
Kreuzzugspersönlichkeiten: Richard I. „Löwenherz“…

König von England – 11..-120   einer der Führer des 3. Kreuzzugs (1190-1192) - gestorben bei einer 

Belagerung in Frankreich an Wundbrand aufgrund einer Pfelschusswunde in der Schulter

Bild Richards - s. Anlage Bilder aus der Kreuzzugszeit (liegen der Internetveröffentlichung nicht bei)

Richard I. wurde als Urbild eines tapferen Kreuzritters angesehen. Er muss enorme Heldentaten 

vollbracht haben, um sich den Beinamen „Löwenherz“ zu erwerben. Einmal soll er, nur mit einer Lanze 

bewaffnet, die ganze Front des muslimischen Heeres entlanggaloppiert sein – keiner wagte ihn 

anzugreifen!

Er war stark, edel, umgänglich und ein guter Führer seiner Soldaten, mutig und geschickt im Kampf.

Ungewöhnliche, rigorose, aber konsequente Finanzierungsmethoden für den 3. Kreuzzug (ab 

1189 Vorbereitung:)

- Kreuzzugssteuer für England

- Befreiungssteuer für die Vasallen, die nicht mitwollten

- Landsteuern für Gutsbesitzer und Bauern

- Verkauf von Regierungsposten an Leute, die dafür zahlen wollten (äußerst anrüchiges

Verfahren nach den Erfahrungen der Geschichte!)

- Ablösesumme von 10.000 Silbermark von König William I. von Schottland für die

  Entlassung aus dem Vasalleneid

- Einsatz des Erbteils von seinem Vater Heinrich III. 

Leider auch Unbeherrschtheit – er riss einmal bei der Eroberung von Jersalem die Fahne des 

österreichischen Führers, Herzogs Leopold, herunter auf die Erde – eine große Dummheit, da 

dieser aus Rache mit seinen Truppen wieder heimfuhr;  Als Richard sich hinterher auf der 

Heimreise durch Österreich durchschlagen musste, fiel er wegen der Unvorsichtigkeit seines 

Dieners, der mit zu großem morgenländischen Geld zahlte, in die Hände des jetzt König 

gewordenen Leopold von Österreich, der ihn zuerst auf der Festung Dürnstein an der Donau 

festhielt, um ihn dann an den deutschen Kaiser zu überstellen – auf die Festung Trifels in der Pfalz, 

bis der ihn gegen ein saftiges Lösegeld und den Vasalleneid Richards wieder heimreisen ließ.

… und Grausamkeit im Einzelfall: Als Sultan Saladin einmal die vereinbarte Lösegeldsumme für 

die gefangenen Moslems nicht pünktlich zahlte, ließ er diese – 3000 ! – alle hinrichten. Das 

veranlasste letztlich mit die Abreise Philipps II. August nach Frankreich – womit Richard nur noch 

etwa 1/3 des anfangs zur Verfügung stehenden Heeres hatte und um seine auf französischem 

Territorium liegende Grafschaft Anjou fürchten musste.

… und mangelnde politische Urteilskraft im Einzelfall: Er bot Sultan Saladin für dessen Bruder 

seine Schwester Joan an – und schlug außerdem Saladin vor, man solle diesem zukünftigen 

Ehepaar als Hochzeitsgabe das Königreich Jerusalem überlassen. Das hätte aber vom christlichen 

Standpunkt eine Heirat eines Moslems mit einer Christin bedeutet – mit allen Konsequenzen für die 

Ehefrau! Kein Wunder, dass Joan und der Papst sich weigerten, diesem Kuhhandel zuzustimmen!.

Er wurde als tapferer Mann von Sultan Saladin mit höchsten Aufmerksamkeiten beehrt –

einmal, als Richard krank war, schickte der ihm Früchte und Schnee, und als dann Richards Pferd 

im Kampf getötet worden war, als Ersatz zwei prachtvolle Araberhengste!

(aus verschiedenem im Internet zusammengestellt; ein guter Roman aus der ganzen Zeit der Kreuzzüge, der bestimmt 

viele unbekannte Tatsachen verwertet hat, ist der antiquarisch zu beziehende Taschenbuch: „Richard Löwenherz –

König – Kreuzfahrer – Rebell“ von Mary Lavater –Sloman, 1977 Lübbe-V.).
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… und der hl. Bernhard von Clairvaux, 

Zisterzienserabt von Clairvaux und Kreuzzugsprediger, *1091 - +1153

Er stammte aus altadliger Familie aus Burgund. Sein Vater war Ritter Teszellin, die Mutter hieß 

Aletha. Die Burg der Familie hieß Fontaines und lag bei Dijon.

Bernhard war eigentlich still und strebte ins Kloster. Muss hochbegabt gewesen sein. Erziehung in 

der Stiftsschule von St. Vorles. Großer Gottes- und Marienverehrer. Mystische Visionen. Dichter 

geistlicher Lieder. Seine zurückhaltende Wesensart überwand er – wurde einer der glühendsten 

Prediger, vor allem für den – dann scheiternden – 2. Kreuzzug. 

Bernhard ist das leuchtende Beispiel dafür, dass einer nicht zum Redner geboren wird, sondern 

dass man  sich durch Übung und Notwendigkeit dazu macht.

Er war einer der prägendsten Persönlichkeiten des 12. Jahrhunderts, sogar Papstratgeber und 

gesuchter Friedensstifter anhand der fehdebegierigen mittelalterlichen Ritter.

Er könnte auch der Patron aller Mitgliederwerber sein – er rückte mit 30 Brüdern, Vettern und 

sonstigen von ihm überzeugten Bekannten an, die alle Zisterzienser werden wollten und mit ihm in 

das Kloster Citeaux, eine Neugründung des Zisterzienserordens, eintraten. Bernhard wurde mit 25 

Jahren Abt, bekam die Aufgabe, das „Tal der bitteren Kräuter“ urbar zu machen – mit 

umfangreichen Sümpfen im Talgrund. Er schaffte es mit seiner Mannschaft – aber unter einer 

enorm strengen Lebensweise – die Mönche mussten zuerst starken Hunger leiden (es gab zu 

Anfang sogar  in Salz gekochte Buchenblätter zu essen!) – und einer erbarmlos schweren Arbeit. 

Bernhard ging selbst voran. Das Tal konnte bald „Clairvaux“ (= Lichtental) genannt werden. 

Schaffte sich durch seine Askese einen enormen Ruf. Wurde bald von Kaisern und Königen um 

Rat gefragt.

Seine rednerische Überzeugungskraft war so groß, dass er nach den ersten schwierigen Jahren 

der Klostergründung auf Befehl seines Bischofs in die Welt hinausgeschickt wurde. Er bekehrte in 

ihrer Lebensführung „wackelnde“ Bischöfe, Äbte, Herzoginnen, Gräfinnen, machte dem Schisma 

zwischen den Päpsten Innozenz II. und Anaklet II. ein Ende, war der Freund des rechtmäßig 

gewählten Papstes Innozenz II., stritt öffentlich mit Peter Abälard, der in Paris eine häretische 

Lehre verkündete, so dass dieser Buße tat und sich mit ihm vor seinem Tode versöhnte. Auch mit 

anderen stritt er – seine in seinem 13. Lebensjahr verstorbene Mutter hatte ihren Sohn als 

„bellenden Wachhund Gottes“ gesehen.

Er sagte jedem die Wahrheit, schreckte vor keiner Aufgabe zurück und kümmerte sich nicht 

um Verleumdungen und Anfeindungen.  (Irgendwo habe ich gelesen, ein Ausspruch von ihm sei 

gewesen: „Wissen reicht nicht aus – man muss  g l ü h e n !“ UB)

Der 2. Kreuzzug war sein Werk – 1144 war Edessa den Türken in die Hände gefallen, Jerusalem 

wieder in Gefahr. Entkräftet und gebeugt wie er war, hielt er überall glühende Kreuzzugspredigten 

–. Aber der 2. Kreuzzug scheiterte an Eifersüchteleien der Christenritter, an Verrat durch die 

Griechen, die die Pilger den Feinden auslieferten, und Bestechlichkeit der Ritter selbst – man sagt, 

Damaskus habe die Christen bestochen, damit sie wieder abzögen. Die Mannschaft des 2. 

Kreuzzugs kehrte ruhmlos zurück. Bernhard musste die Schmach bis zum äußersten büßen. Er 

blieb aber standhaft, weil er sich der Gerechtigkeit der Sache sicher war. Zu allen Verleumdungen 

und Anfeindungen schwieg er. 

Der Gram warf ihn allerdings aufs Krankenlager, aber noch im Sterben raffte er sich auf 

inständiges Bitten des Erzbischofs von Trier noch einmal auf, reiste nach Metz und stiftete 

zwischen 2 Parteien Frieden. Am 20.8.1153 starb er dann.

(Quelle zu Bernhard v. C.: vor allem Melchers, „Das große Buch der Heiligen“ , 5./1982)


