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Der Heilige Christoph 

 
Der Heilige Christoph, der 

„Christusträger“, ist eine 
sagenhafte Gestalt. Den 

Erzählungen muss eine 
historische Erinnerung 

zugrunde liegen, aber nichts 
ist daran gewiss. Die 

Geschichte, wie wir sie aus 
den „Goldenen Legenden“ 

kennen, ist eher so etwas wie 
eine Predigt, weniger aber ein 

historischer Bericht. Sie 
erzählt von Stärke und 

Verzicht, von der Kraft des 
Glaubens und der Ohnmacht 

physischer Gewalt. Im Kontext 
des Mittelalters entsprachen 

dem zwei „Berufungen“: 
Mönch und Ritter. Die Asketen 

verzichteten auf Eigentum, 
Macht und Schwert. Die Ritter 

dagegen waren Helden ganz 

anderer Art. Die Legende vom 
Christophorus berichtet in 

genialer Weise davon, wie ein 
Hüne an Kraft und 

Kampffähigkeit in die Knie 
geht, als er das Jesuskind 

über den Fluss tragen will.  
Ich habe die Legende neu 

erzählt und dabei die Fäden 
weiter gesponnen, die in der 

alten Legende angelegt sind. 

Man könnte das Muster auch 

neu anlegen: Worauf traut 
man heute? Welche Erfolge 

suchen und erträumen wir? 
Wofür geben wir Zeit, Kraft 

und werden unserem 
Gewissen gegenüber untreu? 

Und wie beantworten wir die 
Frage, die Christophorus an 

den Einsiedler stellte: Und was 
soll ich nun tun, um Christus 

als dem anderen Herren der 
Welt zu dienen?  

Am 25. Juli, der auch der Tag 
Jakob des Pilgers ist, gedachte 

man des Heiligen. In der 
Epistel des Tages heißt es: 

„Wir (der Apostel und seine 
Mitstreiter) sind schwach, ihr 

seid stark.“ „Man flucht uns, 
wir segnen.“ „Zum Auswurf 

dieser Welt sind wir geworden, 
zum Abschaum aller.“ (1. Kor 

4, 9-15) Christophorus sei 
nicht von schöner Gestalt 

gewesen, aber stark und 
riesig. Man fürchtete ihn. 

Dann aber wurde er zu einem 
Missionar und frommen 

Einsiedler. Seltsam macht er 
sich, dieser mächtige Hüne, 

neben dem alten Einsiedler im 
Gebirge, seinem geistlichen 

Lehrer.  Ein noch stärkeres 
Bild ergibt es, wenn dieser 

grobe Klotz das kleine Kind auf 
seinen Schultern trägt.  
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Zwei Prostituierte sollten der 

Legende nach den bekehrten 
Christophorus zur Sünde 

verführen, aber es kam 
anders. Sie seien durch ihn 

zum Glauben gekommen und 
hätten dann wie er den 

Märtyrertod erlitten. Auch dies 
gehört in den Kontext des 

Themas von Schwäche und 
Stärke, Gewalt und Liebe.  

In sehr vielen mittelalterlichen 
Kirchen gab und gibt es 

Darstellungen des Heiligen. Er 
zählte zu den „Vierzehn 

Nothelfern“. Auch in unseren 
Tagen ist sein Bild verbreitet: 

Als ein Schutzheiliger der 
Reisenden hängen gleich 

einem Talisman kleine 
Plaketten mit seinem Bild in 

den Fahrerhäuschen der 
Truckfahrer. Und wenn man 

sich einige dieser rauen und 
starken Kerle ansieht, passt es 

auch.  
 

 

 
 

Christophorusfresko in der 

St. Nikolaikirche Wismar 
 

„Christophorus“ ist,  
der Christus trug, - 

auf seinen Schultern  
über den Fluss, 

in sich durch Verzicht, 
im Herzen durch Andacht, 

auf den Lippen im Wort. 
Aus den „Goldenen Legenden“ 

Des Jakob de Voragine 

 

Der „Große Kristaps“ in Riga, 

eine lettische Adaption der 

Geschichte 
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Christophorus 

 
„Großmutter Aquilina, gehen 

wir heute wieder zum 
Riesen?“, fragte Tobias. „Er ist 

kein Riese!“, lachte die Frau, 
und dabei bildeten sich wie 

immer jene kleinen Grübchen 
an ihren Mund- und 

Augenwinkeln, die ihr Enkel 
so liebte. „Er ist unser großer 

alter Freund, der am Fluss 
wohnt.“ Und er war wirklich 

groß, - bald viermal so groß 
wie der kleine Tobias. Sie 

setzten sich zu Tisch, 
nachdem Christophorus den 

kleinen Tobias zu sich hoch 
gehoben und gedrückt hatte. 

Auch Aquilina hob er zu sich 
auf, um sie zu umarmen, der 

Junge prägte sich dieses Bild 
tief ein, es war einfach zu 

schön, das zu sehen. Der 

große alte Mann und die kleine 
alte Frau in seinen Armen, ein 

Fuß hoch über dem Erdboden. 
„Kannst du mir eine 

Geschichte erzählen?“, fragte 
Tobias den Freund vom Fluss. 

„Erzähle ihm doch deine 
Geschichte!“, sagte die 

Großmutter. Christophorus 
zögerte: „Tobias, du bist noch 

nicht alt genug dafür.“ „Doch, 

bin ich!“, widersprach der 

Kleine. „Nun gut, ich will es 
tun, aber ich werde einiges 

auslassen.“ 
Und so begann Christophorus 

seine Geschichte: 
In Kanaan bin ich 

aufgewachsen, ungetauft und 
ziemlich wild. Ich war der 

Stärkste in meinem Alter und 
dann im ganzen Dorf. Und das 

sollte ich zur Freude aller 
ständig beweisen, bis niemand 

es mehr wagte, mich 
anzugreifen. Was sollte aus 

mir werden? Meine Kraft und 
Größe waren mir in die Wiege 

gegeben, also übte ich mich im 
Kämpfen, und bald war ich in 

allen Kampfarten Sieger. Man 
riet mir, bei unserem Fürsten 

in Stellung zu gehen, und das 
tat ich. Am Dorfausgang 

wuchs ein gerader Apfelbaum, 
den riss ich aus, schnitt 

Wurzeln und Äste ab und 
nahm ihn mir als Wegstock. 

Ich brauchte bei Hof nicht 
lange um Aufnahme zu bitten, 

als sie mich sahen. Der Fürst 
ließ mir ein Schwert 

schmieden, das er selbst kaum 
angehoben bekam. Er prahlte 

mit mir herum und führte 
mich vor wie ein Zirkuspferd. 

Wen er bestrafen wollte, ließ er 
mit mir kämpfen. Ich war 

damals noch jung und 
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ziemlich dumm. Ich war stolz 

auf meine ungewöhnlichen 
Kräfte und spielte damit. Doch 

ich wollte sie auch ernsthafter 
einsetzen, und darum verließ 

ich meinen Fürsten. „Ich will 
einem Stärkeren dienen!“, 

sagte ich ihm. „Dann geh zum 
König und sag ihm, dass ich 

dich schicke!“ Doch auch der 
König war nicht der Herr aller 

Herren. Aber genau dies hatte 
ich mir in den Kopf gesetzt: Ich 

wollte dem Herren der Welt 
dienen. War ich wirklich der 

Stärkste unter den Männern, 
dann sollte ich auch der 

größten Macht dienen. Und ich 
war ein erfolgreicher Streiter. 

Mit meinen Armen stemmte 
ich schwerste Gewichte, ich aß 

für drei, und in meinem 
Herzen fühlte ich mich 

großartig und gab an, wo ich 
konnte. Irgendwann war ich 

hochmütig genug zu sagen, ich 
wäre auch meinem Herren im 

Kampf überlegen. Der König 
hörte das und wurde rot vor 

Zorn und verspottete mich: 
„Dann geh doch zum Kaiser 

und diene ihm. Vielleicht willst 
du Bauernsohn auch mit ihm 

streiten?“ „Das werde ich tun“, 
erwiderte ich und verließ ihn 

am selben Tag. Natürlich 
wollte der Kaiser nicht mit mir 

kämpfen, denn seine Macht 

war ganz anderer Art als 

meine grobe Kraft. Ich lernte, 
ihm zu gehorchen und diente 

mich ihm derart an, dass er 
bald auf mich nicht mehr 

verzichten wollte. Und so kam 
es, dass jedermann am Hof 

sich vor mir fürchtete. Ich war 
töricht genug, das zu 

genießen. Alle hatten sie Angst 
vor mir! 

„Das war doch gut, oder? 
Dann brauchtest du dich doch 

vor niemandem zu fürchten!“, 
fiel Tobias ein, der genug 

Menschen kannte, vor denen 
er sich fürchtete. Doch 

Christophorus fuhr fort: 
 

Wer vor jemandem Angst hat, 
wird nicht sein Freund. Aber 

er wird versuchen, ihn für sich 
auszunutzen, wie sogar der 

Kaiser es mit mir tat. Sein 
Freund wurde ich darum 

nicht. Doch etwas überraschte 
mich dann noch mehr: Dieser 

hohe Herr, der der ganzen 
Welt Befehle gab und vor dem 

alle zitterten, hatte selbst 
Angst. Er hatte Angst vor dem 

Teufel. 
Zu Anfang habe ich darüber 

gelacht und es nicht glauben 
wollen. Auch der Kaiser war 

nicht frei von Angst. Kein 
Gesetz konnte ihm etwas 

anhaben, aber überall witterte 
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er Gefahr, sah Neider und 

Feinde. Und hinter allem 
vermutete er den Bösen, den 

Teufel, der mit ihm spielte. 
 

„Aber den Teufel mit Pferdehuf 
und langen pelzigen Ohren 

gibt es doch gar nicht!“, lachte 
Tobias „oder?“ 

 
Nun, ich verließ damals den 

Kaiser, weil ich glaubte: Wer 
Angst hat, ist nicht der Herr 

des Lebens und der Welt. Ich 
selbst kannte keine Angst und 

wollte ja dem Herren von allem 
dienen und niemandem sonst. 

Und so diente ich mich dem 
Teufel an. 

 
Und als Christophorus das 

sagte, verstummte er. Tobias 
wagte nicht, etwas zu sagen 

und sah seinem großen 
Freund an, wie er traurig 

wurde. Da sagte Aquilina 
schnell: „Gut, gut, erzähl 

weiter.“ Christophorus fuhr 
fort: 

 
Der Teufel hat weder Pferdehuf 

noch Rattenohren und 
eigentlich gibt es ihn auch 

nicht. Aber dem Bösen kann 
man dienen - mit Gewalt 

verschiedenster Art. Wie war 
ich doch dumm, als ich mich 

allein auf meinen wilden 

Willen, meine Muskeln und 

Stärke verließ und nicht viel 
danach fragte, ob es auch gut 

war, was ich tat. Wer so denkt, 
kommt schnell zu Kumpanen. 

Und es ist ein schlimmes 
Pack, das so miteinander und 

gegeneinander von Gewalt zu 
Gewalt, von vermeintlicher 

Heldentat zu Heldentat eilt. 
Am Ende ist dann einer dem 

anderen doch nur ein Wolf. 
Der am meisten mit mir auf 

diese Weise spielte, hatte mich 
dann doch verwundert, denn 

auch er kannte Angst. Er hatte 
nicht vor mir oder irgendwem 

Angst, nicht einmal den Tod 
fürchtete er. Seine Angst war 

anderer Art: Ich konnte es erst 
nicht glauben, aber er 

fürchtete sich tatsächlich vor 
Kindern und alten Frauen, 

wenn sie schlicht und einfach 
aus ganzem Herzen gut sein 

wollten. Er selbst konnte 
niemanden verstehen und 

leiden, der leichthin auf Erfolg 
verzichtete, nachgab oder gar 

etwas vergab. Wo doch Schuld 
ein so guter Grund war, 

dreinzuschlagen! Einmal 
schrie er heraus: „Am meisten 

hasse ich diesen Jesus! Lässt 
sich lieber kreuzigen, als sich 

selbst zu helfen. Hilft den 
Schwachen und Kranken und 

vergibt sich jeden Vorteil.“  
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Ich fragte ihn verwundert und 

spottend: „Meinst du etwa 
diesen Jesus, den die Christen 

verehren, diese Schwächlinge 
von Beruf?“ Als ich ihn das 

fragte, spürte ich in seinen 
Augen Furcht. Das hatte ich 

nicht erwartet. Schnell wandte 
er sich ab und schwieg. Da 

verließ ich auch ihn. 
 

„Von da an wolltest du Christ 
werden, oder?“, fragte Aquilina 

freundlich. „Du bist zu einer 
Kirche gegangen und hast dich 

einfach taufen lassen, oder?“, 
hakte Tobias nach. „Es war 

anders“, sagte Christophorus: 
 

Weißt du, es ist leichter, böse 
zu sein als gut. Und es ist 

auch einfacher, dem Bösen zu 
dienen als Gott. Wer sagt 

einem schon, was alles dazu 
gehört, ein guter Christ zu 

sein? Man kann so ungeheuer 
viel verkehrt machen. Ich 

suchte einen Einsiedler auf, 
hier im Gebirge. Er war ein 

schwächliches Männlein, er 
betete, wie andere arbeiten. 

Man sagte, er hätte viel von 
der Weisheit Gottes. Und der 

Anfang dieser Weisheit sei 
Gottesfurcht. Daran sei er 

reich, sagten die Leute. Er ließ 
sich aber nicht gerne loben. 

Wie denn auch, dachte ich, 

warum sollte ich einen 

Menschen achten, der sich 
fürchtete? Dennoch, er galt als 

Diener des großen Gottes.  
„Sag mir, wie kann ich Gott 

dienen und Christ werden?“, 
fragte ich ihn. Er sah mich von 

unten bis oben prüfend an: 
„Verzichte auf deine Stärke!“ 

Ich erwiderte: „Es muss 
anders gehen.“ „Dann beginne 

zu beten!“ Ich erwiderte: 
„Dafür bin ich nicht 

geschaffen!“ Dann zuckte er 
die Achseln und meinte: „Sieh 

dort den reißenden Strom, es 
gibt keine Brücke und jedes 

Boot ist wie eine Nussschale 
darauf. Trage du die Leute 

einfach herüber, sei ihr 
Fährmann!“ 

Nun, das konnte ich. Gutes 
tun, nun gut. Das wollte ich ja 

nun, schließlich war es das, 
was der Böse immer gefürchtet 

hatte. So vergingen die Tage. 
Es war lange nicht so 

spannend wie bei König, 
Kaiser und Teufel, aber ich 

hatte meinen Dickkopf: Ich 
wollte dem Herren der Welt 

dienen, und wenn es auf so 
seltsame Weise geschehen 

musste. 
Eines Tages rief mich eine 

Stimme. Ich blickte umher, 
sah aber niemanden. Die 

Stimme rief wieder nach mir, 
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aber ich sah immer noch 

keinen. Da endlich erblickte 
ich es, ein Kind, gerade mal so 

groß wie du, Tobias. Es reichte 
mir kaum über die Knie. Nun, 

ich machte mich daran, das 
Knäblein über den Fluss zu 

tragen und sagte mir in 
Gedanken: Was war ich für ein 

Held! Ich habe mit den 
Stärksten dieser Welt 

gerungen, drei Gegner zugleich 
waren gerade genug, um mich 

zu unterhalten. Und nun trage 
ich dieses Kind, leicht wie eine 

Feder. Nein, es war nicht leicht 
wie eine Feder, es wurde auf 

meinen Schultern mit jedem 
Schritt gewichtiger, schwer wie 

Blei. Es drückte mich in die 
Wogen, die zu wachsen 

schienen wie Flut. Angst 
überfiel nun auch mich, der 

sich nie vor irgendwas 
gefürchtet hatte. Mit letzter 

Not und Kraft schleppte ich 
uns ans andere Ufer. Fast war 

es, als trüge mich nun das 
Kind und bewahrte mich vor 

dem Untergang! Und ich hatte 
wirklich und wahrhaftig Angst 

gehabt, doch nicht um mich, 
sondern um das Kind, das ich 

doch zu tragen hatte! Was war 
mit mir geschehen, dass ich 

plötzlich so fühlte, voller 
Widerspruch und tief im 

Herzen? 

Und da sprach der Knabe zu 

mir: „Ich bin Jesus. Du hast 
nicht eben mal nur irgendein 

kleines Kind getragen, sondern 
deinen Schöpfer, den Schöpfer 

aller Welt. Meinst du, das wäre 
leicht? So riesig du bist, bist 

du doch winzig gegenüber dem 
großen Gott. So stark du auch 

sein magst, kannst du stärker 
sein als das Gute und die 

Liebe? So dick dein Schädel 
ist, hast du mehr Weisheit als 

Gott?“ So sprach das Kind zu 
mir und blickte mich furchtlos 

und freundlich von unten her 
an. „Nimm deinen großen 

Stock, den riesigen Knüppel, 
der so gut zu dir gepasst hat, 

und pflanze ihn am Ufer dieses 
Flusses ein.“ Und mit diesen 

Worten ging das Kind fort. Ich 
war sicher: Der Stock wird 

nicht mehr treiben. Aber er 
trägt sogar Früchte, wie du 

siehst. Das war das Wunder 
meines Lebens, Tobias! So hat 

mich Gott selbst getauft!    
 

Tobias sah seinen Freund mit 
großen Augen an: „Und hast 

du auch beten gelernt? Das ist 
doch ganz einfach, man muss 

nur die Augen schließen, die 
Hände falten und zu Gott 

sprechen.“ Aquilina sagte: 
„Kindern ist das leicht. 

Erwachsene können sich da 
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sehr schwer tun. Bevor ich 

damals das Kind über den 
Fluss trug, konnte ich das 

nicht. Aber seitdem muss ich 
mich nur an den Druck 

erinnern, der mich fast 
untergehen ließ, und dann 

kann ich beten.“ 
Tobias kniff die Augen 

zusammen und schaute voller 
Achtung hoch zu seinem 

Freund: „Aber auf deine Stärke 
hast du nicht verzichtet, 

oder?“ Christophorus sagte: 
„Doch, in gewissem Sinn. Ich 

habe seither nie mehr gegen 
Feinde gekämpft, aber dafür 

umso mehr mit mir selbst. 
Und um Freunde habe ich 

gekämpft. Und das ist 
schwerer, als Felsen zu 

stemmen.“ „Quatsch“, sagte 
Tobias und versuchte 

vergeblich einen Stein zu 
bewegen, der so groß war wie 

der Hocker, auf dem er saß. 
„Ich bin doch dein Freund! 

Aber sagt mal: Wie habt ihr 
beide euch denn 

kennengelernt?“ Da wurde das 
Gesicht von seiner Großmutter 

ernst: „Das erzähl ich dir 
später, mein Kind, wenn du 

erwachsen sein wirst. Das 
Leben ist für dich noch ein 

Spiel, da kann man verlieren 
und gewinnen, lernen und 

vergessen, als wäre ein Tag wie 

ein Blatt im Wind. Aber das 

bleibt nicht immer so.“ 
Tobias lehnte seinen Kopf an 

Christophorus und sagte: 
„Jetzt bin ich schon wieder 

hungrig! Und müde bin ich 
auch. Erzählst du mir morgen 

wieder so eine Geschichte?“, 
und er schloss die Augen. 

Christophorus nahm ihn auf 
seine Arme, trug ihn ins Haus, 

legte ihn in ein Bett und sagte: 
„Geschichten kann man viele 

erfinden, aber die Geschichte 
des eigenen Lebens?“ Das aber 

hörte Tobias nicht mehr, er 
war schon eingeschlafen. Doch 

Aquilina hörte es und hielt 
Christophorus noch lange die 

Hand.                       Martin Grahl 
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Abbildung aus einem 

Psalterium bald nach 1235, 
Württembergische 

Landesbibliothek Stuttgart  
 

Das Jesuskind segnet die 
Menschen. Wie Maria trägt 

Christophorus den Gottessohn 
auf seinen starken Schultern. 

Auf vielen Darstellungen des 
Heiligen stellte man nicht nur 

Fische im Meer dar, sondern 

auch Phantasiedarstellungen 
von Meerestieren.   

 
  

 

 

Maîtres de Guillebert de 

Mets: Stundenbuch (zwischen 
1409 und 1419),  

Bibliothèque nationale de 
France 

 
Der Einsiedler leuchtet mit 

einer Laterne dem Heiligen: 
„Dein Wort, Herr, ist meines 

Fußes Leuchte und ein Licht 

auf meinem Wege.“ (Psalm 
119,105) Haus und Schiffe 

sind im Vergleich zu 
Christophorus sehr klein, so 

groß sei der Riese gewesen!  
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Russische Ikone des Heiligen 

Christophorus, 

18. Jahrhundert  
 

In der östlichen Variante der 
Legende liegt die Betonung auf 

seiner Hässlichkeit. Er sei ein 
Barbar gewesen, durch und 

durch, grob und missgestaltet.  

Dennoch war er von Christus 
auserwählt, das Wort Gottes 

zu verkünden und Bote Christi 
zu sein. Auf dem Bild trägt er 

ritterliche Kleidung. In der 
Linken hält er einen Speer, in 

der Rechten das orthodoxe 
Kreuz, Symbol der Recht-

gläubigkeit.  
 

 
 

Konrad Witz (1400-1444) 

Kunstmuseum Basel  
 

Hier ist es kein reißender 
Strom, sondern stilles, tiefes 

Wasser, durch das der Heilige 
Christophorus schreitet. Das 

Christuskind segnet ihn. Es ist 

ein Bild der Stille und 
Kontemplation. 

Im Hintergrund sieht man die 
Kapelle des Einsiedlers: ein 

kleines Kirchlein am Wege, 
ganz wie auf mittelalterlichen 

Pilgerwegen.  

 
Abbildungen auf den Umschlagsseiten: 

Vorderseite - St. Christophorus in der 
Kirche zu Heiligenhafen / Ostholstein 
Rückseite und auf S. 8 –  

St. Nikolaikirche zu Wismar 
Fotos vom Autor 
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Herausgegeben von der Kirchengemeinde 
Petersdorf auf Fehmarn.                 
ViSdPG – M. Grahl 

„Christophorus“ ist,  

der Christus trug, - 

auf seinen Schultern  

über den Fluss, 

in sich durch Verzicht, 

im Herzen durch Andacht, 

auf den Lippen im Wort. 


