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Liebe Kinder, liebe Familien, 

nun beginnt wieder die Ferien- und Reisezeit. Viele Menschen sind unterwegs. Sie wollen in den 

Urlaub fahren, schöne Dinge erleben; einfach einen Ausflug machen, um etwas Neues zu entdecken.  

Am 24. Juli gedenken wir eines dafür zuständigen Patrons. Ich meine den Heiligen Christophorus.  

Er ist im 2. Jahrhundert in Kanaan, also im Heimatland Jesu geboren. Seine Eltern, die nicht getauft 

waren, gaben ihm den Namen Reprobus.  

Als Reprobus heranwuchs, wurde er ein außergewöhnlich großer Mann, hoch gewachsen und kräftig 

von Statur. Er verlies seine Heimat um, wie er sagte, den mächtigsten Herrscher der Welt zu suchen 

und diesem zu dienen.  

Auf dieser Reise soll Reprobus auf einen alten Mann getroffen sein, der ihn bat auf seinem 

gewaltigen Körper Menschen durch einen nahegelegenen Fluss hin und her zu tragen. 

Eines Tages half Reprobus einem kleinen Kind durch das Wasser. Doch auf halber Flussstrecke wurde 

die Last schwerer und schwerer. Reprobus drohte zu ertrinken. Als er erschöpft am anderen Ufer 

ankam, sagte das Kind zu ihm: „Jesus Christus war deine Last und Bürde. Du hast mehr als die ganze 

Welt getragen!“ Christus gab sich so in dem kleinen Kind zu erkennen. Und dann taufte Jesus 

Reprobus und gab ihm den Namen Christophorus, was in der griechischen Sprache „Christusträger“ 

bedeutet. 

In einer weiteren Überlieferung wird berichtet, dass der junge Christ mit Namen Christophorus in 

seiner Heimat vom König, der ein strenger Christenverfolger war, verhaftet und in den Kerker 

geworfen wurde. Um ihn foltern zu lassen musste der König allerdings 400 Soldaten herbeibringen. 

Viele Soldaten waren wegen der Stärke und dem Glaubensmut so beeindruckt, dass sie schließlich 

selbst getauft werden wollten.  

Das Todesjahr des Christophorus ist vermutlich das Jahr 250. Im fünften Jahrhundert breitete sich die 

Verehrung des heiligen Christophorus überall aus. Seit 400 Jahren wird er auch als Nothelfer verehrt. 

Ein Sprichwort sagt, wenn man am Morgen ein Christophorus Bild betrachtet, ist man geschützt bis 

zum Abend.  

Früher wurden deshalb viele Bilder des Nothelfers ganz groß an die Eingänge von Kirchen oder an 

belebte Plätze eines Ortes gemalt. In vielen Autos gibt es auch heute noch eine Christophorus 

Plakette. Auch sie erinnert an den Schutzheiligen und soll alle Mitreisenden vor Gefahren schützen. 

In diesem Sinne wünsche ich euch mit euren Familien eine gesegnete Ferien und Reisezeit! Auf die 

Fürsprache des Heiligen Christophorus bleibt also behütet und von Gott gesegnet!  

Es grüßt Euer Pfarrer Markus Blümel 

 

 

 

 

 



 

 

 

Der Heilige Christophorus aus dem Eiterfelder Pfarrhaus  

 


