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Thema:  Kennst du die Heiligen der katholischen Kirche?  

Der heilige Christophorus 

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 37253 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher 
bringen? Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken vom Heiligen Christophorus. In einem 
separaten Text wird auf eine der bekanntesten Legenden 
um Christophorus eingegangen: Seine Begegnung mit 
Jesus. Weiterhin erhalten die Schüler/innen die Aufgabe, 
sich näher mit der Person des Christophorus zu 
beschäftigen, indem sie ein Gebet an ihn analysieren und 
Fragen beantworten, welche als Grundlage einer möglichen 
Diskussionsrunde in der Klasse dienen. Bevor es 
abschließend ein Quiz gibt, um das neue Wissen zu 
wiederholen und zu festigen, werden wichtige Fakten zum 
Heiligen Christophorus genannt, um auf seine Bedeutung 
hinzuweisen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Die Legende des Christophorus als Christusträger 

 Aufgabe an die Schüler/innen 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung des Heiligen 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 135 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 
Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

                                                  



SCHOOL-SCOUT  Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz Seite 2 von 6 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Steckbrief  

Name: Christophorus, auch Christusträger 

 

geboren:  vermutlich in Lykien (der heutigen 
Türkei) oder Kanaan 

gestorben:  vermutlich um 250 in Lykien 

Familie: Vater: unbekannt 
Mutter: unbekannt 

Kindheit und 
Jugend: 

- über diese Zeit im Leben des Hei-
ligen ist uns nichts bekannt 

Erwachsenen- 
alter: 

- über die Taten des Christophorus gibt es zwei verschiedene Auffas-
sungen, eine östliche und eine westliche 
- nach östlicher Auffassung trage Christophorus den Namen Reprobus 
und sei ein hundsköpfiges riesiges Monster  
- dieses soll zunächst getauft worden sein und habe dadurch das 
Sprechen gelernt 
- er soll als Soldat gedient und gepredigt haben  
- weiterhin geht man davon aus, dass er den Märtyrertod starb 
- nach westlicher Auffassung wiederum trage der Heilige den Namen 
Offerus und sei von riesenhafter Gestalt 
- er soll auf der Suche nach der mächtigsten Person der Welt gewe-
sen sein, welcher er gehorchen wollte  
- zunächst soll er einem König gedient haben, der allerdings nicht so 
mächtig gewesen sein soll wie Offerus angenommen hat, da er den 
Teufel fürchtete 
- daraufhin soll sich Offerus einem schwarzen Ritter (=Teufel) ange-
schlossen haben 
- doch wiederum dieser fürchtete den Anblick des Kreuzes 
- so soll sich Offerus dem Teufel abgewandt und Christus, dem mäch-
tigsten aller, zugewandt haben 
- er soll beschlossen haben, in Zukunft nur Christus allein zu dienen  
- so soll er begonnen haben, an einem Fluss zu arbeiten und Men-
schen von einem Ufer ans andere zu tragen 
- dort soll er auch Jesus in Kindsgestalt begegnet sein 
- seitdem habe er den Namen Christusträger erhalten  

Bedeutung 
nach seinem 
Tod:  

- schon früh nach seinem Tod entstehen viele unterschiedliche Le-
genden um seine Person, die sich oft widersprechen  
- im Mittelalter glaubt man, dass man bis zum Abend geschützt sei, 
wenn man morgens ein Bild des Christophorus ansieht 
- ab dem 15. Jahrhundert wird die Verehrung des Heiligen kritisiert 
- später wird seine Heiligsprechung wieder rückgängig gemacht, da 
seine historische Existenz nicht nachgewiesen werden kann 
- dennoch wird Christophorus noch heute wie ein Heiliger an vielen 
Orten in Europa verehrt 
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