
Ludwig IX. – „der Heilige“ – König von Frankreich – 25. August 

 
Ludwig (Louis) wurde am 25.04.1214 geboren. Mit 11 Jahren starb sein Va-

ter, König Ludwig VIII.. Seine Mutter, die Königin Blanche von Kastilien 

übernahm bis zu seiner Volljährigkeit die Regierungsgeschäfte. Den jungen 

König erzog sie in christlicher Frömmigkeit und Barmherzigkeit. 

1230 heiratet er 13-jährige Marguerite de Provence heiratete. Er war ihr ein 

liebevoller Ehemann. In den 42 Ehejahren bekamen sie 11 Kinder.  

Am bekanntesten ist Ludwig als Kreuzfahrer geworden.  

Anfang 1214 wurde Europa von mongolischen Horden angegriffen, und die 

Christen im Heiligen Land standen kurz davor, durch die Sarazenen vollstän-

dig ausgelöscht zu werden.  

1248 eroberten Ludwig und sein Kreuzfahrerheer die ägyptische Hafenstadt 

Damietta im Nildelta. Da Ägypten das Tor für die Einfälle in das Heilige 

Land war, glaubten die Kreuzfahrer, dass, wenn sie die Region besetzten, sie 

die Heere der Muslims zwingen könnten, Frieden zu schließen.  

Aber 1250 in der großen Schlacht bei al-Mansura, wurde das Kreuzfahrerheer 

geschlagen und Ludwig gefangen genommen. Um sich und seine Männer zu 

befreien, musste der König eine enorme Lösegeldsumme in Gold zahlen und 

Damietta dem Sultan von Ägypten zurückgeben. Ludwig blieb danach noch 3 

Jahre im Heiligen Land und suchte die Heiligen Stätten auf. Der Tod seiner 

Mutter Blanche zwang ihn 1254 nach Frankreich zurückzukehren.  

 

Ludwig war überzeugt, dass Gott ihn zum König gemacht hatte, damit er Gu-

tes für sein Königreich, die Kirche und die christliche Welt tun konnte.  

Er bestand darauf, dass die Richter alle gerecht behandelten und dass sie, 

wann immer möglich, Gnade walten ließen.  

Er erklärte sich bereit, selbst jedes Problem, von Privatstreitigkeiten bis zu 

Bürgerkriegen, zu schlichten.  

Ludwig war ausgesprochen großzügig den Armen und Schwachen gegenüber, 

verteilte an alle, die ans Tor seines Palastes kamen, Körbe voll Lebensmitteln 

und pflegte selbst Kranke und ließ Hospitäler errichten.  

In seinem Königreich förderte er die Gründung von Klöstern und der Univer-

sität Sorbonne und zeigte sich als großzügiger Kunstmäzen – sein berühmtes-

ter Auftrag ist ein Juwel gotischer Architektur, die Sainte-Chapelle in Paris, 

die er für die erworbenen Reliquien Dornenkrone, Schwamm und Kreuzesna-

gel Christi bauen ließ, welche er aus dem Heiligen Land mitgebracht hatte.  

Er schloss Frieden zwischen Frankreich und England.  

Als der Sultan das Heilige Land erneut angriff, sammelte Ludwig 1267 ein 

Heer für einen weiteren Kreuzzug. Er kam bis nach Tunis in Nordafrika, wo 

er an Typhus und Ruhr erkrankte und  am 25.08.1270 starb.  

Selbst auf seinem Totenbett versuchte er, noch Gutes zu tun. Er rief die Bot-

schafter von Konstantinopel zu sich, um sie zu drängen, auf die Versöhnung 

der griechisch-katholischen und römisch-katholischen Kirche hinzuwirken.  

1297 wurde er heiliggesprochen – sämtliche  französische Botschaftskapellen 

in aller Welt haben ihn zum Titelheiligen.  
 

 


