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Die Legende von Christophorus („Christusträger“) 

Christophorus war ein Mann, ungewöhnlich groß und 
stark, und machte auf viele Menschen einen furchter-
regenden Eindruck. Nichtsdestotrotz setzte er sich zum 
Ziel, bei dem König in den Dienst zu treten, der am 
mächtigsten ist. Nachdem sich Könige in der Welt als 
zu wenig mächtig erwiesen hatten, fand er diesen Kö-
nig schließlich in Christus und suchte nach einer Mög-
lichkeit, ihm dienen zu können. Ein Einsiedler wies ihn 
auf einen großen Fluss in der Nähe hin, in welchem 
viele Menschen umkamen beim Versuch, diesen zu 
durchqueren. Der Einsiedler sagte: „Du bist groß und 
stark: setze dich an den Fluss und trage die Menschen 
hinüber. So wirst du Christus, dem König, als sein Die-
ner gefallen.“ Eines Tages ruhte sich Christophorus in 
seiner Hütte am Ufer aus, als er die Stimme eines Kin-
des hörte: „Christophorus, komm heraus und setze 
mich hinüber!“ Aber er konnte kein Kind sehen, das ihn 
gerufen hätte. Erst nach dem dritten Rufen bemerkte 
er das Kind. Es bat ihn, dass er es hinübertrage. Christo-

phorus nahm das Kind auf seine Schulter, ergriff seinen Stab und ging in das Wasser. Aber je 
weiter er in den Fluss hineinstieg, desto höher wurde das Wasser und das Kind auf seinen Schul-
tern wurde so schwer wie Blei. So überfiel Christophorus die Angst, mit dem Kind zu ertrinken. 
Als er es doch mit größter Anstrengung ans andere Ufer geschafft hatte, setzte er das Kind nie-
der und sagte: „Du hast mich in große Gefahr gebracht, Kind, und bist auf meinen Schultern so 
schwer geworden, als hätte ich die ganze Welt getragen.“ Das Kind antwortete: „Wundere dich 
nicht Christophorus, du hast nicht allein die Welt auf deinen Schultern getragen, sondern den, 
der die Welt erschaffen hat. Denn wisse, ich bin dein König, dem du mit dieser deiner Arbeit 
dienst.“                                                                                                      (Frei nach der Legenda Aurea des Jacobus de Voragine) 

Christus hat keine Hände, 
 nur unsere Hände,  

um seine Arbeit heute zu tun. Er hat 
keine Füße,  

nur unsere Füße,  
um Menschen  

auf seinen Weg zu führen. Christus 
hat keine Lippen,  

nur unsere Lippen,  
um Menschen  

von ihm zu erzählen.  
Er hat keine Hilfe,  
nur unsere Hilfe,  

um Menschen  
an seine Seite zu bringen.  

Gebet aus dem 14. Jahrhundert  


