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Wer war eigentlich der Mensch, der hinter all den Legenden der Heiligen Elisabeth steckt? Dazu 

einige Ideen:  

Bewundernswert ist natürlich ihr – vom Heiligen Franziskus ganz stark geprägten – Engagement 

für die Armen, Kranken und Schwachen.  

Doch gibt es auch Seiten an Elisabeth, die auf uns heute eher befremdlich wirken: Sie praktizierte 

eine sehr rigorose Religionsausübung, zu der auch (Selbst-)Geißelungen gehörten.  

Auch wenn sie sich immer um Arme und Schwache gekümmert hat, und auch sehr viel ihres 

Vermögens in diese caritative Arbeit investiert hat, so war und blieb sie doch immer eine Frau ihres 

Standes. Mit dem Unterschied zu anderen Adligen: Elisabeth war sich ihrer Privilegien bewusst, 

nutzte sie auch dann, wenn sie damit ihre Ziele erreichen konnte, nahm diese Privilegien aber nie 

für selbstverständlich.  

Elisabeth war auch eine Frau ihrer Zeit. Sie passte sich der damals üblichen Frauenrolle an, heiratete 

sehr jung einen Mann, der für sie ausgewählt wurde und wurde früh Mutter. Auch dass sie nach 

dem Tode ihres geliebten Ludwigs wieder politisch nutzbringend verheiratet werden soll, passt in 

dieses Bild. Dann ist da eben aber auch die andere Seite, die, die sie zu einem ganz besonderen 

Menschen macht: Elisabeth begehrt nämlich auch auf: Sie zeigt öffentlich Zuneigung zu ihrem 

Mann Ludwig, sie trifft durchaus weitreichende eigene Entscheidungen und sie ist eine Vorreiterin 

in Sachen Krankenpflege im europäischen Hochadel.  

Elisabeth ist unbequem – für mich im besten Sinne, ihre Zeitgenossen hielten sie für maßlos. Denn 

immer wieder reißt sie Begrenzungen in ihrem Leben ein, immer wieder hält sie der restlichen 

adligen Gesellschaft den Spiegel vor. 

Diese Grenzüberschreitungen machen für mich das Heilige an Elisabeth aus, ihre Aufmerksamkeit 

gegenüber Gott, aber auch gegenüber der Welt und aktuellen Situation. Ihre Liebe zu den 

Menschen, aber auch ihre Intelligenz. Und in all ihrer Heiligkeit ist sie nicht unnahbar, weil 

Elisabeth eben auch Schwächen hat und um diese weiß. 

Elisabeth zeigt ihrer Umwelt, wie sie gelebtes Christentum versteht und eckt damit deutlich an. Sie 

holt ihre adligen Mitmenschen mit ihren Ansichten und Forderungen aus deren Komfortzone.  

Und heute? Unbequem sein, der Kirche auch zeigen, wie die Welt um sie herum ist, das können 

wir von Elisabeth lernen. In den letzten 500 Jahren (und vielleicht auch mehr) haben wir uns auch 

eine Komfortzone eingerichtet. So kann ich mir aber vorstellen, dass Elisabeth, würde sie heute 

leben, eine der Vorreiterinnen des Synodalen Weges sein könnte. Missstände aufdecken und 

beheben gegen alle Widerstände war eine ihrer Stärken. Solch einen Mut wünsche ich uns allen 

auch. 

Elisabeth – eine unbequeme Heilige… und damit heute Vorbild im besten Sinne. 
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