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Liebe Kinderakademikerinnen und –akademiker,  heute  seid  Ihr  Gäste 
der Theologischen Fakultät Fulda und Gäste empfängt man für gewöhn-
lich in einem schönen Raum. Das Gebäude mit diesem wundervoll aus-
gestatteten Hörsaal wurde an der Stelle errichtet, wo vor über 1200 Jah-
ren eine der bekanntesten Klosterschulen mit einer sehr berühmten Bi-
bliothek gestanden hat. Wir befinden uns im alten Bibliothekssaal. 

• Wer von Euch heißt Elisabeth oder Lissie, Lisa, 
Elisa, Elise, Liesette?

Der Name Elisabeth kommt erstmals in der Bibel vor; stammt also aus 
der hebräischen Sprache. Seine Bedeutung lautet: Gott ist alles, was mein 
Leben ausmacht. 
 
Von einer Elisabeth,  für die Gott  alles war,  will  Euch erzählen.  Aller-
dings: Diese Elisabeth ist schon vor 800 Jahren geboren worden. 800 Jah-
re! Das muss man sich einmal vorstellen! Ihr habt damals noch nicht ge-
lebt, Eure Eltern nicht, auch nicht die Großeltern oder Ur-Ur-Urgroßel-
tern! Damals konnten es sich nur wenige Menschen leisten, in Häusern 
zu wohnen, die aus Stein gebaut waren. Wir unternehmen also eine riesi-
ge Zeitreise. Wenn wir die 800 Jahre auf einer ebenen Strecke darstellen 
wollten und für jedes Jahr nur einen Meter einzeichnen würden, müss-
ten wir 800 Meter zurücklegen.

Wir werden der Frage nachspüren, warum die wilde Elisabeth eine Hei-
lige geworden ist. Um diese Frage wenigstens annähernd beantworten 
zu können, müssen wir mehrere Schritte gehen. Was sind Heilige? Wer 



war Elisabeth? Was hat sie getan, dass katholische Christen sie als Heili-
ge verehren und evangelische Christen mit großer Anerkennung von ihr 
sprechen? 

Was man sich so unter Heiligen vorstellt

Unter dem Begriff „Heilige“ verstehen katholische Christen jene Men-
schen, die nach dem ausdrücklichen Urteil der katholischen Kirche ihr 
Leben ganz und gar auf Gott ausgerichtet haben. Sie werden besonders 
verehrt. In den katholischen Kirchen finden sich viele Heiligendarstel-
lungen. Wenn man solche Bilder oder Figuren ansieht – das gilt auch für 
das Standbild von der heiligen Elisabeth aus der ihrer Marburger Gra-
beskirche, das Ihr seht - , wenn man also solche Bilder oder Figuren an-
schaut, möchte man gar nicht glauben, dass diese einmal richtige Men-
schen aus Fleisch und Blut gewesen sind. Deshalb halten nicht wenige 
Menschen in unserer Zeit Heilige für unmodern, für öde Typen, die alles 
andere als cool sind. Dass dies aber ein Vorurteil ist, werdet Ihr am Bei-
spiel der Elisabeth von Thüringen erfahren.  

Elisabeth hat wirklich gelebt

Wahrscheinlich wurde Elisabeth vor 800 Jahren in der Burg Sárospatak 
geboren. – Heute kann man davon nur ein paar Reste sehen. - Die Burg 
liegt in Ungarn. Dort war Elisabeths Vater König. Elisabeth war also eine 
Königstochter. Durch ihre Familie gehörte Elisabeth zum höchsten Adel. 
Wie es damals unter Fürsten üblich war, bestimmten die Eltern, dass Eli-
sabeth den Sohn des Thüringer Landgrafen Ludwig heiraten solle. Des-
halb musste Elisabeth bereits mit vier Jahren ihre Eltern verlassen. Sie 
wurde nach Eisenach– nur etwa 50 km von Fulda entfernt - und später 
auf die Wartburg gebracht. Elisabeth sollte sich in die neue Umgebung 
eingewöhnen und in ihr aufwachsen. Dort sollte sie erzogen werden, da-
mit sie später als gut ausgebildete Fürstin mit ihrem Mann das Land re-
gieren könne. 

Elisabeth kommt als Vierjährige nach Eisenach

Die Eltern wollten allen zeigen, dass Elisabeth aus einer der höchsten 
und vornehmsten Adelsfamilie stammt. Deshalb gaben sie ihr eine wirk-
lich königliche Mitgift, eine Aussteuer, eine Hochzeitsgabe mit: ein sil-
bernes Bettchen,  eine silberne Kinderbadewanne, viele seidene Tücher 
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und unzählige Perlen, dazu Gefäße aus purem  Gold und andere Kost-
barkeiten; aber auch 3000 Silberdukaten. 

Um die etwa 1.500 km von Elisabeths Geburtsort über Prag und Nürn-
berg nach Eisenach mit dem Auto zu fahren, benötigt man - mit Pausen 
und Übernachtung - knapp zwei Tage. Damals aber brauchten die Kut-
schen und schwer beladenen Transportwagen für dieselbe Strecke mehr 
als einen Monat. Dabei durften die Reisenden nirgendwo lange verwei-
len; es durfte auch sonst nichts dazwischen kommen: keine Unwetter, 
welche die Wege unbegehbar machten; keine Wegelagerer, welche die 
Reisenden überfielen. Ein Genuss war es sicherlich nicht, in und mit sol-
chen klobigen Wagen zu reisen

Als  die vierjährige Elisabeth in Eisenach ankam, bestaunten die Men-
schen nicht nur die prächtigen Geschenke, sie staunten auch über das 
Mädchen. Man sah Elisabeth an, dass sie aus einem anderen Land kam; 
denn ihr Gesicht war von schwarz gelocktem Haar umgeben und ihre 
Hautfarbe war leicht bräunlich.

So wuchs Elisabeth in einem fremden Land, unter fremden Menschen 
und fremden Gewohnheiten auf. 

Was Kinder zur Zeit Elisabeth spielten

Als Elisabeth nach Eisenach kam, führte der Landgraf Krieg gegen ande-
re Fürsten. In Thüringen herrschten daher Leid, Krankheit, Hunger und 
bittere Armut. Doch am Hof des Landgrafen war davon wenig zu spü-
ren. Wer das Glück hatte, zu seinem engeren Gefolge zu gehören, dem 
mangelte es an nichts. Der konnte das Leben in vollen Zügen genießen. 
In diese glanzvolle Welt kam also die kleine ungarische Königstochter 
Elisabeth, in dieser Welt voller Luxus wuchs sie auf. Hier spielte, sie wie 
alle Kinder der damaligen Zeit Blindekuh, Seilhüpfen, Fangen, Verste-
cken, kleine Wettspiele. Sie spielte auch mit Kreiseln, Windrädchen und 
Murmeln. Als sie älter geworden war, hat sie wohl das damals sehr be-
liebte „Tricktrack“, das heutige Backgammon, sowie  Schach und Dame 
gespielt.  Und überall  war der Wirbelwind aus Ungarn dabei. Und sie 
war gewiss ehrgeizig und spielte mit einiger Raffinesse. - Ich gehe davon 
aus, dass Elisabeth eine recht glückliche Kindheit verbracht hat.
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Elisabeth ist fromm

Elisabeth ist also ein  wirkliches Kind gewesen. Sie hat das Spielen ge-
nossen. Elisabeth muss sogar „ein wildes Kind“ gewesen sein, ein richti-
ger Wirbelwind. Zu gerne ritt sie „im Galopp über die weiten Wiesen 
…“ Elisabeth liebte es, „bei Wind und Wetter im Sattel zu sitzen“. (Nigg) 
Was sie aber von ihren Spielkameradinnen unterschied, war ihre Fröm-
migkeit. „Einmal soll mir genügen“! Diesen Satz hat Elisabeth als Kind 
beim Spielen geäußert. Während Kinder nicht gerne mit dem Spiel auf-
hören, nicht genug davon bekommen, hat sich Elisabeth die Wiederho-
lung versagt. Sie verzichtete aus Liebe zu Gott. Sie betete gern und be-
suchte den Gottesdienst. Beim Eintritt in die Kirche nahm sie die Krone 
vom Kopf, legte sie neben sich und setzte sie erst nach dem Gottesdienst 
wieder auf. Die Adeligen in Eisenach waren darüber entsetzt. Denn na-
türlich trugen Fürsten ihre Kronen auch im Gottesdienst. Es gehörte zu 
ihrem Recht, an jedem Ort zu zeigen, wie reich sie waren und was sie 
sich alles leisten konnten. Sehr aufmerksam hörte Elisabeth zu, wenn Ge-
schichten von Jesus erzählten wurden. 

Elisabeth lässt sich nicht blenden

Die Menschen am Thüringer Hof waren – wie viele andere Adelige - 
selbstgerecht und eitel, und sie waren vergnügungssüchtig. Darin haben 
sie sich von Menschen unserer Zeit wohl kaum unterschieden. Aber Eli-
sabeth passte sich diesem Leben nicht an. Im Gegenteil! Je älter sie wur-
de, desto kritischer betrachtete sie das prunkvolle Treiben auf der Wart-
burg. Während hier die Ritter und adeligen Damen in Saus und Braus 
lebten, hatten die Menschen unterhalb der Wartburg noch nicht einmal 
das Nötigste zum Essen. Elisabeth „sonnte“ sich nicht im Prunk der höfi-
schen Welt, sie ließ sich nicht von dem protzigen Gehabe dieser Men-
schen blenden. Sie hat vor allem jene Menschen im Blick, die leiden und 
darben, denen es nicht gut geht. Sie gibt den Armen Almosen. Almosen 
sind mehr als nur eine Spende. Wer Almosen gibt, erwartet keine Gegen-
leistung. Er gibt, weil er wie Gott barmherzig sein will; er gibt, weil er, 
wie Gott, auch jene Menschen liebt, die arm sind. 

Ludwig heiratet seine Jugendfreundin Elisabeth

Was für eine merkwürdige Prinzessin! Ihr könnt Euch unschwer vorstel-
len, dass die Adeligen überhaupt nicht mit Elisabeths Verhalten einver-
standen waren. Die Hofschranzen rümpften nicht nur die Nase, sondern 

4



verachteten  sie  und  schwärzten  sie  an.  Sie  machten  ihr  das  Leben 
schwer. Die passt nicht zu uns! sagten sie. Einige wollten Elisabeth sogar 
wieder nach Ungarn zurückschicken. Das wäre wohl auch geschehen, 
wenn sich nicht der junge Ludwig, der jetzt Landgraf geworden war, in 
die gerade mal 11 Jahre alte Elisabeth verliebt hätte. Ludwig war von Eli-
sabeths Andersartigkeit fasziniert und stellte sie ganz und gar unter sei-
nen Schutz.  Ihm gefiel,  dass sich Elisabeth um die Armen kümmerte; 
ihm gefiel, dass sie so ganz anders war als die aufgeblasenen Ritterfräu-
lein. Ludwig liebte Elisabeth über alles. Schließlich heiratete (1221) Lud-
wig  die  ungarische Königstochter.  14  Jahre  war  damals  Elisabeth alt; 
Ludwig sieben Jahre älter. 

Es  war  eine überaus glückliche Ehe.  Ludwig unterstützte  seine  junge 
Frau in ihrem Wunsch, Gutes zu tun und armen Menschen zu helfen. Er 
ließ sie gewähren, wenn sie sich von ihren Dienerinnen nachts wecken 
ließ, um zu beten. Elisabeth und Ludwig tauschten in aller Öffentlichkeit 
Zärtlichkeiten aus. Sie küssten sich und saßen bei offiziellen Gastmäh-
lern nebeneinander. Dies alles war für die Adeligen der damaligen Zeit 
undenkbar.  Das war geradezu revolutionär.  Denn man heiratete nicht 
aus Liebe, sondern um mehr Macht, Reichtum und politischen Einfluss 
zu gewinnen.  Elisabeth zeigte  ihre  Liebe zu Ludwig auch durch ihre 
Kleidung. Wenn Ludwig abwesend war, lief sie in ärmlichen Gewändern 
herum. Kam er zurück, schmückte sie sich, damit er an ihr Gefallen und 
Freude fand. Elisabeth hielt es nicht lange aus, getrennt von Ludwig zu 
sein. Deshalb begleitete sie ihn oft zu Pferde auf seinen Reisen. Die Liebe 
zwischen den beiden jugendlichen Eheleuten war kein Strohfeuer.  Sie 
hatten drei gemeinsame Kinder: Hermann (1222), Sophie (1224) und Ger-
trud (1227). – Eine Ehe führten die beiden – fast wie im Märchen.

Nur essen, was rechtmäßig erworben ist

Längst war Elisabeth aufgefallen, dass die Menschen auf der Wartburg 
hemmungslos genusssüchtig waren und auf Kosten der Bauern ein üppi-
ges Leben führten. Die Landgrafen von Thüringen beuteten ihre Unterta-
nen schamlos aus. Dies wollte Elisabeth nicht länger hinnehmen. Was 
aber  konnte  sie  tun?  Durch Gespräche mit  ihrem Beichtvater  Konrad 
kam Elisabeth auf die Idee, nur solche Speisen zu sich zu nehmen, die 
rechtmäßig erworben worden waren. Von ihren Dienerinnen verlangte 
sie dasselbe. Wurde Essen aufgetragen, fragte sie Ludwig: Woher kom-
men die Speisen? Wenn er darauf keine klare Antwort geben konnte, 
stand Elisabeth hungrig auf und verließ die reich gedeckte Tafel. Elisa-
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beth drohte nicht mit der Faust, schrie ihre Wut über das Unrecht nicht 
heraus, sondern protestierte still, aber unüberhörbar. - „Elisabeth leistete 
Widerstand gegen das Unrecht bis zum Äußersten. ... Das war ein Pro-
test,  modern ausgedrückt,  ein  Sitzstreik  …“ (Nigg)  Mit  ihrem Protest 
wollte sie die Erpressung der Bauern beenden. Es war ihre feste Über-
zeugung: Ein Leben in Gottes Gegenwart, ein Leben als Christin ist mit 
Ausbeutung unvereinbar. Elisabeth verhielt sich weder wie ein stummer 
Hund, noch war sie eine verkitschte Heilige. Sie war eine zutiefst religi-
öse Frau. Immer häufiger kleidete sich Elisabeth wie eine Dienerin. Sie 
forderte auch die adeligen Damen auf, auf Eitelkeiten und Luxus zu ver-
zichten. Das ging den Damen zwar fürchterlich auf die Nerven, aber sie 
trauten sich nicht, offen gegen die Fürstin Elisabeth aufzubegehren. Hin-
ter ihrem Rücken aber ließen sie kein gutes Haar an ihr. 

Elisabeth öffnet die Vorratsscheunen

Es war in der Zeit, als Landgraf Ludwig zu politischen Gesprächen mit 
dem Kaiser für längere Zeit fort musste. Elisabeth hatte er beauftragt, 
während seiner  Abwesenheit  die  Staatsgeschäfte  zu  führen.  In  dieser 
Zeit suchte eine große Hungersnot das Land heim. Elisabeth reagierte so-
fort. Zur Linderung der Hungersnot ließ sie alle Vorratskammern öffnen 
und die Getreidevorräte an die hungernden Menschen verteilen. Nicht 
nur dies! Sie verkaufte ihren persönlichen Schmuck und ihre kostbaren 
Gewänder, um noch mehr Geld für Hilfsmaßnahmen zu erhalten. Zu-
dem ließ sie am Fuße der Wartburg ein altes Haus zum Siechen- und 
Krankenhaus ausbauen. 

Täglich kümmerte sie sich persönlich um die Kranken. Damit nicht ge-
nug:  Wer  hungrig  und  verzweifelt  war,  sollte  auch  ein  Stück  Land, 
Werkzeug und Saat bekommen, um für sich selbst sorgen zu können. 
Heute nennt man das „Hilfe zur Selbsthilfe. 

Elisabeth wird als Wohltäterin verehrt

Als Landgraf Ludwig auf dem Rückweg von seinen Gesprächen mit dem 
Kaiser war, erzählten ihm die Menschen, dass sein Land, dank Elisabeths 
mutigen Einsatzes, relativ glimpflich durch die Hungermonate gekom-
men war. Mochte die feine Gesellschaft auf der Wartburg noch so sehr 
schimpfen: Den Menschen war geholfen worden. Elisabeth war im gan-
zen Land geachtet.  Elisabeth hatte sich in der  aktuellen Not wie eine 
wahre Fürstin verhalten: klug und einfühlsam. Die Vorratskammern auf 
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der Wartburg waren nun zwar leer, die Menschen aber fühlten sich von 
ihrer Fürstin verstanden. Durch ihren Einsatz gegen die Hungersnot be-
kam Elisabeth in den Ruf einer großen Wohltäterin. Elisabeths Handeln 
wurde von ihren adeligen Verwandten und dem Hofstaat mit bissiger 
Kritik begleitet. Sicherlich wollten sie Elisabeth auch daran hindern, die 
Vorratskammern zu leeren. Aber Elisabeth setzte sich ihnen gegenüber 
durch. Weil vor Gott alle Menschen gleich sind, konnte Elisabeth den 
Hungernden gegenüber nicht gleichgültig sein. 

Landgraf Ludwig stirbt auf dem Weg zum Kreuzzug

Das Glück von Elisabeth und Ludwig war nur von kurzer Dauer. Ein 
endgültiger Abschied stand bevor.  Ludwig wollte mit dem Kaiser ins 
Heilige Land ziehen. Er wollte helfen, die Orte, die an das Leben und 
Wirken, an Kreuzigung und Auferstehung des Jesus von Nazareth erin-
nerten, für die Christen zurückzuerobern. Als Elisabeth davon hörte, war 
sie geschockt.  Sie verlor ihre Fassung und brach zusammen. Still  und 
verzweifelt begleitete Elisabeth ihren Mann eine Tagesreise. Dann nah-
men sie von einander Abschied. Sie haben sich nicht mehr lebend gese-
hen. Landgraf Ludwig starb in Italien, noch bevor die Schiffe ablegten. 
Als Elisabeth die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt, war sie außer 
sich vor Schmerz. Sie stürmte durch die Burg und schrie voller Verzweif-
lung: Weh mir armen Frau! – Elisabeth hatte wenige Wochen zuvor ihr 
drittes Kind zur Welt gebracht. 

Elisabeth verlässt die Wartburg

Jetzt, nach dem Tod des Landgrafen Ludwig, wurden die Adeligen auf 
der Burg aktiv. Elisabeth merkte sehr bald, dass sie ohne die Unterstüt-
zung ihres Ehemanns auf der Wartburg nicht mehr so weiterleben konn-
te wie bisher. Mit Hermann, Sophie und der nur wenige Monate alten 
Gertrud verließ Elisabeth die Wartburg. Obwohl sie den Menschen in Ei-
senach, dem Städtchen unterhalb der Burg so oft geholfen hatte, nahmen 
sie Elisabeth nicht auf. Elisabeth, die Kinder und ihre Dienerinnen muss-
ten in Ställen oder halb verfallenen schmutzigen Häusern übernachten. 
Sie hungerten und waren zudem der eisigen Kälte ausgesetzt. Elisabeth 
nahm dies alles auf sich, denn sie wollte in die Fußstapfen des armen 
Christus treten. Erst nach einigen Ortswechseln kam Elisabeth nach Mar-
burg. Ihr Beichtvater Konrad hatte inzwischen erreicht, dass Elisabeths 
beträchtliches  Erbe  ausgezahlt  wurde.  Mit  diesem Startkapital  konnte 
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Elisabeth in Marburg ein neues Leben beginnen und ein Hospital auf-
bauen. 

Schon immer hatten adelige Damen Hospitäler gegründet; aber niemals 
haben sie selber die Kranken und schon gar Menschen mit ansteckenden 
Krankheiten gepflegt. Elisabeth hat es getan. Die Fürstin Elisabeth wurde 
Dienerin der Kranken und Schwachen. Tag für Tag, Nacht für Nacht ar-
beitete sie in die den Krankensälen. Elisabeth gab für die Armen und 
Schwachen ihr Geld mit vollen Händen aus. Ihr Beichtvater Konrad hatte 
ihr dies verboten und wenn sie es dennoch tat,  verordnete er strenge 
Buße, ja sogar Schläge. Konrad verlangte von Elisabeth absoluten Gehor-
sam. Und Elisabeth gehorchte. Freilich brachte ihr der Gehorsam gegen-
über Konrad auch Vorteile. Ohne ihn hätte sie nicht ihr Witwenerbe be-
kommen.  Ohne ihn hätte  sie  ihr  Geld  schnell  verschenkt  gehabt  und 
wäre als Bettlerin auf der Straße geendet. Ganz unvorstellbar für uns ist, 
dass Elisabeth auf Konrads Befehl sogar ihre Kinder weggab. Obwohl 
Konrad – durchaus aus Sorge um ihre Gesundheit – ausdrücklich verbo-
ten hatte, einen zu engen Kontakt mit den Schwerstkranken zu pflegen, 
nahm sie diese in ihre Arme und liebkoste sie.

Elisabeth stirbt

Mit 24 Jahren starb Elisabeth am 17. November 1231. Ihre Kräfte waren 
aufgezehrt. Unmittelbar nach ihrem Tod wurde die barmherzige Königs-
tochter und Fürstengattin als Heilige verehrt. Nur vier Jahre nach ihrem 
Tod hat der Papst in Rom die heilig gesprochen. In diesem Jahr feiern 
evangelische und katholische Christen die „Mutter der Armen“ in beson-
derer Weise, weil sich in diesem Jahr Elisabeths 800. Geburtstag jährt.

Diese Elisabeth von Thüringen, die nur 24 Jahre gelebt hat, bringt noch 
heute die Menschen zum Staunen und Nachdenken. Was für eine Frau! 
Welch einen Lebensweg hat sie beschritten! Was hat diese junge Frau in 
den wenigen Lebensjahren alles angestoßen?

Das Leben Elisabeths wurde nicht nur von ihrem sozialen Gewissen und 
den Liebesdiensten, die sie so vielen Menschen erwies, bestimmt. Sie war 
ebenso eine Heilige des Gebetes und der Visionen, wie sie eine Heilige 
der Nächstenliebe war. Schon als Kind hatte sie gern gebetet, in den Jah-
ren ihrer Ehe hat sich die Liebe zum Gebet gesteigert und später stand es 
genau wie die Arbeit für die Kranken und Armen im Mittelpunkt ihres 
Tages.
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Bei aller fraulichen Wärme war Elisabeth auch energisch und unsenti-
mental. Zuweilen wirkte sie herb und hart. Aber sie besaß noch eine an-
dere Gabe: Sie konnte weinen, während sie weitentrückt lächelte. Trau-
rigkeit und Fröhlichkeit klangen bei ihr ineinander, waren gleichzeitig 
vorhanden. Heiterkeit war in ihren Tränen, und Tränen waren in ihrer 
Heiterkeit. Sie, die mit dem Herzen lebte, doch dabei niemals den Kopf 
verlor, war im Leid zu Hause und vermochte dennoch ungezwungenen 
Frohsinn auszustrahlen.

Elisabeth war zwar von zäher, aber auch von zarter Natur. So war das, 
was sie an körperlicher Substanz besaß, eines Tages aufgebraucht. Ihr 
Vorwärtsdrängen, ihr Verlangen sich in der Liebe zu Gott und zu ihren 
Mitmenschen zu erfüllen, verzehrte sie. Doch sie klagte nicht. 

Elisabeth war keine Heilige, der die Heiligkeit in den Schoß fiel. Sie war 
eine begnadete Frau, die alle ihre menschlichen Fähigkeiten Gott  und 
den Menschen opferte. Man kann ihr beobachten, dass sie unduldsam 
war,  dass  sie  bereit  war,  bestimmte  Anordnungen –  auch solche,  die 
Konrad von Marburg auferlegt hatte – zu unterlaufen, dass sie keine aus-
geglichene und nie aneckende Persönlichkeit war. Solche kleine Mängel 
und  Merkwürdigkeiten  zeigen,  dass  heilige  Menschen  nicht  einfach 
Idealmenschen sind, sondern Menschen, die sich trotz ihrer Mängel Gott 
ganz hingegeben haben. 

Heilige sind meist ganz anders als wir sie uns vorstellen. Sie sind uns 
unfassbar, nicht einzuordnen. Wir vermögen uns nicht in sie hineinzu-
denken. Wir messen sie mit dem uns zur Verfügung stehenden Maß, das 
nicht auf sie geeicht ist. Wir decken das Unerklärliche ihrer Existenz mit 
Erklärungen  zu.  Die  Spannweite  ihrer  Persönlichkeit  erschreckt  uns. 
Deshalb sind wir bemüht, sie auf ein gängiges Format einzuschrumpfen, 
Klischees von ihnen zu schaffen, die wir auf fein verzierte Sockel stellen 
und verehren. Dort vermögen sie uns nicht mehr zu beunruhigen und 
die Werte unserer Welt auf den Kopf zu stellen.

So ist es auch Elisabeth von Thüringen ergangen — über Jahrhunderte 
hinweg verhüllten sie die Rosenhecken der Legenden. Ihre Geschichte, 
so wie sie lange Zeit weitergegeben wurde, verwischte ihr impulsives 
Aufbegehren gegen eine gesellschaftliche Umwelt, die sie als ungerecht 
und sittlich substanzlos empfand; sie verdeckte ihre heftige und zärtliche 
Liebe mit dem Schleier einer unpassenden Schicklichkeit; sie glättete die 
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Unerbittlichkeit, mit der sie ihren Weg ins Absolute suchte; sie verbarg 
die Tiefe ihrer Leidenschaft, eins mit Gott zu werden. Die von den Rosen 
umschlungene liebliche Prinzessin, die den Armen und Kranken ihr Mit-
leid und ihre Gaben schenkte, das war sie vielen. Doch sie ist erheblich 
mehr. — Wer die blühenden Hecken auseinanderbiegt, stößt auf eine in 
jeder Beziehung bemerkenswerte Frau — von körperlicher und geistiger 
Anmut,  ungezwungen,  zuweilen  unbändig  in  ihren  Reaktionen,  mit 
Zartgefühl begabt und von heiterer Demut, radikal und konsequent auf 
der Suche nach ihrem Lebensziel; eine Frau, die mit ungewöhnlicher In-
tensität lebte und fühlte, über sich hinausstrebend und früh vollendet. 
Ihr Leben war wie ein rasch verklingendes Lied.
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