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Zehn Jahre nach dem „Elisabeth-Jahr“ in Hessen und Thüringen wurde 2017 am Ende der 

Reformationsfeierlichkeiten die Idee geboren, das Wirken und Wesen der Heiligen Elisabeth in Eisenach 

dauerhaft sicht- und erlebbarer zu machen. 

Elisabeth ist sicher in den Herzen vieler Eisenacherinnen und Eisenacher tief verwurzelt, trotzdem fehlt bis 

heute ein wirklicher Erinnerungsort und die Möglichkeit für „Uneingeweihte“, sich ausgerechnet hier, an 

ihrem Lebens- und Wirkungsort über sie informieren zu können. 

2021 jährt sich die Hochzeit Elisabeths in Eisenach zum achthundertsten Mal, ein schöner Anlass, sich dieser 

Aufgabe zu stellen. 

Ich bin deshalb sehr glücklich, dass wir uns mit dem heute gemeinsam zu unterzeichnenden Letter of Intent 

auf den Weg machen und diesem Erbe noch besser gerecht werden. 

Elisabeth kam 1211 im Alter von vier Jahren aus ihrem Geburtsort Sárospatak auf die Wartburg. Sie ist hier zu 

der Frau geworden, deren Wesen und Geschichte bis heute fasziniert und berührt.  

Sie heiratete 1221 den Landgrafen Ludwig und gebar drei Kinder. Allerdings erfüllte sie keineswegs die ihr 

standesgemäß zugeteilte Rolle, sondern ging - erfüllt von unerschütterlichem Gottvertrauen - ihren eigenen 

Weg: Elisabeth zog von der Wartburg in die Elendsviertel von Eisenach, um die Armen mit Körben voller Brot 

zu beschenken. Sie kümmerte sich entgegen dem Standesdünkel und den Wünschen ihrer Familie um Arme 

und Kranke, um das einfache Volk. Sie tat dies in einer Zeit beginnender christlicher Glaubenskämpfe mit 

einer Überzeugung, die sich in die Geschichte einschrieb und, nur vier Jahre nach ihrem Tod, 1235 zur 

Heiligsprechung durch Papst Gregor IX führte. Elisabeth gilt heute – konfessionsübergreifend – als Heilige, als 

beachtenswerte Frau, deren Verständnis von Mitmenschlichkeit uns noch immer beeindruckt und 

beispielhaft wirkt. 

Elisabeth verbrachte etwa sechzehn Jahre und damit den überwiegenden Teil ihres kurzen Lebens hier in 

Eisenach. Sie bewegte sich auf den Wegen von der Wartburg in die Stadt. Sie hat hier in der Georgenkirche 

geheiratet, vielleicht ging sie auch sonst in dieser Kirche ein und aus. Sie hat auf dem heutigen Elisabethplan 

um 1225 ein kleines Hospital gegründet und möglicherweise auch geleitet.  

Sie hat Spuren hinterlassen und ich denke, es ist an der Zeit diese Spuren sichtbar zu machen. 



 
Das frühere Dominikanerkloster mit einer der ältesten Kirchen im deutschsprachigen Raum (heute als 

Predigerkirche bekannt), wurde Elisabeth geweiht und beherbergt heute das Thüringer Museum Eisenach. 

Hier wurde 2007 – neben der Wartburg – ein Teil der Landesausstellung „Elisabeth von Thüringen – eine 

europäische Heilige“ gezeigt. 

Im Rahmen der Neukonzeption und Neugestaltung des Thüringer Museums Eisenach soll die Ausstellung zur 

Heiligen Elisabeth hier in der Predigerkirche erneuert und erweitert werden. Das könnte der Ausgangspunkt 

für einen zukünftigen Erinnerungsort für Elisabeth sein. Daneben soll der Rosenwunderweg von der 

Wartburg in die Stadt sichtbarer und sowohl emotional als auch inhaltlich aufgewertet werden. Gäste, aber 

auch die Eisenacherinnen und Eisenacher,  sollen in der Stadt an verschiedenen Orten der Geschichte, dem 

Wirken und der Person der Heiligen Elisabeth begegnen können.  

Eisenach ist der Elisabeth-Ort schlechthin und dies soll zukünftig auch so erlebbar werden. 

Ihr Geburts- und ihr Sterbeort – Sárospatak und Marburg – sind beide Partnerstädte von Eisenach. In beiden 

Städten kann man auf unterschiedliche Art Elisabeths Leben und Wirken begegnen. Eisenach wird sich darum 

nun ebenfalls noch stärker bemühen und auf diese Weise die besondere Verbindung der drei Städte noch 

mehr mit Leben füllen. 

Die heute gemeinsam mit katholischer und evangelischer Kirche unterzeichnete Absichtserklärung würdigt 

das Leben und Wirken Elisabeths in einer besonderen Zeit – einer Zeit, in der gerade Mitmenschlichkeit ein 

besonders hohes Gut ist. In einer Zeit, durch die wir leichter gehen, wenn wir aufeinander achten und 

füreinander da sind. Es ist mir wichtig, dass dieser länger vereinbarte Termin heute stattfindet und nicht der 

Krise zum Opfer fällt. Im Gegenteil möchte ich unterstreichen, dass mit der Unterzeichnung auch eine 

Verbindung in die Gegenwart besteht, die die aufopferungsvolle Fürsorge in den Kliniken und 

Pflegeeinrichtungen oder die ehrenamtliche Unterstützung für Ältere, Alleinstehende und Einsame hier in 

Eisenach während der Corona-Pandemie würdigt. Alle, die sich für ihre Mitmenschen, ihre Nachbarn, ihre 

Familie oder einfach Bedürftige einsetzen, stehen in einer ganz großartigen Tradition! 

Sie stehen in der Tradition der Heiligen Elisabeth, der Patronin von Thüringen und Hessen.  

 


