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17. Sonntag im Jahreskreis C 
24. Juli 2022 

Schrifttext: Kol 2,12—14 

Wenn im Augsburger Umland „Christoph 40“ gerufen wird, dann geht es meistens um 
Leben und Tod. In Bayern sind es fünfzehn Hubschrauber, die alle denselben Vorna-
men tragen: Christoph. Der in Augsburg hat seit 2013 seine Landplattform in 58 Me-
tern Höhe; die höchste in Deutschland. Ungefähr 7000 Mal ist Christoph 40 seitdem 
von dort gestartet.  Dass diese Hubschrauber ausgerechnet Christoph heißen und 1

nicht Josef oder Hans, hat mit dem heiligen Christophorus zu tun. Heute, am 24. Juli, 
ist sein Namenstag.  
Die Menschen des Mittelalters haben in Christophorus jemand gesehen, der für den 
Schutz auf Reisen steht. Der Volksglaube des Mittelalters überliefert: Wer das Bild des 
heiligen Christophorus sieht, stirbt am gleichen Tag keinen plötzlichen Tod. Die gro-
ße Angst des Mittelalters war es, unvorbereitet zu sterben. Deshalb sind in vielen mit-
telalterlichen Kirchen überlebensgroße Bilder des heiligen Christophorus zu sehen, 
z.B. im Augsburger Dom oder in der Basilika in Altenstadt bei Schongau. Die Erfah-
rung, plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden, machen wir heute genauso, wie 
die Menschen des Mittelalters. Der Straßenverkehr zeigt das oft in aller Härte. Ich 
denke beispielsweise konkret an den tragischen Unfall vergangenen Sonntag bei Rain 
am Lech, bei dem ein 19- und ein 22jähriger nach einem Fußballspiel tödlich verun-
glückten.  Ich denke aber auch an den Gletscherabbruch in den Dolomiten vor drei 2

Wochen, bei dem elf Bergsportler ums Leben kamen.  Ich denke an die verheerende 3

Flutkatastrophe mit mindestens 133 Toten vor einem Jahr im Ahrtal.  Natürlich ist 4

weder das Christophorusbild am Schlüsselbund oder im Auto, noch eine Fahrzeug-
segnung eine Garantie dafür, dass wir unfallfrei bleiben. Der Blick auf Christophorus 
mit Christus auf der Schulter ist aber eine Erinnerung daran, dass wir Tag für Tag ge-
tragen sind. Der Glaube schenkt eine Zuversicht, die keine Technik und auch keine 
Psychologie schenken kann.  
Über Christophorus gibt es wenige historische Fakten. Doch die Legende über ihn er-
zählt in wunderbaren Bilder die tiefe Wahrheit über das Leben und den Glauben.  Da5 -
bei fällt mir auf: Christophorus ist ein Suchender. Er ist auf der Suche nach dem 
mächtigsten Herrscher der Welt. Alle, denen er begegnet, haben vor etwas oder je-
mand Angst. Selbst der Teufel hat Angst vor Jesus, weil der am Kreuz gestorben ist. 
Seine Schlussfolgerung: Wenn selbst der Teufel vor Jesus Angst hat, dann ist Jesus der 
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mächtigste Herrscher der Welt. Überträgt man das in unsere Zeit, dann ist es nicht 
mehr der Teufel. Den Tod fürchten viele. Eine Umfrage in Deutschland hat festge-
stellt: Insgesamt hat jeder Zweite Angst vor dem Tod.  Christophorus jedenfalls sucht 6

weiter. Er bleibt nicht bei dem, was Angst macht. Er möchte einen, der der Angst et-
was entgegensetzt. Das ist für ihn Jesus, der durch den Tod gegangen und auferstan-
den ist. Jesus ist mächtiger als der Tod, oder in der Legende: als der Teufel. Mit die-
sem Jesus brauche ich den Tod nicht zu fürchten und kann deshalb das Leben gelas-
sen leben. Und ich glaube: Die Suche des Christophorus bleibt damit hochaktuell: 
Wen oder was kann ich meiner Angst entgegenstellen?  
Suchender zu bleiben und dabei auf der Suche nach dem zu sein, was im Leben wirk-
lich trägt und was über das Leben hinaus trägt, dafür ist Christophorus Vorbild. 
Christophorus kommt bei der Suche nach Jesus zu einem Einsiedler, also zu einem 
geistlich erfahrenen Menschen. Der gibt ihm Tipps: Du findest Jesus mit Fasten oder 
geistlichen Übungen. Beides kann Christophorus nicht, und er ist damit wieder mo-
dern, weil heutzutage die geistliche Praxis zunehmend verloren geht. Darum wird ihm 
ein anderer Weg empfohlen: „Hilf den Menschen durch den gefährlichen Fluss, in dem 
schon viele gestorben sind. Sei jedermanns Diener, so wirst du den König der Könige, 
Jesus Christus, sehen.“  Auch der Dienst am Nächsten führt zu Christus. Und eines 7

Tages trägt er ein Kind durch den Fluss und kann es schier nicht zum anderen Ufer 
bringen. Dieses Kind offenbart sich: „Christophorus, du hast mehr getragen als die 
Welt, du hast den Schöpfer der Welt getragen: Ich bin der König Jesus Christus.“  Es 8

braucht Zeit bis sich Jesus Christus offenbart in den Menschen, die Christophorus 
durch den Fluss begleitet. Und das andere ist: Es geht in diesem Dienst nicht mehr 
um die eigenen Interessen, sondern um das Leben der anderen. Christophorus sucht 
Jesus nicht mehr nur für sich selbst; er dient ihm unerkannt im Nächsten. Das ist die 
große Weisheit dieses Heiligen: Ein christliches Leben, das sich nur um Jesus dreht, 
aber am Mitmenschen vorbeigeht, ist schlichtweg nicht denkbar. Wo Gott und Mensch 
im Glauben eine Rolle spielen, geschieht, was Christophorus erfahrt: Er selbst wird 
hindurchgeführt durch den gefährlichen Fluss. Er begegnet auf dem Weg durch den 
gefährlichen Fluss dem, der den Tod überwunden hat. Am Ende bleibt der Glaube an 
die rettende Macht Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat.  
Die Besatzungen in den Rettungshubschraubern mit dem Namen „Christoph“ versu-
chen, Leben zu retten. Sie nehmen den Menschen hier im weltlichen Sinn die Angst 
vor einem plötzlichen Tod; dafür setzen sie alles ein und tun, was sie tun können. Wo 
das Leben in Gefahr gerät, wo Unglücke und Unfälle geschehen und Menschen ster-
ben und aus dem Leben gerissen werden, ist der heilige Christophorus der, der zeigt: 
Es gibt einen, der auch in der letzten Not bei mir ist. Am Ende der Legende steckt 
Christophorus dann seinen Stab in die Erde. Und es beginnen an diesem Stab grüne 
Blätter zu treiben.  Wo ich selbst zum Christusträger werde, siegt das Leben!9
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