
Der heilige Bernhard 

 

Bernhard wurde um 1090 n. Chr. in Dijon in Frankreich geboren. Er 

war der Sohn eines reichen Adligen. Seine Familie war sehr fromm. 

Als Bernhard 23 Jahre alt war, schloss er sich dem Kloster Cîteaux 

an. Doch das Kloster hatte sehr strenge Regeln und es drohte daran 

zu zerbrechen. Doch Bernhard bestärkte seine Brüder, dass sie es 

schon schaffen würden. 

Bernhard war sehr streng zu sich selbst. Er hielt alle Gebote ein und 

arbeitete 18 Stunden am Tag. Zwischen den Arbeiten fastete er und betete viel.  

So wurde Bernhard vielen zum Vorbild. Er predigte den Menschen Liebe, deshalb war 

er streng zu sich und den anderen. Dadurch faszinierte er so viele, dass er jedes Jahr 

zwei neue Klöster bauen musste, um allen Platz zu bieten. Insgesamt gründete er 68 

Klöster! 

Eines Tages hörte Bernhard von vielen Predigern, die den Menschen falsche Dinge 

erzählten. Diese Leute wählten sogar einen neuen Papst! Sie wollten, dass alle 

diesen neuen Papst anerkennen und sich an die neue Lehre des christlichen 

Glaubens hielten. 

Bernhard packte die Wut. Er wollte, dass die Menschen das Wort Christi unverfälscht 

hörten und die Kirche Bestand hatte. Er verließ sein Kloster und zog nach Rom. Er 

sprach sich für den alten Papst aus und organisierte Unterstützung für ihn. Der neue 

Papst wurde abgesetzt und die Menschen fanden zum wahren Glauben zurück. 

Doch Bernhard hörte, dass diese Lehren nicht nur in Rom gepredigt wurden, sondern 

auch in Jerusalem – in der heiligen Stadt! 

Bernhard organisierte ein großes Heer: Er zog durch Frankreich, Deutschland und 

Italien und vereinigte sehr viele Menschen. Der heilige Bernhard ist somit 

verantwortlich für die Kreuzzüge, die Jerusalem vom „Irrglauben“ befreien sollten.  

Neben seiner Tätigkeit als Prediger, war Bernhard vor allem für seine Texte bekannt: 

Er schrieb Lieder und Gebete, aber auch Texte, wie man den Glauben wirklich Leben 

sollte. Dafür wurde Bernhard im Lauf der Jahrhunderte immer wieder verehrt. 

Bernhard verstarb am 20. August 1153. 

Schon bald nach seinem Tod sollte Bernhard heiliggesprochen werden. Am 17. 

Januar 1174 war es so weit. Papst Alexander III. sprach Bernhard heilig. 
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