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Statement von bei der Unterzeichnung des Letters of Intent  zur Würdigung der 
Heiligen Elisabeth in Eisenach am 4. Mai 2020 

Bischof Dr. Ulrich Neymeyr, Erfurt 

 

Schon als Landesfürstin begnügte sich Elisabeth nicht damit Almosen zu geben, 

sondern sie begann, im Dienst an Kranken und Bedürftigen schwere Tätigkeiten zu 

verrichten, die von ihren Zeitgenossen als entwürdigend angesehen wurden. Sie 

spann Wolle und webte mit ihren Dienerinnen daraus Tücher, die sie unter den 

Armen verteilte. Sie wusch und bekleidete Verstorbene und sorgte für ihre 

Beerdigung. Ab dem Jahr 1226 half sie außerdem in dem Spital, das sie am Fuß der 

Wartburg errichten ließ, persönlich bei der Pflege der Kranken und widmete sich 

gezielt denen, deren Krankheiten besonders entstellend waren. In der heutigen 

Pandemie würden wir sagen: Sie arbeitete auf der Isolierstation. Die Quellen 

schildern ihre liebevolle Zuwendung besonders zu Kindern: Sie nahm auch die 

aussätzigen, schmutzigen und verkrüppelten Kinder in die Arme und kaufte ihnen als 

Spielzeug Glasringe und kleine Töpfe. Das Hospital am Fuß der Wartburg hatte 

Elisabeth zu Beginn des Jahres 1226 gegründet, als eine schwere Hungersnot zu 

einer Verelendung weiter Bevölkerungskreise führte. Während ihr Mann am Hof des 

Kaisers in Cremona weilte, ließ sie in allen Teilen des Landes die landgräflichen 

Kornkammern öffnen, um die hungernde Bevölkerung zu versorgen. Heute erfordern 

die wirtschaftlichen Konsequenzen des Shutdowns Ähnliches. 

Die Liebe zu den Armen war ein Ausdruck ihres christlichen Glaubens. Bereits gegen 

Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich in Europa eine breite religiöse 

Armutsbewegung etabliert, aus der eine Reihe neuer Orden hervorging, darunter die 

der Dominikaner und Franziskaner. Schon ab 1223 war der franziskanische 

Laienbruder Rodeger der geistliche Berater von Elisabeth von Thüringen. Ihre 

Hinwendung zum radikalen Armutsgedanken fand ihren Ausdruck in eindrucksvollen 

Gesten: Die kirchlichen Reinigungsriten, der sich eine Frau, die gerade einen 

Säugling entbunden hatte, unterziehen musste, waren im deutschen Adel 

normalerweise Anlass, in großer Prachtentfaltung zur Kirche zu ziehen. Elisabeth 

verzichtete darauf und ging mit ihren Vertrauten, gekleidet in ein einfaches wollenes 

Kleid, mit ihrem Säugling zu einer weit entfernten und nur auf steinigem Wege 
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erreichbaren Kirche. Das Ideal der Armutsbewegung war ein Leben nach dem 

Vorbild Jesu ohne jede materielle Absicherung. Es genügte das Vertrauen auf Gott. 

Darin ist Elisabeth auch heute den Christen ein Vorbild. Wir katholische Christen 

hoffen, dass sie als Heilige Elisabeth auch heute an „ihr“ Thüringen denkt und es 

beschützt. Sie ist die Patronin unseres Bistums Erfurt, das ihren 800. Geburtstag im 

Jubiläumsjahr 2007 sehr beeindruckend gefeiert hat. 

Nachdem Landgraf Hermann von Thüringen 1217 gestorben war, übernahm Ludwig 

im Alter von 17 Jahren die Regentschaft. 1221 – vor 800 Jahren – heirateten er und 

die 14-jährige Elisabeth in der Georgenkirche in Eisenach. Die Ehe, so berichten die 

Quellen übereinstimmend, war zwar seit langem arrangiert, aber trotzdem sehr 

glücklich. Heute würde man sagen, die beiden waren ein Leben lang verliebt. Bei den 

Mahlzeiten saß Elisabeth entgegen den Konventionen ihrer Zeit neben ihrem Mann. 

Regelmäßig begleitete sie ihn auf seinen Reisen. Er unterstützte ihre tätige Hilfe für 

Bedürftige und Kranke. Die älteste deutsche Lebensbeschreibung des 

Landgrafenpaares erzählt dazu eine Geschichte: Elisabeth hatte in der Abwesenheit 

ihres Mannes einen Aussätzigen im Schloss aufgenommen und ihn in Ludwigs Bett 

gelegt, um ihn bei Tag und Nacht pflegen zu können. Da kehrte der Landgraf 

unerwartet heim. Man erzählte ihm von der seltsamen Tat seiner Frau, die ihn 

natürlich nicht erfreute. Als er aber ins Schlafzimmer kam, so erzählt die Biographie, 

„öffnete Gott ihm die inwendigen Augen und er sah den gekreuzigten Christus in 

seinem Bett liegen. Da sagte er zu seiner Frau: Elisabeth, meine liebe Schwester, 

solche Gäste sollst du gar oft in mein Bett legen, das ist mir wohl zu Dank.“ 1223 

gründete das Ehepaar gemeinsam ein Hospital in Gotha und stattete es reichlich mit 

Besitz aus, aus dessen Einnahmen es sich langfristig finanzieren sollte. Aus der Ehe 

zwischen Elisabeth und Ludwig von Thüringen gingen drei Kinder hervor. Aber schon 

1227 erlag Ludwig auf dem Kreuzzug einer Seuche. Das Glück der Liebe währte nur 

wenige Jahre. Für uns ist das 800-jährige Jubiläum der Eheschließung der Heiligen 

Elisabeth Anlass, Ehepaare einzuladen, die seit 25 oder 50 Jahren glücklich 

miteinander verheiratet sind. Im Mai möchten wir mit ihnen in einem 

Dankgottesdienst zurückschauen auf gemeinsame Jahre des Lebens und der Liebe 

und um Gottes Segen und Behütung bitten.  
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