1622 
getötet.
Er gilt als erster Märtyrer des Kapuzinerordens. 
Sein Haupt wird heute in der Kapuzinerkirche 
Feldkirch als Reliquie aufbewahrt und verehrt, 
wo Fidelis ab 1621 Guardian (Hausoberer) 
war. Zahlreiche Wallfahrten führen jedes Jahr 
 Menschen in die Kapuzinerkirche Feldkirch. Am 
Sonntag nach dem 24. April wird dort alljährlich 
das großes Fidelisfest mit Prozession vom Dom 
zur Kapuzinerkirche gefeiert.



Wenn wir Fidelis um seine 
 Fürsprache bitten…

Fidelis lebte in einer Zeit der Spaltung und starb 
in gewaltsamen Auseinandersetzungen. Wie bei 
vielen Kindern seiner Zeit ist seine Rolle in der 
Gegenreformation heute umstritten.  Dennoch 
wird ihm nachgesagt, dass er Überzeugung 
durch Worte und „Vernunft“ suchte und auch 
in der Begegnung mit Nicht-Katholiken die 
Nächstenliebe ins Zentrum stellte. Heute kann 
Fidelis ein Anlass sein, um ökumenische Ver-
ständigung und gemeinsame Wege mit  unseren 
protestantischen Geschwisterkirchen zu beten.  
Vor allem anderen soll die Bitte um gelebte 
Nächstenliebe im Zentrum stehen.

Aus den Aufzeichnungen des Hl. Fidelis
„Jesus Christus, bewahre mich davor, dass ich 
je einen Menschen, mag er mich auch  hassen 
oder verfolgen, verachte, geringschätze, 
herab setze oder mich von ihm abwende. Lass 
in mir niemals Hass oder auch nur eine bittere 
 Em pfindung  gegen ihn aufkommen!“
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Tagesgebet
der Kirche am Gedenktag des

Hl. Fidelis v. Sigmaringen, 24. April

Treuer Gott,

aus Liebe zu dir hat der heilige Fidelis

für den Glauben sein Leben hingegeben.

Im Vertrauen auf seine Fürsprache  

bitten wir dich:

Gib, dass auch wir in der Liebe

fest verwurzelt

und auf sie gegründet seien,

damit wir ohne Menschenfurcht

für die Wahrheit einstehen und die Kraft

der Auferstehung deines Sohnes erfahren,

unseres Herrn Jesus Christus,

der in der Einheit des Heiligen Geistes

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


