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Kinderkreuzzug: Nur eine 
Legende? 

 00:00 Vor rund achthundert Jahren, im Jahr 1212, sollen Kinder in 
Köln in einem Kreuzzug nach Jerusalem gezogen sein. Was hat es mit 
dieser Geschichte auf sich? Ist es nur eine Legende oder entspricht sie 
der Wahrheit? Tatsächlich existieren Quellen, die einen solchen Kin-
derkreuzzug bezeugen. In einer dieser Quellen heisst es, ein Junge 
namens Nikolaus habe Scharen von Kindern um sich versammelt, um 
diese nach Jerusalem zu führen. 

   
Kinderprophet Nikolaus  04:14 Zur Rekonstruktion dieser Kinderkreuzzüge dienen historische 

schriftliche Quellen. Besonders ergiebig in dieser Hinsicht ist die Köl-
ner Königschronik. Allen Quellen erwähnen das aussergewöhnlich 
junge Alter der Kreuzzugteilnehmenden. Auch ein gewisser Nikolaus 
wird in der Rolle des Anführers immer wieder erwähnt. Mit der Hilfe 
Gottes, so Nikolaus, werde die Kindergemeinschaft bald Jerusalem er-
reichen und das heilige Grab von der islamischen Herrschaft befreien.  

   
Armut  08:10 Eltern und Verwandte sind machtlos, niemand scheint den Kin-

derkreuzzug aufhalten zu können. Doch was hat die Kinder dazu be-
wegt? Eine These ist, dass es sich teilweise um Landflucht gehandelt 
hat: Kinder aus den umliegenden Dörfern sind nach Köln gezogen, um 
der Armut zu entkommen.  

   
Hoffnung auf ein  
besseres Leben 

 12:10 Tatsächlich ist die Gesellschaft damals sehr jung, nur wenige er-
reichen das 40. Altersjahr, an die 40% der Bevölkerung ist unter Zwan-
zig. Die Armut und die damit einhergehende Verzweiflung treibt Men-
schen in die Arme der Propheten, wie es vermutlich auch beim Kinder-
kreuzzug der Fall war.  

   
Kinderprophet Stéphane  16:05 Nikolaus ist nicht der einzige Kinderprophet, der in den Quellen 

genannt wird. Geschrieben wird auch vom Hirtenjungen Stéphane aus 
Frankreich, der den Quellen nach tausende Jugendliche um sich ge-
schart hat, um Jerusalem vom Islam zu befreien. Interessant ist dabei 
besonders, dass Nikolaus und Stéphane zur selben Zeit das gleiche 
Ziel hatten, ohne sich je zuvor begegnet zu sein. Eine Quelle besagt, 
die Kinder seien auf ihrem Weg jedoch von Menschenhändlern aufge-
griffen und verkauft worden.  

   
Ketzerei  20:08 Der Kinderkreuzzug um Stéphane soll der einzige in Frankreich 

bleiben, von dem berichtet wird. Die Historiker sind sich einig, dass es 
Stéphane tatsächlich gegeben hat und auch, dass er von sich behaup-
tet hat, Jesus begegnet zu sein. Doch genau das wird für beide Kinder-
propheten gefährlich, als der Papst davon erfährt. Sie könnten der Ket-
zerei beschuldigt werden.   

 


