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Christophorus – 24. Juli 
 

 Leben 

Über das Leben des Märtyrers Christophorus ist historisch nicht viel  

bekannt. Er hat in Kleinasien vermutlich unter Kaiser Decius (um 250) 

das Martyrium erlitten.  

 

 älteste Zeugnisse der Verehrung 

In Chalkedon (heute ein Vorort von Istanbul) wurde ihm im Jahr 452 

(ein Jahr nach dem dortigen Konzil) eine Kirche geweiht.  

Auch in der abendländischen Kirche wurde Christophorus viel verehrt.  

Vom Kirchenlehrer Ambrosius († 387) gibt es eine eigene Präfation zu 

seinem Fest. 

 

 Legendenbildung 

Um das Leben des Heiligen Christophorus ranken sich verschiedene 

Legenden.  

 

Die im 4. Jh. entstandenen gnostischen Bartholomäusakten berichten 

von einem gewissen „hundsköpfigen und menschenfressenden Chris-

ten“, der durch den Apostel Bartholomäus bekehrt worden sei.  

 

 Die älteste Legende (die „Passio“) stammt aus dem christlichen 

Orient des 8. Jh. Sie erzählt von einem Kynokephale, einem 

„hundsköpfigen“ Menschenfresser, Reprobus (= der Verworfene) 

genannt (1), der in einer „wundersamen Taufe“ den Namen 

Christophorus (= Christusträger) und die menschliche Sprache er-

hält (vgl. 8). Nach Missionstätigkeit und vielen Martern erleidet 

er unter dem König Dagnus (im Westen mit dem Kaiser Decius 

identifiziert) den Tod (vgl.  9 – 14). 

 

In der abendländischen Christophoruslegende wird  ab dem 10. Jh. aus 

dem Hundsköpfigen (genus canineorum) ein Riese aus Kanaan (Cana-

neus). 
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 Die „Legenda aurea“ von Iacobus de Voragine (A.D. 1230-1298) 

schaltet der „Passio“ das Christusträgermotiv vor, entsprechend der 

Vorstellung vom germanischen Vasallentum. Danach will der Riese 

aus Kanaan nur dem Mächtigsten dienen, dem er seine Kräfte anbie-

tet („offerus“ – darbieten); zunächst dient er dem König ( 2), 

dann dem Teufel ( 3), schließlich will er Christus dienen ( 4), 

ein Einsiedler rät ihm, Reisende über den Fluss zu tragen ( 5), da-

runter ist eines Tages Christus in Gestalt eines Kindes ( 6), der 

ihn dann tauft. So wird aus „Offerus“ – „Christo-phorus“ = Chris-

tusträger.  

 

 Volksfrömmigkeit  

Seit der l. Bezeugung im 5. Jh. verbreitete sich die Verehrung rasch, 

besonders entlang der Pilgerstraßen, über die gesamte Ost- und West-

kirche.  

Aufgrund der Verheißung bei seinem Tod wird Christophorus als Pat-

ron gegen. Dürre, Hagel, Unwetter, später jeglicher Gefahr, im Osten 

gegen Krankheit (Patron der Ärzte) angerufen;  

im Westen wird er besonders in den Alpen und im Norden zu einem 

populären Heiligen und  seit dem 14. Jh. ist er einer der 14 Nothelfer.  

Mit Jakobus d. A. zählt er wegen seines Fährdienstes als Pilgerpatron.  

Vom 13. bis 16. Jh. gilt sein Anblick als Schutz vor einem „bösen Tod“, 

was zu einer Hochblüte im Kult und Darstellung führt.  

So gilt er als der große „Hinüberträger“: Er geleitet die Menschen über 

den Fluss des Lebens aus dem Diesseits sicher ans andere Ufer der 

Ewigkeit. 

 

„Wann immer du das Bild des Christophorus anschaust, 

an dem Tage wirst du nicht eines bösen Todes sterben.“ 

 

Der Gedanke an den Tod, das eigene Sterben, und die Angst, 

ohne Beichte und priesterliche Lossprechung dem gnädigen 

aber auch gerechten Gericht Gottes anheim zu fallen, beschäf-

tigte den mittelalterlichen Menschen sehr. Die sprichwörtliche 

Sterbensangst war ganzjährig und lebenslänglich präsent, das 

Leben im Angesicht des Todes eine unabweisbare Realität, ge-

gen die man sich vielfältig zu sichern suchte.  
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Hierzu gehörten unter anderem trickreiche Vorsichtsmaßnah-

men, wenn etwa der heilige Christophorus in vielen Kirchen 

überlebensgroß in Eingangsnähe dargestellt wurde, weil man 

glaubte, wer ihn am Tag ansehe, werde an diesem Tag nicht 

Sünden beladen sterben. Ritter brachten deshalb ein Bild des 

Christophorus an der Innenseite ihres Schildes an, Bürger mal-

ten ihn auf die Innenseite der Stadttore.  

Aberglaube? Oder, viel tiefer: Wer dies Bild ansieht, der sieht in 

konzentrierter, bildhafter Form, ohne Worte, worauf es im Le-

ben ankommt: nicht aufgeben, suchen, unterwegs bleiben, 

Christus durchs Leben tragen, für Menschen eine Brücke sein... 

Mehr, viel mehr noch: Im Bild des Christophorus tritt kon-

zentriert das Entscheidende des Christseins vor Augen: mit ihm 

sterben und auferstehen. Den ich trage, der trägt mich.  

Kann der eines bösen Todes sterben, der das vor Augen hat? 

 

Heute ist der Heilige vor allem als Schutzpatron im Straßenverkehr be-

kannt; «Christophorus, du Treuer, behüte uns am Steuer» – so beten 

viele, wenn sie sich ans Steuer setzen. Seine Plakette ist in vielen Autos 

angebracht. Zahlreiche Rettungshubschrauber tragen seinen Namen. 

 

Kann man plastischer darstellen, was Christ sein, was «den Namen 

Christi tragen» – eigentlich heißt, als es die Legende von Christophorus 

mit ihrer Namensdeutung tut? Wer immer sich angesprochen fühlt, ist 

eingeladen, «seiner eigenen Seele wegen» dieses legendären Heiligen 

zu gedenken – und das nicht nur beim rücksichtsvollen Autofahren!...  

 

Allmächtiger Gott, 

auf unserem Lebensweg 

bedrohen uns viele Gefahren.  

Höre auf die Fürsprache 

des heiligen Märtyrers Christophorus 

Gib, dass wir Christus in uns tragen 

und mit unseren Weggefährten  

sicher zu dem Ziel gelangen, 

für das wir geschaffen sind.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
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Die Christophorus-Legende 
aus der „Legenda aurea“ von Jacobus de Voragine (1230 – 1298) 

bearbeitet von G.M. Ehlert 

 
Still leuchtet die Legende des Heiligen  

in das Leben der Menschen hinein.  

Sie ist mehr als ein historischer Bericht über das irdische Leben.  

„In der Legende erzählt sich das Wirkliche der himmlischen Welt 

in die Armut der irdischen Sprache hinein.“ 

(Paul Schütz) 

 

„Du sollst wissen,  

dass Christoph nicht eine Person ist, 

sondern ist ein Ebenbild aller Christen. 

Die Geschichte will nicht eine Historie sein,  

sondern will das christliche Leben vor Augen malen.“ 

(Martin Luther in einer Predigt am 25. Juli 1529 –  

zum Fest des Hl. Christophorus)  

 

Die Christophorus-Legende zeigt:  

Wer von Herzen das Große im Leben sucht –  

wird von Christus gefunden; 

wer Christus im Herzen trägt –  

wird auch von ihm in aller Not getragen.  

 

Vorwort: Christophorus hieß vor seiner Taufe Reprobus, danach aber 

wurde er Christophorus genannt, das ist: der Christus trägt. 

Denn er trug Christus auf viererlei Weise:  

- auf seinen Schultern, als er ihn über das Wasser brachte; 

- in seinem Leib durch die Marter, die man ihm antat;  

- in seinem Geist durch seine innige Andacht;  

- in seinem Munde durch sein Bekenntnis und durch seine 

Predigt.  
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I. Auf der Suche nach dem Großen –  

bis zur Taufe des Christophorus 

 
1. Reprobus – von gewaltsamer Größe und furchtbarem Angesicht 

- der sich auf die Suche macht, dem Größten zu dienen 
 

 

 
 

Es war einer geboren vom Volke der Ka-

naanäer, der war von gewaltiger Größe und 

furchtbarem Angesicht, und maß zwölf Ellen 

in die Höhe. Er wurde deswegen „Reprobus“ 

(= „der Verworfene“) genannt. 

 

Man liest von ihm in etlichen seiner Ge-

schichten, dass er einst vor einem König der 

Kanaanäer stand; da kam ihm in den Sinn, 

den mächtigsten König zu suchen, der in der 

Welt wäre, und bei zu bleiben. Von diesem 

Tag an nannte er sich „Offerus“ . 

 
Aus Reprobus – dem „hundsköpfigen Ungeheuer“... 
wird ein „Offerus“ – einer, der sein Dienste anbietet. 
 

Auch Du bist im unkultivierten Zustand ein Wesen „von gewaltiger Größe“, 
d.h. mit großartigen Fähigkeiten und Möglichkeiten – und zugleich „von 

furchtbarem Angesicht“, d.h. mit hässlichen Begrenzungen z.B. durch Behin-

derung, Erkrankung, oder entstellenden Narben an Leib, Seele oder Geist.  
Oft ist das Erschreckende nur die Kehrseite des Großartigen... 

 
Nicht nur in der Jugend stellt sich die Frage: 

Was mache ich mit meiner Größe  

und wem kann ich mich mit meinem Elend anvertrauen? 
Für wen oder was will ich meine Möglichkeiten einsetzen? 

 
Das Ziel ist es ein „Offerus“ zu werden, d.h. einer, der seine Kräfte in den 

Dienst der Menschen oder einer guten Sache stellt.  
Die Aufgabe: die Suche nach dem zu mir passenden Beruf, der meinem Le-

ben ein Ziel gibt und es sinnvoll werden lässt. 
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2. Offerus – im Dienst des großen Königs 

bis das Lied eines Spielmanns ihn neu aufbrechen lässt 
 

 

 
 

Also kam er zu einem großen König, von dem 

ging die Rede, dass es keinen größeren Fürs-

ten in der Welt gebe. Der König nahm ihn 

mit Freuden auf und hieß ihn bei sich bleiben 

an seinem Hof.  

 

Eines Tages aber sang vor dem König ein 

Spielmann sein Lied, darin des Teufels Name 

gar oft genannt war. Da nun der König ein 

Christ war, zeichnete er seine Stirn mit dem 

Zeichen des Kreuzes, sooft des Teufels Name 

genannt wurde.  

Als Offerus das sah, verwunderte er sich über die Maßen, warum der 

König das täte, und was er mit dem Zeichen meinte. Er fragte den Kö-

nig, der aber wollte es ihm nicht sagen.  

Da sprach Offerus: „Sagst du es mir nicht, so bleibe ich nicht länger 

bei dir“. Also zwang er den König, dass er sprach: „Wenn ich den 

Teufel höre nennen, so segne ich mich mit diesem Zeichen; denn ich 

fürchte, dass er sonst Gewalt gewinne über mich und mir schade“.  

Sprach Offerus: „Fürchtest du den Teufel, dass er dir schade, so ist 

offenbar, dass er größer und mächtiger ist als du, da du solche Angst 

vor ihm hast. So bin ich denn in meiner Hoffnung betrogen, da ich 

meinte, dass ich den mächtigsten Herrn der Welt gefunden hätte. Aber 

nun leb wohl, denn ich will den Teufel selbst suchen, dass er mein Herr 

sei und ich sein Knecht“. 
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„Nur dem Größten dienen zu wollen“ ist ein Ideal, das motivieren kann, sich 

immer wieder neu auf den Weg zu machen nach etwas Größerem, wenn 

einem das Erreichte nicht mehr gut genug erscheint. 
Hinter dem Entschluss, nur dem Größten der Welt dienen zu wollen, steht die 

Urfrage: Wer ist die letzte Instanz des Lebens? Vor wem habe ich mich letzt-
lich zu verantworten?  

Sich in den Dienst des Königs (des Unternehmens, der Partei, des Vereins ...) 

zu stellen heißt: bemüht sein, dessen Namen zu heiligen, sein Reich zu festi-
gen und seinen Willen wirksam werden zu lassen... 

Dieser Dienst (des Erwachsenen in Beruf oder Familiengründung) gibt einem 
selbst zugleich Anteil an dessen Macht, Vermögen und Ansehen.  

 
Eine Heidenangst vor der Macht des Bösen erfasst alle, die um den Erhalt 

ihrer Stellung besorgt sind. 

Aus Furcht vor eigenem Machtverlust fürchten die Machthaber dieser Welt 
nichts so sehr, wie die Kritik wahrhaft freier Menschen (Spielleute, Hofnarren 

oder die Macht der freien Medien heute), die den Mächtigen furchtlos die 
Wahrheit sagen.  

Nun gehen dem „Offerus“ die Augen auf: er erkennt, wie die selbst gesteck-

ten Ziele, die selbst gesetzten Sinngebung nach einiger Zeit brüchig, frag-
würdig, vorläufig werden.  

Er muss weitersuchen nach dem größten Herrscher dieser Welt. 
 

3. Offerus – im Bündnis mit dem Teufel 

bis ein Kreuz am Weg alles Bisherige durchkreuzt 
 

 

 
 

Also ging er von dem König weg und machte 

sich auf, den Teufel zu suchen.  

 

Einst kam er in eine Einöde, da sah er eine 

große Schar (Raub-)Ritter; einer von  ihnen 

war wild und schrecklich anzusehen, der kam 

zu Offerus und fragte ihn, wohin er fahre. Er 

antwortete: „Ich suche den Herrn den Teufel, 

denn ich wäre gern sein Knecht“. Sprach der 

Ritter: „Ich bin der, den du suchst“. Da war 

Offerus froh und gelobte ihm seinen Dienst 

für ewige Zeiten und nahm ihn zu seinem 

Herrn.  
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Je weiter man nach oben kommt, je mehr man sich identifiziert mit dem, was 

andere als groß und gut bezeichnen, um so blinder kann man werden dafür, 

dass das vermeintlich Bessere oft das Gegenteil des Guten ist.  
Diese Erfahrung drückt sich hier aus.  

Wer das Gute auf Kosten anderer durchsetzen will, wird allzu schnell zum 
Raubritter und kommt in „Teufels Küche“.  

Ich diene dem Teufel, wenn meine edlen Absichten umschlagen ins Gegenteil 

(in Fundamentalismus, Fanatismus, Terrorismus). 
 

„Offerus“ erliegt der teuflischen Versuchung nach Macht, Reichtum und An-
sehen bei den Menschen, der Jesus in der Wüste widerstanden hat.  

 

 
 

Da sie nun miteinander dahin zogen, kamen 

sie einst auf eine Straße, da war ein Kreuz 

am Wege erhöht. Sobald der Teufel das 

Kreuz sah, floh er voll Furcht und ließ die 

Straße, und führte Offerus zur Seite einen 

rauhen und wüsten Weg, und darnach wieder 

zu der Straße.  

 

Offerus wunderte sich darüber und fragte ihn, warum er den geraden 

Weg verlassen habe und auf solchen Umwegen durch die Wüste gefah-

ren sei. Der Teufel wollte es ihm in keiner Weise sagen, aber Offerus 

sprach: „Sagst du es mir nicht, so gehe ich alsbald von dir“.  

Also zwang er den Teufel, dass er sprach: „Es ist ein Mensch gewesen, 

Christus mit Namen, den hat man ans Kreuz geschlagen; und wenn ich 

dieses Kreuzes Zeichen sehe, so fürchte ich mich sehr und muss es flie-

hen“.  

Sprach Offerus: „So ist dann jener Christus größer und mächtiger als 

du, wenn du sein Zeichen so sehr fürchtest? Also war meine Mühe um-

sonst, und ich habe den größten Fürsten der Welt noch nicht gefunden. 

Lebe nun wohl, denn ich will von dir scheiden und Christus suchen“. 
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Wenn das Kreuz meine Wege durchkreuzt 

Genau die Erinnerung an diesen Menschen, Christus mit Namen, dessen 

Ohnmacht am Kreuz aus Liebe zu uns stärker ist als alle Macht der Welt, 
fürchtet der Teufel „wie das Weihwasser“.  

Der „Fürst dieser Welt“ ist wahrhaftig nicht der mächtigste Herr.  
Die Begegnung mit dem Gekreuzigten führt uns wie „Offerus“ heraus aus der 

Versuchung und erlöst uns von dem Bösen.  

 
4. Offerus – auf der Suche nach Christus 

der den guten Rat eines Einsiedlers befolgt 
 

 

 
 

Er suchte lange Zeit, ob ihm jemand von 

Christus Kunde geben könnte. Zuletzt kam er 

zu einem Einsiedler, der predigte ihm von 

Christus und unterwies ihn mit Fleiß im 

Glauben.  

Und sprach zu Offerus: „Der König, dem du 

dienen willst, begehrt, dass du viel fastest“. 

Antwortete Christophorus: „Er fordere von 

mir ein andere Sache, denn dies vermag ich 

nicht zu tun“.  

Sprach der Einsiedler: „Es ist not(wendig), 

dass du viel zu ihm betest!“.  

Antwortete Offerus: „Ich weiß nicht, was das 

ist, und kann ihm darin nicht folgen“.  
 

Da sprach der Einsiedler: „Weißt du den Fluß, darin viel Menschen 

umkommen, wenn sie hinüber kommen wollen?“  

Antwortete Offerus: „Ja, ich weiß ihn“.  

Und der Einsiedler sprach: „Du bist groß und stark; setze dich an den 

Fluß und trage die Menschen da hinüber, so wirst du Christus, dem 

König, gar genehm sein, dem du zu dienen begehrst; und ich hoffe, 

dass er sich dir dort selbst wird offenbaren“.  

Sprach Offerus: „Das vermag ich wohl, und will ihm hierin dienen“.  
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Während der Teufel hinter jeder Ecke nach dem Menschen lauert, ist der 

Weg zur Erkenntnis des wahrhaft Guten – das darauf wartet, gerade von mir 

getan zu werden – lang und beschwerlich.  
Wer kann ein guter Ratgeber auf diesem Weg sein? 

 
Nach langem Suchen fand „Offerus“ den Weg zu einen Einsiedler. (Solche 

Einsiedler galten als erfahrene Weise, welche die Wege Gottes mit uns Men-

schen kennen). Doch sein Rat entsprechend den klassischen Wegen der 
Frömmigkeit: „Fasten“, „Beten“ und „Almosen geben“ passt zunächst nicht. 

Weder der Weg der Askese, noch der Weg der Meditation, sondern erst der 
Weg der konkreten Nächstenliebe ist für „Offerus“ gangbar und wird ihn zur 

Begegnung mit Christus führen.  
Ich suchte mich selbst und fand mich nicht, 

ich suchte Gott und fand ihn nicht, 
ich suchte den Nächsten und fand sie alle drei. 

 

 

5. Offerus – treuer Dienst am Flußübergang 

- herausgerufen von einem Kind 
 

 

 
 

Also ging er zu dem Fluß und baute 

sich an dem Ufer eine Hütte. Er nahm 

eine große Stange in seine Hand statt 

eines Stabes, darauf stützte er sich im 

Wasser und trug die Menschen alle 

hinüber ohne Unterlass.  

 

Danach über manchen Tag, da er einst 

in seiner Hütte ruhte, hörte er, wie ei-

nes Kindes Stimme rief: „Offerus, 

komm heraus und setz mich über“. Er 

stand auf und lief hinaus, konnte aber 

niemanden finden; also ging er wieder 

in seine Hütte. Da hörte er die Stimme 

abermals. Er ging wieder hinaus und 

fand niemanden. Darnach hörte er die 

Stimme zum dritten Male wie zuvor; 

und da er hinausging, fand er ein Kind 

am Ufer, das bat ihn gar sehr, dass er 

es hinübertrage. 
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Der „Hinüberträger“ 
„Offerus“ wird sesshaft (er ist in seiner Lebensmitte angekommen). 

und geht nun den Weg des demütigen Dienstes, den Weg der Stille, der Ver-
borgenheit und des treuen Dienstes in einem unauffälligen Alltagsdienst. Er 

lernt das geduldige Warten.  
 

Er nimmt eine große Stange in seine Hand... 
Eines solchen (geistigen) Stabes, der Halt gibt und auf den man sich stützen 
kann, bedarf der Mensch – „Mein Hirt ist Gott der Herr... sein Stock und sein 

Stab geben mir Zuversicht...“ (Psalm 23) 
So erfüllt er in Treue seinen Dienst in dem Vertrauen, dass Gott uns unser 

Brot für den je heutigen Tag täglich geben wird. 
 

„Komm heraus und trag mich hinüber“ 
Eines Nachts (!) auf seinem Ruhelager hört „Offerus“ dreimal den verborge-
nen Ruf Gottes. (Ist es nur Traum, ist es nur Wahn oder eine ernst zu neh-

mende Wirklichkeit?...) Erst beim dritten Mal erkennt er diesen Ruf als Gottes 
Anruf wie einst der schlafende Knabe Samuel, in einer Zeit, da Visionen sel-

ten waren, aber die Lampe Gottes im Tempel noch nicht erloschen war (1 

Sam 3). – Wie schwer ist es doch, dem Anruf Gottes im alltäglichen Leben 
Gehör zu schenken.  

  
Er, der nur dem Größten dienen wollte, dient nun einem bedürftigen Kind. 
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6. Offerus – im reißenden Fluß dem Ertrinken nahe –  

von Christus zum Christophorus getauft 
 

 

Offerus nahm das Kind auf seine Schul-

ter, ergriff seine Stange und ging in das 

Wasser. Aber siehe, das Wasser wuchs 

höher und höher, und das Kind wurde 

so schwer wie Blei. Je weiter er schritt, 

je höher stieg das Wasser, je schwerer 

wurde ihm das Kind auf seinen Schul-

tern; so dass er in große Angst kam, 

und fürchtete, er müßte ertrinken. [... 

als das Kind ihn mitten im Fluss un-

ter das Wasser drückte und ihn mit 

diesem Untertauchen taufte.] Und da 

er mit großer Mühe durch den Fluß 

geschritten war, setzte er das Kind nie-

der und sprach: „Du hast mich in gro-

ße Gefahr gebracht, Kind, und bist auf 

meinen Schultern so schwer gewesen: 

hätte ich alle diese Welt auf mir ge-

habt, es wäre nicht schwerer gewe-

sen“.  

Das Kind antwortete: „Deswegen sollst du dich nicht verwundern, 

„Christo-phorus“ (= „Christus-Träger“); du hast nicht allein alle 

Welt auf deinen Schultern getragen, sondern auch den, der die Welt 

erschaffen hat. Denn wisse, ich bin Christus, dein König, dem du mit 

dieser Arbeit dienst. 
 

„Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht“  
- Er, der bärenstarke „Offerus“ keucht vor Erschöpfung angesichts der 

reißenden Fluten unter ihm und der niederdrückenden Last auf seinen 

Schultern. 
- Er, der furchtlose „Offerus“, bekommt es auf einmal mit existentieller 

Angst zu tun. 

- Er, der Riese, der bisher alle Gefahren überwand, wird nun von diesem 
Kind in das Wasser untergetaucht und so von Christus auf den Namen 

Christo-phorus = Christus-Träger getauft.  
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7. Christophorus – im Glauben verwurzelt 

wird sein Leben zu einem fruchtbaren Baum 
 

 

 
 

Und damit du siehst, dass ich die 

Wahrheit rede, so nimm deinen Stab, 

wann du wieder hinüber gegangen bist, 

und stecke ihn neben deiner Hütte in 

die Erde; so wird er des Morgens blü-

hen und Frucht tragen“. Damit ver-

schwand er vor seinen Augen. 

  

Christophorus aber ging hin und 

pflanzte seinen Stab in die Erde; und 

da er des Morgens aufstand, trug der 

Stab Blätter und Früchte wie ein Pal-

menbaum. 

 

Pascha – Vorübergang des Herrn... 

Durchzug durch das Rote Meer – Durchzug durch den Jordan in das Gelobte 

Land – Vorbilder für Tod und Auferstehung Christi... 
 

„Offerus“ – der so lange gesucht hatte, ohne zu wissen wonach –  
er, der aus der Tiefe, dem Niedergedrücktsein auferstand,  

hat neues Leben gefunden, kam ans Ufer,  

hat neu Boden unter die Füße bekommen.  
Er ist ein anderer geworden – ein „Christusträger“ 

 
Er, der Christus auf seinen Schultern getragen hat,  

wurde von Ihm selbst getragen.  
 

Er trägt nun Christus im Herzen und trägt ihn so zu den Menschen.  

Sein Stab trägt Frucht. Sein Leben bringt Frucht – wie ein Palmenbaum, dem 
Baum des Lebens und der Auferstehung und Symbol der Märtyrer. 

 
Jesus Christus sagt: 

„Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 

der bringt reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.“ (Joh 15,4-5) 
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II. Die Passion des Christophorus 

bis zum Martyrium 

 
1. Frucht: Geschenk der Sprachkenntnis  

zur Stärkung der Gepeinigten 
 

 

 
 

Danach kam Christophorus in die Stadt 

Samos im Lande Lycien. Und da er die 

Sprache des Landes nicht verstand, bat 

er den Herrn, dass er ihm verleihe, sie 

zu verstehen.  

Als er also im Gebet lag, ließen ihn die 

Richter liegen, denn sie meinten, er 

wäre unsinnig worden.  

Christophorus aber empfing, worum er 

gebeten hatte, und bedeckte sein Ange-

sicht und kam zu dem Richtplatz, und 

er stärkte die Christen, die da gepeinigt 

wurden, im Herrn.  

 
2. Frucht: im Geiste Christi ertragene Schmähung –  

bewirkt zahlreiche Bekehrungen 
 

 

 
 

Und da ihn einer der Richter ins Angesicht 

schlug, entblößte er sein Antlitz und sprach: 

"Wäre ich nicht ein Christ, wahrlich ich 

wollte mich bald rächen". Dann nahm er 

seinen Stab und steckte ihn in die Erde, und 

bat Gott, dass er ihn grünen ließe, damit das 

Volk davon bekehrt würde.  

Das geschah alsbald, und es wurden acht-

tausend Menschen gläubig.  
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3. Frucht: freiwillige Gefangenschaft –   

befreit Soldaten zum Glauben 
 

 

 

Da sandte der König zweihundert Kriegs-

knechte aus, die sollten ihn ergreifen. Aber 

sie fanden ihn im Gebet, und wagte keiner, 

ihm dies zu sagen. Der König sandte aber-

mals zweihundert, die beteten mit ihm, da 

sie ihn beten sahen.  

Christophorus erhob sich und sprach: „Wen 

sucht ihr?“ Da sahen sie sein Angesicht und 

sprachen: „Der König sendet uns, dass wir 

dich gefesselt vor ihn bringen“.  
 

Sprach Christophorus: „Gefällt es mir, so mögt ihr mich weder los 

noch gebunden mit euch führen“. Da sprachen sie: „Willst du nicht, so 

gehe frei, wohin du willst; so werden wir dem Könige sagen, dass wir 

dich nirgends mochten finden“. Sprach Christophorus: „Das sei ferne, 

sondern ich will mit euch gehen“.  

Also bekehrte er sie zum Glauben und ließ sich von ihnen die Hände 

auf den Rücken binden und also gebunden vor den König führen. 
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4. Frucht: freimütiges Bekenntnis vor dem Tyrannen –  

bestärkt viele im Glauben 
 

 

 

Als der ihn aber erblickte, erschrak er so 

sehr, dass er von seinem Thron fiel. Seine 

Diener hoben ihn wieder auf, und er fragte 

Christophorus nach seinem Namen und 

Vaterland. Christophorus antwortete: „Vor 

meiner Taufe war ich Reprobus genannt, 

nun aber heiße ich Christophorus“. Der 

König sprach: „So hast du einen törichten 

Namen an dich genommen, den Namen des 

gekreuzigten Christus, der sich selbst nicht 

mochte helfen und auch dir nicht helfen 

wird. Nun aber, kanaanäischer Zauberer, 

warum opferst du unsern Göttern nicht?“  

 

Christophorus antwortete: „Wahrlich, du heißt mit Recht Dagnus, denn 

du bist der Tod der Welt, ein Geselle des Teufels; deine Götter aber 

sind von Menschenhänden gemacht“.  

Sprach der König: „Du bist unter wilden Tieren aufgezogen, darum 

magst du nichts anderes reden als wilde Dinge, die den Menschen un-

bekannt sind. Willst du nun opfern, so will ich dir zu großen Ehren 

helfen; tust du es nicht, so sollst du sterben mit großer Pein“.  

Und da er nicht opfern wollte, ließ er ihn ins Gefängnis werfen; die 

Kriegsknechte aber, die Christophorus zum Glauben hatte bekehrt, die 

hieß er um Christi Namen enthaupten. 
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5. Frucht: Widerstand gegen Verführung –  

bekehrt Verführerinnen zum Zeugnis des Glaubens 
 

 

 

Danach ließ er zwei schöne Mägde zu 

Sankt Christophorus in den Kerker schlie-

ßen, die eine hieß Nicaea, die andere 

Aquilina; und gelobte ihnen großes Gut, 

wenn sie ihn zur Sünde verleiten. Als Chris-

tophorus das sah, gab er sich alsbald an sein 

Gebet. Die Mägde streichelten ihn mit ihren 

Händen und legten ihre Arme um ihn; da 

stand er auf und sprach zu ihnen: „Was 

sucht ihr; und warum seid ihr hierher kom-

men?“ Da erschraken sie vor der Klarheit 

seines Angesichts und sprachen: „Erbarme 

dich unser; du Heiliger des Herrn, und ma-

che, dass auch wir an deinen Gott glauben“.  
 

Als das der König vernahm, ließ er sie vor sich führen und sprach: 

„Also seid auch ihr verführet? Ich schwöre euch bei den Göttern: op-

fert ihr nicht, so sollt ihr eines bösen Todes sterben“. Sie antworteten: 

„Willst du, dass wir den Göttern opfern, so gebiete, dass man die 

Märkte säubere und alles Volk sich sammle in dem Tempel“. Das ge-

schah. Aber da sie in den Tempel traten, lösten sie ihre Gürtel, taten sie 

den Götterbildern um den Hals und rissen sie herab, dass sie zu Staub 

zerbrachen; und sprachen zu dem Volk: „Geht und holt Ärzte, dass sie 

eure Götter heilen“. Da gebot der König, dass man Aquilina aufhenke 

und einen schweren Stein an ihre Füße binde, so dass alle ihre Glieder 

zerzerrt wurden. Als sie zum Herrn war gefahren, wurde ihre Schwes-

ter Nicaea in ein Feuer geworfen, und als sie unversehrt daraus ging, 

schlug man ihr das Haupt ab. 
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6. Frucht: mitten im Martyrium –  

Verheißung heilsamer Kraft 
 

 

 
 

Danach wurde Christophorus vor den Kö-

nig geführt. Der ließ ihn mit eisernen Ruten 

schlagen und darnach einen glühenden Ei-

senhelm auf sein Haupt setzen, und ihn auf 

einen eisernen Schemel binden, darunter ein 

Feuer mit Pech entzündet wurde. Aber der 

Schemel schmolz wie Wachs, und Christo-

phorus stand unversehrt. Darnach wurde er 

an einen Pfahl gebunden, und vierhundert 

Kriegsknechte schossen mit Pfeilen auf ihn. 

Aber die Pfeile blieben alle in der Luft ste-

hen und keiner mochte ihn treffen.  

Der König meinte, er wäre von den Rittern getroffen, und wollte seiner 

spotten; da fuhr einer der Pfeile herab aus der Luft, wandte sich und 

traf den König ins Auge, so dass er erblindete.  

Da sprach Christophorus: „Morgen, o König, bin ich tot. Dann nimm 

von meinem Blut, vermische es mit Erde und mache einen Kot daraus 

und bestreiche damit dein Auge, so wirst du dein Gesicht wieder ha-

ben“.  

 
7. Frucht: das Blut des Märtyrers Christoffero –  

wird zum Samen für neue Bekehrung 
 

 

 
 

Also wurde Christophorus auf des Königs 

Gebot zum Tode geführt, und da er sein 

Gebet gesprochen hatte, wurde ihm das 

Haupt abgeschlagen.  

Der König aber nahm ein weniges von sei-

nem Blut, tat es auf sein Auge und sprach: 

"Im Namen Gottes und Sankt Christopho-

rus". Da war er alsbald gesund, und wurde 

gläubig.  

Und er gab das Gebot, wer Gott oder Sankt „Christoffero“ (= „der sich 

für Christus opfert“) lästere, der solle mit dem Schwert geschlagen 

werden.  
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