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Das Bild der hl. Elisabeth in der Stadtpfarrkirche Waidhofen an der 
Ybbs vom berühmten Maler Martin Johann Schmidt 
(Kremserschmidt). Ein dankbarer Bettler küsst der Gräfin die Hand mit
einer Münze, die sie aus dem Beutel neben ihr auf dem Tisch 
genommen hat. 

Wenn man ihrer gedenkt, gedenkt man einer ungarischen 
Königstochter, 1207 aus dem Geschlecht der Arpaden geboren und 
mit Macht und Gütern reichlich gesegnet, die schon im Alter von 14 
Jahren mit dem Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen verheiratet 
wurde.
 

Krone, Brot und Rosen
 
Die Ehe des Herrscherpaares soll glücklich gewesen sein, doch Elisabeths Wirken bei den Armen war
am Hof bei der Verwandtschaft verpönt. Die junge Regentin kümmerte sich um das einfache Volk, 
schenkte den Armen in den Elendsvierteln der Stadt Brot, anstatt sich so zu benehmen, wie es sich für
eine junge Landgräfin auf der Wartburg gehörte. Und so kam es zur wahrscheinlich berühmtesten 
Legende rund um die Heilige, dem "Rosenwunder". Als sie eines Tages auf dem Weg nach Hause 
war, begegnete ihr Ludwig, der fragte, was in ihrem Korb sei. Als sie das Tuch vom Korb hob, waren 
aus den Brotlaibern Rosenblätter geworden.
 

Franziskus als Vorbild - und die Gründung eines Spitals
 
Nach dem frühen Tod ihres Mannes auf einem Kreuzzug war Elisabeth ihrer Verwandtschaft 
ausgeliefert, die sie vor die Wahl stellte: Anpassung an die Sitten bei Hof oder Verlassen der Wartburg
ohne das ihr zustehende Erbteil. Elisabeth entschied sich für zweiteres, hatte aber Glück, dass ihr 
Beichtvater eine kleine Abfindung für sie aushandelte. Damit gründete sie im hessischen Marburg ein 
Spital, das sie nach ihrem großen Vorbild Franz von Assisi benannte.
 

Früher Tod und frühe Heiligsprechung
 
Schließlich gab Elisabeth ihre drei Kinder in Pflege und legte als Franziskaner-Terziarin die Gelübde 
ab und verschrieb sich fortan gänzlich dem Dienst an den Kranken. Im Alter von nur 24 Jahren starb 
Elisabeth am 17. November 1231 und wurde zwei Tage später in der Kapelle des Franziskushospitals 
bestattet.
  
Bereits vier Jahre nach ihrem Tod wurde Elisabeth heiliggesprochen. 
Eine kleine Österreich-Geschichte am Rande: Der zum Protestantismus konvertierte Landesfürst 
Philipp von Hessen ließ ihre Gebeine  im 16. Jahrhundert an einen unbekannten Ort bringen, um ihre 
Verehrung einzudämmen. Das  Haupt und zwei Beinknochen der Heiligen wurden in Sicherheit 
gebracht und befinden sich bis heute im Kloster der Elisabethinen in Wien.
 

(K)eine Frau von gestern?
 
Elisabeth ist nicht nur Patronin von Thüringen und Hessen oder des deutschen Ordens, sie ist auch 
die Schutzheilige der Caritas-Vereinigungen, der Sozialarbeiter, der unschuldig Verfolgten, Bettler, 
Kranken und Notleidenden. Und damit ist ihre Fürsprache und ihr Schutz heute mehr denn je nötig…
 
Quellenangabe: Homepage der Diözese Linz mit den dortigen Quellenangaben
 
Weitere Namenstage:
Formen von Elisabeth: Lisa, Lisl, Liselotte, Elsa, Elisa, Betti, Sissi, Lisbeth, Elsbeth,   
Mechthild von Hackeborn, Mystikerin + 1299

https://www.dioezese-linz.at/portal/glaubenfeiern/heiligezeiten/seligeheilige/article/10833.html
http://kulturgueter.kath-orden.at/elisabethinen-wien
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