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BERNHARD von Clairvaux 

(*1090 – †1153) 
 

Bernhard (= der Bärenstarke) erscheint uns wie ein helles Licht in der Dunkelheit des Mittelalters,  

als heldenhafter, engagierter Mönch, dessen Leben die Zeit verwandelte, in der er lebte.  

 

 
 

Bernhard von Clairvaux: 

Abt + Kirchenpolitiker + Christusmystiker + Marienverehrer 
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Wer war der heilige Bernhard?  

Bernhard wurde 1090 im französischen Fontaines-lès-Dijon geboren.  

Sein Vater war Tescelin le Roux – ein burgundischer Ritter,  

bei dem er die Begeisterung der ritterlichen Jerusalemfahrer kennenlernte. 

Seine Mutter Aleth von Montbard – eine Adelige, die ihn in christlicher Frömmigkeit erzog.  
(Nach einer Legende soll Aleth vor seiner Geburt geträumt haben, dass sie ein bellendes Hündchen unter ihrem 

Herzen trug. Ein Eremit erklärte ihr, dies bedeute, dass das Kind ein großer Prediger sein und zur Verteidigung der 

Kirche bellen werde.) 

Bernhard war intelligent und willensstark, jedoch von kränklicher Natur. 

 

 

I. Bernhard – Mönch, Abt und Ordensreformer 

 

„Zur Wahrheit gelangt, wer sich durch Gebet, Arbeit und Askese  

der Gestalt Jesu und seiner Lebensform angleicht.“ 

 

Am Ende seines zweiten Lebensjahrzehnts geriet er in eine psychologische Krise, als er vor der Wahl 

stand, entweder Mönch zu werden oder einen weltlichen Beruf zu ergreifen. 

Er erkannte, dass er nichts halb tun konnte – er musste sich entweder in die Welt stürzen und sich einem 

Leben in Genuss und beruflichem Erfolg verschreien, oder sich ganz Gott hingeben (in Askese, Gebet 

und harter körperlicher Arbeit). 

Der Widerstand der Familie zu seiner Entscheidung Mönch zu werden - und zwar nicht im angesehenen 

Benediktinerkloster Cluny, sondern im ärmlichen und unbedeutenden Citeaux (daher der Name der 

Zisterzienser) - war groß. Daher wollte/sollte er zunächst in Deutschland seine literarischen Studien 

beenden.  

Doch auf seinem Weg befiel ihn plötzlich eine seltsam schmerzliche Empfindung. Seine Mutter war vor 

wenigen Jahren zu seinem großen Kummer gestorben, doch nun glaubte er, sie am Wegesrand stehen zu 

sehen, wo sie ihn mit traurigen Augen anblickte. Er sprang vom Pferd und begab sich in eine kleine 

Kapelle in der Nähe, aus der er als Verwandelter wieder heraustrat.  

Eine große Tatkraft und Glut stieg in ihm auf:  

Keine schriftstellerische Karriere mehr, keine Reise nach Deutschland – er wollte sich unverzüglich nach 

Citeaux begeben, und auch seine Brüder mit sich nehmen. 

 

Bernhard – „der Patron der geistlichen Berufe“ 

Er lebte in einer Zeit endzeitlicher Erwartung und war – geprägt von der Prädestinationslehre des Hl. 

Augustinus – davon überzeugt, dass nur die, welche in der Nachfolge Jesu in Armut und Askese lebten, 

ins Himmelreich gelangen können.  

Im ganzen Land waren seine Beredsamkeit und seine leidenschaftliche Überzeugungskraft so gefürchtet, 

dass „Mütter ihre Söhne und Frauen ihre Männer vor ihm verbargen“.   

So fand sich im Frühjahr 1113 Bernhard mit einer Gruppe von mindestens dreißig Adligen – darunter 4 

seiner 5 Brüder – an der Pforte von Citeaux ein, um in das strenge Reformkloster einzutreten, das kurz 

vor dem Aussterben stand.  

Nun aber kam es zu neuer Begeisterung für das strenge, asketische Ordensleben der Zisterzienser. Bis zu 

Bernhards Tod 40 Jahre später entstanden über 500 Klöster dieses Reformordens (davon 69 

Klostergründungen durch Bernhard).  

Bernhard selbst wurde 1115 mit 12 Gefährten ausgesandt und gründete in einem düsteren Tal – das er 

„Tal des Lichtes“ (= Clairvaux) nannte – ein neues Kloster, dessen Abt er wurde.  

 

Er selbst war in Askese, Arbeit und Fasten mit sich und seinen Mitbrüdern jedoch zu streng.  

„Die Liebe Gottes und die harte Arbeit sollte ihr tägliches Brot und Wasser versüßen“ sagte er seinen 

Mönchen. Er erkrankte ernsthaft – und musste 1 Jahr lang gesund gepflegt werden. –  

Zeit seines Lebens litt er jedoch unter chronischen Magenbeschwerden.  

Heute stellt sich die Frage, ob nicht seine extreme Askese und übermäßiges Fasten bei Bernhard zu den 

ungewöhnlichen Bewusstseinszuständen geführt haben, in denen er die „Wonnen des Himmels“ 

verspürte. 
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II. Bernhard – Mystiker und Lehrmeister 

 

Allein Jesus „ist Honig im Mund, 

Gesang im Ohr, 

Jubel im Herzen.“ 

 

Bernhard – „der honigsüße Lehrer“ 

Als „Doctor mellifluus“, den „honigfließenden Lehrer“, bezeichneten Zeitgenossen den hl. Bernhard 

wegen seiner mystischen Gotteserfahrungen und seiner herausragenden Begabung zur Predigt. (Daher 

wird er in der Kunst häufig mit einem Bienenkorb dargestellt).  

Das Hohelied Salomos – deren erste beiden Kapitel er in 46 Predigten meditiert – ist für ihn ein Buch der 

Erfahrungen der Liebessehnsucht zwischen Christus (Bräutigam) und der menschlichen Seele (Braut). 

Bernhard begründete die Christusmystik und die Lehre vom Brautverhältnis der Seele zu Christus und 

wirkte hierdurch nachhaltig besonders auf die Deutsche Mystik.  

 

- Christologie 

Während in der Romanik Christus vor allem als Ehrfurcht gebietender Herr und (strenger) Weltenrichter 

gesehen wurde,  

spricht Bernhard liebevoll von „meinem Jesus“. Bei ihm kommt das Menschsein Jesu – seine 

Grundhaltungen – verstärkt in den Blickpunkt. Bernhard entwickelt eine persönliche Liebe zum 

„Bräutigam der Seele“ – der nicht fern im Himmel thront, sondern einem jeden nahe kommt - bis hin zu 

der Vision, wo der Gekreuzigte seine Arme vom Kreuzesbalken löst und den vor ihm im Gebet knienden 

umarmt. Dies bezieht sich auf 1 Kor 6,17: »Wer dem Herrn anhängt (also ihn aus ganzem Herzen und mit 

allen seinen Kräften umarmt), wird ein Geist mit ihm.« 

 

- Schule der Liebe 

Für Bernhard ist Liebe wichtiger als intellektuelle Erkenntnis. In seiner Schrift: „De diligendo Deo“ zeigt 

er die Kunst, Gott zu lieben: 1. Meide jede Mittelmäßigkeit! 2. Wähle, was anderen Menschen nützt! 3. 

Erkenne dich selbst! (das führt zu echter Demut und Reue) u. 4. Begib dich in die Schule der Liebe! 

(„denn Gott wird so viel verstanden, wie er geliebt wird.“) 

 

 

III. Bernhard – einflussreicher Kirchenpolitiker  

 

„Wenn du als Mönch sorgfältig auf dich selbst achtest, 

tust du gut;  

aber wer vielen beisteht,  

handelt besser.“ 

 

Bernhards Einsatz im kirchlichen Leben, in Diplomatie und Politik 

Bald nach der Gründung von Clairvaux begann Abt Bernhard, vor allem mit Briefen, aber auch bei 

zahlreichen Reisen in kirchlichen und politischen Fragen zu intervenieren. Er beeindruckte viele 

Menschen mit seinem schlichten und tief gläubigen Auftreten, seinen charismatischen Reden und seinem 

einfühlsamen Charme. Auch die zahlreichen Wunderberichte über Bernhard trugen zu seiner Popularität 

bei. Innerhalb von wenigen Jahren galt Bernhard als eine der einflussreichsten Personen Frankreichs. Bei 

manchen seiner Zeitgenossen rief sein ungestümer Einsatz auch scharfe Kritik und Ablehnung hervor. 
 

 Templerorden: Bei der Synode von Troyes (1129) war Bernhard  ein wichtiger Fürsprecher für 

den neu entstandenen Templerorden, für den Bernhard dann – im Auftrag der Synode – die Regel 

schrieb. 
 

 Unterstützung für Papst Innozenz II.:  

Als es 1130 nach dem Tod Papst Honorius’ II. zum Papstschisma kam, war Bernhard einer von 

mehreren einflussreichen Persönlichkeiten, die der Anerkennung Innozenz’ II. als dem 
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rechtmäßigen Papst gegen Anaklet II. in Frankreich zum Durchbruch verhalfen und sein Wirken 

unterstützten.  

Insgesamt unternahm Bernhard auf Wunsch Papst Innozenz’ II. drei Italienreisen, um bei der 

Überwindung von Gegnern zu helfen. – Jedoch kritisierte er oft auch die Lebensweise von Papst, 

Bischöfen und Klerus.  
 

 Auseinandersetzung mit Abaelard:  

In den Jahren 1140/41 trat Bernhard gegen den hochberühmten Pariser Dialektik-Lehrer Abaelard 

auf. Das rationale Disputieren über Gott als neuartige Methode der frühscholastischen Theologie 

hielt Bernhard als Experte der monastischen Theologie für eine große Gefahr. Bei der Synode von 

Sens am 25. Mai 1141 sollten die beiden Theologen einander öffentlich konfrontiert werden. Weil 

Bernhard noch am Abend vor der Synode eine inoffizielle Verurteilung von vermeintlichen 

Lehren Abaelards durch die Synodenteilnehmer erreichte, verzichtete Abaelard bei der Synode 

selbst auf eine Stellungnahme und appellierte an den Papst. Innozenz II. verbot im Juli 1141 

Abaelards Schriften und übereignete Abaelard der Klosterhaft. Abt Petrus von Cluny nahm 

Abaelard als Gast auf und erreichte eine formelle Aussöhnung zwischen Bernhard und Abaelard 

noch vor Abaelards Tod (1142). 
 

 Missionsreise gegen den Wanderprediger Heinrich und die Katharer:  

Der französische Wanderprediger Heinrich, der zur Buße aufrief, die Geistlichkeit scharf 

kritisierte und die Gläubigen von den Sakramenten fernhielt, konnte in der Region von Toulouse 

viele Anhänger um sich sammeln. Etwa zur selben Zeit begannen sich die Katharer mit ähnlichen, 

aber noch radikaleren Ansichten dort zu verbreiten. Bernhard führte 1145 in Südfrankreich eine 

Missionsreise gegen die „neuen Häretiker“ durch. Er setzte sich für eine gewaltfreie Widerlegung 

der Irrlehrer ein. 
 

 Bernhard und Papst Eugen III.:  

1145 wurde mit Eugen III. ein Schüler und Mitbruder Bernhards Papst. Bernhard fand in seinen 

Anliegen oft die Unterstützung von Papst Eugen III., während der Papst immer wieder auf das 

Ansehen Bernhards für die Durchsetzung päpstlicher Entscheidungen zählen konnte. 
 

 Kreuzzüge:  

Nach Aufforderung von Papst Eugen III. und König Ludwig VII. von Frankreich übernahm Abt 

Bernhard das Amt eines Kreuzzugspredigers. Am 31. März 1146 hielt er in Vézelay einen 

begeisternden Aufruf zum Kreuzzug. Im Weltbild des hochmittelalterlichen Rittertums 

beheimatet, war für Bernhard der Kreuzzug ein Krieg zur Verteidigung schutzbedürftiger Christen 

und christlicher Stätten gegen sogenannte „Heiden“. Er pries in Briefen und bei seinen Reisen 

durch Frankreich, Flandern und Deutschland den Kreuzzug als etwas Gerechtes und sogar 

Heiliges und munterte mit allen Registern der Rhetorik zur Gewalt gegen die „Heiden“ auf. Zur 

Weihnachtszeit 1146 konnte Bernhard im Dom von Speyer König Konrad III. und seine Großen 

mit einer eindrucksvollen Predigt für die Teilnahme am Kreuzzug gewinnen.  

Bernhard nahm auch am Reichstag in Frankfurt 1147 teil. Dort wurde unter dem Beisein König 

Konrads III. ein Kreuzzug gegen die ungetauften Nordostslawen (sog. „Wendenkreuzzug“) 

beschlossen, zu dem Bernhard in einem Rundbrief aufrief. (Epistola 457).  
 

Der 2. Kreuzzug (1147–1149) selbst führte zum Teil schon auf der Hinreise und dann auch in 

Palästina zu einer militärischen Katastrophe. Der Tod vieler Kreuzritter und das misslungene 

Kreuzzugsunternehmen wurden daraufhin häufig Bernhard von Clairvaux angelastet. In einer 

Stellungnahme Bernhards zum misslungenen Kreuzzug (De consideratione II, 1–4) nahm er voll 

Demut die Schuld auf sich, er erklärte, dass es ihm lieber sei, das Murren der Menschen richte 

sich gegen ihn selbst als gegen Gott. 
 

 Bernhard und die Juden:  

Während der Kreuzzugseuphorie im Vorfeld des 2. Kreuzzugs rief ein Mönch namens Radulf in 

Mainz zur Judenverfolgung auf. Vom Erzbischof von Mainz gerufen, konnte Bernhard die 

Judenhetze Radulfs beenden. Bernhard trat mit Blick auf Röm 11,25f für die Schonung der Juden 

ein (Epistola 363). 

http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Eugen_III.
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 Bernhard als Vermittler:  

Immer wieder wurde Bernhard um Vermittlung in theologischen und politischen  Kontroversen 

gebeten, die er oft mit diplomatischem Geschick zu regeln verstand.  

Nur wenige Monate vor seinem Tod, im Frühjahr 1153, konnte der bereits schwer erkrankte 

Bernhard zwischen der Stadt Metz und dem Herzog von Lothringen eine Friedenslösung finden. 
 

 Tod und Begräbnis 

Der letzte Brief Bernhards (Epistola 310) führt bereits seinen elenden Gesundheitszustand vor 

Augen. Bernhard starb am 20. August 1153 im Alter von 63 Jahren in seinem Kloster Clairvaux, 

umgeben von zahlreichen Bischöfen und Mitbrüdern aus seinem Orden. Er wurde vor dem 

Marienaltar der Kirche von Clairvaux bestattet. 

 

Bernhard von Clairvaux war Mönch, Mystiker und einer der einflussreichsten Männer seiner Zeit.  

Durch seine freundschaftlichen Beziehungen zu bedeutenden Persönlichkeiten sowie durch seine tiefe 

Frömmigkeit und seine Predigtgabe übte er auf seine Zeitgenossen größten Einfluss aus. Seinen Mönchen 

predigte Abt Bernhard ohne Unterlass von den hohen Werten des Glaubens; über 300 seiner Predigten, 

eine Reihe von Abhandlungen und 545 Briefe geben davon Zeugnis, 

Die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts nennt man deshalb auch das bernhardinische Zeitalter. 

  

Er ist der erste Zisterzienser, der heiliggesprochen wurde, bereits am 18. Januar 1174 durch Papst 

Alexander III.  

Papst Pius VIII. verlieh ihm 1830 den Titel eines Kirchenlehrers. 

 

 

IV. Bernhard – glühender Marienverehrer 

 

„O clemens, o pia, o dulcis – virgo Maria!“ 

 

Bernhard wird wegen seiner Liebe zur Gottesmutter Maria auch „Doctor marianus“ genannt. 

Er entfaltete die biblischen Aussagen über Maria. – Durch ihn wurden die Zisterzienser der erste 

marianisch geprägte Orden. – Jede Zisterzienserkirche ist der Gottesmutter geweiht.  

Jedoch die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens (die 1854 zum Dogma erklärt wurde) 

bekämpfte er entschieden.  
 

Noch heute sieht man im Fußboden des Domes von Speyer in goldenen Lettern die Anrufung eingelassen: 

„O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria“ (= O reine, o fromme, o süße Jungfrau Maria), die Bernhard 

dort während eines Gottesdienstes spontan an das Salve Regina angefügt haben soll. 
 

In einer seiner Predigten schreibt er:  

„In den Gefahren, in den Ängsten, in den Ungewissheiten:  

Denke an Maria, bete zu Maria.  

Sie stehe nie deinen Lippen fern, nie deinem Herzen;  

und damit du die Hilfe ihres Gebetes erlangen kannst,  

vergiss nie das Beispiel ihres Lebens.  

Wenn du ihr folgst, kannst du nicht vom Weg abkommen;  

wenn du zu ihr betest, kannst du nicht verzweifeln;  

wenn sie dich führt, wirst du nicht müde;  

wenn sie dir gewogen ist, wirst du ans Ziel kommen…“  

(Hom. II super „Missus est”, 17: PL 183, 70-71). 

 

Licht und Schatten 

Zu extrem war Bernhard manchmal in seinen Auffassungen, zu verletzend war vielfach seine scharfe 

Zunge, und zu sehr war der „Politiker“ dem „Heiligen“ im Weg. Doch war seine Lehre in vielerlei 

Hinsicht herausragend. Zweifelsfrei ist, dass er Gott, die Realität seines Lebens, unbedingt liebte  

und von dieser Liebe her bereit war, sich im Dienst Gottes vorbehaltlos einzusetzen.  


