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Kinderpropheten  
oder Ketzer? 

 00:00 Die Legende besagt, dass tausende von Kindern sich im Jahr 
1212 auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben. Zwei Kinderpro-
pheten, Nikolaus aus Deutschland und Stéphane aus Frankreich,  
wollen ihre Jünger unbewaffnet nach Jerusalem führen. Doch die Be-
hauptung, von Gott auserwählt worden zu sein, ist im 13. Jahrhundert 
lebensgefährlich, denn man riskiert, der Ketzerei schuldig gesprochen 
zu werden. Papst Innozenz der Dritte hat jedoch alle Hände voll zu tun, 
die Muslime aus Spanien zu vertreiben.  

   
Papst und König  04:14 Um im Kampf gegen die Muslime zu siegen, ruft der Papst die 

christliche Bevölkerung dazu auf, Kreuzzüge gegen die Emirate zu un-
ternehmen. Den Quellen nach soll der Kinderprophet Stéphane den 
französischen Kreuzzug angeführt und sogar eine Audienz beim fran-
zösischen König erhalten haben. Der König und seine Gelehrten 
trauen dem Kinderkreuzzug nicht und schicken alle wieder nach 
Hause. Heute wird vermutet, dass die Kinder sich daraufhin zerstreut 
und anderen Gruppen angeschlossen haben. 

   
Quellenlage  08:05 Die Initialzündung für den Kinderkreuzzug ist also vermutlich 

eine westeuropäische Volksbewegung auf Geheiss des Papstes und 
nicht einfach nur ein lokales Ereignis. Darüber, ob es sich tatsächlich 
um Kinder gehandelt hat, die da losgezogen sind, oder ob die Wort-
wahl in den Quellen auch anders gedeutet werden könnte, streiten 
heute die Historiker. Unumstritten ist, dass eine Menschenmenge sich 
im 13. Jahrhundert in Köln versammelt und dann weiter Richtung Sü-
den zieht. Die Kinder kämpfen dabei vor allem mit dem Hunger.  

   
Strapazen  12:08 Einige der Kinder stehlen vor lauter Hunger, werden erwischt 

und wie Erwachsene dafür bestraft. Doch auch der Weg über die Al-
pen macht ihnen zu schaffen. Den Quellen nach soll Nikolaus für den 
Weg über die Alpen den kürzesten, dafür auch schwierigsten Weg ge-
wählt haben. Viele Kinder sterben unterwegs. Bei Sichtung der Quellen 
muss man sich jedoch immer in Erinnerung rufen, dass die Schreiben-
den von damals keine Historiker, sondern Geschichtenerzähler waren.   

   
Keine Hoffnung  16:58 Der Kinderkreuzzug erreicht schliesslich Piacenza, Italien und 

zieht dann weiter zum Mittelmeer, wo sich das Wasser für sie teilen 
soll. Doch dort angekommen, scheint den Kindern aufzugehen, dass 
sie betrogen wurden: Das Wunder des sich teilenden Meeres bleibt 
aus. Nikolaus zieht mit seinen verbliebenen Jüngern nach Rom, zum 
Papst. Kölner Quellen nach kehrt nur ein Bruchteil der Kinder, die los-
gezogen sind, auch wieder zurück. 

 


