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In einer Stadt in Libyen - sie heißt Silena – wohnte ein giftiger Drache nahe der Stadt 
in einem See. Der Drache kam immer wieder bis an die Mauern der Stadt. Wenn er 
sein Maul öffnete und brüllte, kam so giftiger Atem heraus, dass die ganze Luft 
verpestet war. Viele Stadtbewohner sind daran gestorben. Die Leute sagten: „Wir 
müssen ihm etwas zu fressen geben, damit er nicht immer an die Stadt kommt.“ Und 
so beschlossen sie, ihm täglich zwei Schafe zu opfern.  
Als sie keine Tiere mehr hatten, mussten sie ihm einen Menschen opfern. Jedes Mal 
wurde gelost, wer der nächste sein muss. Eines Tages traf das Los die einzige 
Tochter des Königs. Der König bettelte: „Lasst meine Tochter leben, ich habe doch nur 
dieses eine Kind. Ich kaufe sie frei mit Gold und Silber. Ich gebe euch sogar mein 
halbes Königreich.“ Aber die Leute schrien: „Warum soll die ganze Stadt wegen deiner 
Tochter verderben? Wenn du sie nicht opferst müssen wir alle am giftigen Atem des 
Drachens sterben.“  
Da wurde der König sehr, sehr traurig. Er küsste sie und weinte: „Könnte ich doch nur 
für dich sterben – dann wärst du gerettet.“  
Als die Königstochter weinend am See stand, kam der Ritter Georg daher. Er fragte: 
„Schöne Frau, warum weinst du so?“ „Ritter, fliehe von diesem schrecklichen Ort. 
Gleich kommt der giftige Drache. Er kann nicht genug kriegen und wird dich auch noch 
fressen.“ Georg aber sprach: „Hab keine Angst, ich will dir helfen im Namen von Jesus 
Christus.“ Dann sprang er auf sein Pferd, machte ein Kreuzzeichen und ritt gegen der 
Drachen.  
Mit großer Kraft rammte er ihn mit der Lanze, so dass der Drachen zu Boden stürzte. 
Ritter Georg rief die Königstochter: „Komm her, hab keine Angst! Wirf dem Drachen 
deinen Gürtel um den Hals!“  
Sie tat es und der Drache folgte ihr in die Stadt wie ein zahmer Hund. Die Leute 
erschreckten sich aber so sehr, als sie den Drachen sahen, dass sie in die Berge 
flohen. Da rief Georg laut hinter ihnen her: „ Habt keine Angst, denn Gott hat mich zu 
euch geschickt, dass ich euch befreie von dem Drachen. Glaubt an Jesus und lasst 
euch taufen.“ Dann zog er sein Schwert und tötete den Drachen. Da wurden die 
Bewohner der Stadt sehr froh und der König und viele andere Menschen ließen sich 
taufen.  

 


