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Meine Elisabeth 
 
Elisabeth von Thüringen – 1207 geboren, 1231 gestorben, 1235 
heilig gesprochen. Dieser Mensch lebt bis heute fort, in 
unzähligen Bildern, die unzählige Menschen sich immer wieder 
neu von ihm machen. Wir wissen so wenig und wir glauben 
so viel. 
Es ist nicht die Absicht dieses kleinen Buches, dem Mangel an 
Wissen abzuhelfen. Dies geschieht an vielen anderen Orten 
rund um die Feiern zu Elisabeths 800. Geburtstag. In diesem 
Buch gibt es keine Zeitleisten, keine historischen Gemälde und 
Skulpturen, keine langen Texte, keine Geschichte, keine 
Geschichten. 
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In diesem Buch gibt es neue Bilder. Ihre Absicht ist es, sichtbar 
zu machen, was nicht sichtbar ist. Wir können die „wirkliche“ 

Elisabeth nicht erkennen. Wir sehen sie nur in tausendfach 
verzerrter Wiedergabe durch die Augen von Priestern, 

Pilgerinnen, Legendenautoren, Historikern, Schriftstellerinnen, 
Katholiken, Protestanten, Atheisten. Das wollen diese Bilder 

zeigen. Elisabeth lebt – in unserer geglaubten Erinnerung. 
Erinnerung ist wie Rembrandt dunkel, aber festlich (V. Nabokov). 

 
Die kurzen Textauszüge aus den Lebensbeschreibungen 

Elisabeths aus dem 13. Jahrhundert heben Markantes hervor, 
anderes blenden sie aus. Auch sie erzählen keine Geschichte. 



 5

Als historische Figur ist Elisabeth heute vielleicht nicht mehr 
von besonderer Bedeutung. Sie hat uns aber noch Vieles zu 
sagen. Das wollen die Bilder und Texte einfangen. Sie wollen 
dazu anregen, sich mit den Essentials zu beschäftigen, im Leben 
Elisabeths und im eigenen. Die Fotografien spiegeln mein Bild 
von dieser heiligen Frau wider, die für mich „heilig“ ist nicht 
wegen eines formalen kanonischen Akts in Perugia an Pfingsten 
1235, sondern weil sie den Menschen Heil gebracht hat, weil sie 
Menschen heil gemacht hat. Das ist das wirklich Bedeutende an 
Elisabeth. 
 
 
 
 
Jürgen Römer 
Lichtenfels-Dalwigksthal, im Sommer 2006 
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So Gott will, werde ich meine Lebensweise bald anders 
einrichten. 
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Wenn sie mit anderen Kindern nach Kinderart laufen oder 
springen sollte, rannte sie zu der Kapelle. 



 11

 



 12

Einem jeden reichte sie ausreichend zu essen und zu trinken, 
soviel er begehrte. 
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Die gottselige Elisabeth ging auch oft mit ihren Dienerinnen in 
die Häuser der armen Leute, brachte ihnen Brot, Fleisch, Mehl 
nebst anderen notwendigen Nahrungsmitteln und reichte alles 
eigenhändig den Armen. 
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Wundere dich nicht über die Werke, die ich vollbringe. Gottes 
Gnade in mir bewirkt sie. Es sind keine schmutzigen Arbeiten, 
sondern Wunder Gottes. … Nenne nicht Schmutz, was den 
Körper heiligen kann. Ich habe den Palast der Welt verschmäht, 
weil ich nach dem Himmelreich strebe. 
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Von ihrer Kindheit bis zum Ende ihres Lebens war sie gern mit 
einfachen, bescheidenen und armen Menschen zusammen und 
unterhielt sich mit ihnen. 



 19

 



 20

Die Dienerin Gottes sorgte sich nicht allein um die körperliche 
Verfassung der Kranken. Sie war vielmehr bemüht, den 
Menschen auch durch geistliche Unterweisung zu nützen. 
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Weil einem geruhsamen und beschaulichen Dasein ein 
gerechtes, tätiges Leben vorausgehen muss, befleißigte sich 
diese selige Beschauerin eines demütigen und liebevollen 
Wirkens im Geist der Barmherzigkeit. 
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Oft lag sie ausgestreckt vor dem Altar und küsste mit ihrem 
Mund die Erde; oft auch kniete sie mit emporgestreckten 
Händen, die Augen zum Himmel gerichtet. 
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Sie gab alles her und machte sich frei von allem, um ganz 
mittellos dem seiner Kleider Beraubten mit den Schritten der 
Armut und Liebe nachzufolgen. 
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Ich sah den Himmel offen und meinen süßen Herrn Jesus, der 
sich zu mir herabbeugte und mich in meinen verschiedenen 
Nöten und Leiden tröstete, die mich umgaben. Und solange ich 
ihn sah, freute ich mich und lachte. Wenn er sein Gesicht 
abwandte, wie um zu gehen, weinte ich. Er erbarmte sich 
meiner, schaute mich wieder mit seinem mildesten 
Gesichtsausdruck an und sagte: „Wenn du bei mir sein willst, 
dann will ich auch bei Dir sein.“ Ich antwortete ihm. 
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Ich will den Herrn um nichts anderes bitten, als dass sein Wille 
geschehe. 



 31

 



 32

Sie wollte nicht von Einkünften leben, die aus Erpressung und 
Ausbeutung der Armen stammten. Daher zog sie es vor, in der 
Erniedrigung zu leben und ihre Kost durch ihrer Hände Arbeit 
gegen Lohn zu verdienen. 
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In dem göttlichen Licht fand sie Trost, und sie erkannte, welche 
Vollkommenheit von ihm ausstrahlte. Denn von daher fließt der 
menschlichen Schwäche die Kraft zu, durch die sie in Weisheit, 
Stärke, Mäßigung und Gerechtigkeit leben kann. 
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Sobald sie allein war, erhob sie Augen, Hände und Herz zu Gott, 
unserem Herrn, empor und vergoss Ströme von Tränen. … 
Obgleich die Tropfen der Tränen wie aus einem Brunnen 
strömten, blieb ihr Antlitz doch in gleicher Weise schön und 
heiter. Auch in Trübsal blieb sie froh und zuversichtlich, sodass 
man niemals bemerken konnte, ob sie leidend oder betrübt war. 
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Sie war sich dessen bewusst, dass Gott keine Gabe begehrt und 
vollends protzige Geschenke nicht mag. Demut ist ihm das 
schönste Opfer, das ein Mensch ihm darbringen kann. 
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Nachdem sie eine so große Anzahl bedürftiger und kranker 
Menschen bis zur Erntezeit beköstigt hatte, kaufte sie für alle 
diejenigen, die zu arbeiten imstande waren, Hemden, Schuhe 
und Sicheln, damit sie sich von ihrer Arbeit ernährten; denen 
aber, die nicht arbeiten konnten, ließ sie Kleider kaufen. 
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Wenn ich auch schwach bin, so fühle ich mich doch gar nicht 
krank. 
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Sie starb im fünfundzwanzigsten Lebensjahr. … Die Armen, 
insbesondere die Kranken, erfasste tiefes Leid, als ob ihrer aller 
Mutter gestorben wäre. 
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„Seht, ich habe es doch gesagt, wir sollen die Menschen froh 
machen!“ Und sie freute sich mit den Fröhlichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 
(Der Brief des Paulus an die Römer 12, 15) 
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Nachweise: 
 
Aufnahmen: Jürgen Römer ©2006, Bestellungen einzelner Bilder sind über den Autor möglich: 
roemer.j@t-online.de 
 
Die Textauszüge aus (1. Zahl S. im vorl. Band, 2. Zahl S. in der Quelle): 
W. Nigg (Hrsg.), Die heilige Elisabeth, Düsseldorf 1963. 8/74, 26/145, 28/85, 30/97, 32/99, 42/106 
M. Lemmer (Hrsg.), Das Leben der heiligen Elisabeth, Berlin 1981. 38/55, 46/96 
Leben und Legende der heiligen Elisabeth. Nach Dietrich von Apolda, übers. und mit einem Nachwort von R. 

Kößling, Frankfurt / M. 1997. 10/12, 12/41, 14/72, 16/74, 18/71, 20/81, 22/83, 24/12, 34/85, 36/85, 40/43, 
44/91 

Änderungen an den genannten Übersetzungen wurden vorgenommen auf den S. 28, 34, 36. 
Vergleichend wurde dafür herangezogen: 
Die Vita der heiligen Elisabeth des Dietrich von Apolda, hrsg. v. M. Rener, Marburg 1993. 
 
Das Zitat in der Einleitung aus Vladimir Nabokov, Ada oder Das Verlangen, deutsch von Uwe Friesel und Marianne 

Terstappen, Reinbek 1999, 1. Teil, Kap. 17. Original „Remembrance, like Rembrandt, is dark but festive.“ 
 
Dank geht an: 
Die vielen Mitwirkenden am Elisabeth-Jubiläum 2007/08 
Dr. Volker Knöppel, Landeskirchenamt der EKKW, Kassel 
Gabriele Techen, Ev. Medienverband Kassel 
 
Anja Rummel – Du warst eine gute Elisabeth! 
Kirstin Steinbrink – Für guten Rat! 
 
Dorothea Weltecke – Für alles! 
 

 


