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Was bedeutet mir  
Elisabeth von Thüringen?

Umfrage

blick in die kirche I Editorial2 Thema I blick in die kirche 3

Sie hat intensive Spuren in 

meinem Leben hinterlassen. 

Zum ersten Mal begegnete ich 

ihr oder sie mir, als ich Schülerin 

der Elisabeth-Schule in Marburg 

wurde, die ich bis zum Abitur 

besucht habe. Ein zweites Mal, 

als ich aus der Gemeindearbeit 

in die Leitung der Frauenarbeit 

unserer Landeskirche berufen 

wurde. Da schenkte mir die Ge-

meinde zum Abschied eine Kopie 

der Elisabethfigur von Juppe 

aus der Elisabethkirche mit dem 

Kommentar: „Eine Frau, an der 

frau sich orientieren kann.“

Diese Figur hat mich begleitet 

bis ich selbst Pfarrerin an der 

Elisabethkirche wurde und mich 

Elisabeths Gestalt und Leben 

immer wieder nähere, wenn ich 

Besucher durch die Kirche führe.

Mich beeindruckt die Kraft ihres 

Meiner Meinung nach hat Elisa-

beth von Thüringen eine hohe 

Bedeutung, da sie mit ihrem 

Wirken für die Armen und Kran-

ken die christliche Nächstenliebe 

verkörpert. Ich habe Achtung 

vor dem Leben und Wirken 

Elisabeths. Es erinnert an das 

Wirken Christi. Sie hat, obwohl 

sie auch ein anderes Leben hätte 

genießen können, sich für die 

Schwachen eingesetzt und so 

vielen ein besseres Leben ermög-

licht. Vielleicht sollte man sich 

ein solches Leben zum Vorbild 

nehmen. Ich jedoch möchte ein 

solches Leben nicht führen, da 

ich mit meinem komfortablen 

Leben sehr zufrieden bin und 

nicht unbedingt darauf verzich-

ten möchte.

Andreas Störmer, Klasse 10

Melanchthonschule Steinatal

Elisabeth hat auch heute noch 

Bedeutung für die Christenheit, 

da sie so gehandelt hat, wie 

jeder Mensch handeln sollte. Sie 

hat das Leben anderer Menschen 

über ihr eigenes gestellt. Die 

religiöse Elisabeth hat im Sinne 

Gottes gehandelt, und jeder 

sollte sich ein Beispiel an ihr 

nehmen. Ich finde ihr Lebensbei-

spiel sehr vorbildlich und be-

wundernswert. Ich denke, jeder 

Mensch sollte sich ein wenig 

um die Armen kümmern, jedoch 

ist es in der heutigen Zeit nicht 

jedem möglich ein Krankenhaus 

bauen zu lassen. Es gibt aber 

viele Organisationen, an die man 

spenden kann; diese kümmern 

sich um Schulen oder Trinkwas-

ser in der Dritten Welt.

Katrin Hermann, Klasse 10

Melanchthonschule Steinatal
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In dieser Ausgabe von blick in die kirche werden Sie viele Meinungen 

und Ansichten über Elisabeth von Thüringen lesen. Und dabei bestätigt 

sich, was Bischof Martin Hein bereits vor zwei Jahren anlässlich der Vor-

bereitungen zum Elisabethjahr 2007 prophezeite: „Elisabeth wird als 

Sympathieträgerin wahrgenommen.“ 

Folgerichtig hat man in vielen hundert Veranstaltungen landauf, 

landab das Erinnern auf den Plan gesetzt: „800 Jahre Elisabeth von Thü-

ringen – Eine Aktion der Evangelischen Kirchen und Diakonischen Werke 

in Hessen“ steht über den Web-Seiten zum großangelegten Gedenken 

an die ungarische Königstochter, die auf der Wartburg aufwuchs und in 

Marburg zur Heiligen wurde. 

Elisabeth historisch, kulturell, kultisch, spirituell, ökumenisch, ökono-

misch, sozial, diakonisch oder touristisch. In diesem Jahr hat jeder die 

Chance, seiner Elisabeth zu begegnen. Es kann sofort losgehen: Machen 

Sie einen Anfang und schlagen Sie die folgenden Zeitschriftenseiten auf.

„Das ist ja wie im Mittelalter.“ – Wer heute Denk- oder Verhaltens-

weisen als besonders rückständig charakterisieren will, spricht gern ab-

wertend von „mittelalterlich“. Vor 800 Jahren war die Menschheit – frei-

lich ohne es selbst zu wissen – mitten drin, im Mittelalter. Die dunkle 

historische Epoche, der man gemeinhin einen Mangel an Aufklärung 

und Humanität zuschreibt, gerät 2007 in Hessen, Thüringen und darüber 

hinaus ins Rampenlicht. Quasi im Scheinwerferkegel steht eine junge 

Frau: Elisabeth – für manche eine Heilige, für manche bis heute ein Vor-

bild, für andere ein Rätsel der Geschichte. Auf jeden Fall ein mittelalter-

licher Mensch. Aber hat sie uns Heutigen deshalb nichts mehr zu sagen? 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Lothar Simmank, Redakteur 
blick in die kirche
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Elisabeth von Thüringen –
Von der Königstochter zur Heiligen        4
 
Gibt es Heilige in der evangelischen  
Kirche? 7

Statement:
Irritation und Selbstvergewisserung 8

Glaubens, der ihr das Herz für 

Christus und die Augen für die 

Not der Menschen geöffnet 

hat. Ich staune über die Unbe-

irrbarkeit, mit der sie ihren Weg 

gegangen ist, und über ihre 

Fähigkeit, Sinnlichkeit und Fröm-

migkeit, Himmel und Erde, Gott 

und Mensch, Herrschaft und 

Nächstenliebe in sich zu verbin-

den. Mich fasziniert die Kraft, die 

in diesem kurzen Leben steckte, 

so dass es bis heute immer wie-

der lebendig wird und Menschen 

berührt.

Und ich sehe, wie alle aus die-

sem reichen Brunnen schöpfen, 

die Menschen, die mit leeren 

Händen dastehen, wie die, die 

von der Heiligen profitieren: ihre 

Familie, die Kirche, das Land, die 

Stadt, die Geschäfte, die Hotels, 

die Gästeführer und viele, viele 

mehr. Und Elisabeth gibt und 

gibt und gibt bis heute und über 

heute hinaus.

Pfarrerin Ulrike Börsch,  

Elisabethkirche Marburg

Katalogbuch und CD-ROM zur Wanderausstellung der  

Evangelischen Kirchen und der Diakonischen Werke in  

Hessen vom November 2006 bis November 2008 an ca.  

100 Orten in Hessen, Thüringen und weiteren Bundesländern.

Hrsg. Jürgen Römer, Deutscher Kunstverlag, München, 

Berlin 2006, Paketangebot: 24,90 Euro

Bezug über Evangelischer Medienverband Kassel

T (05 61) 93 07-126, emv@ekkw.de

Buch und CD-ROM zur Wander-
ausstellung „800 Jahre Elisabeth“
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Glasfenster 
in der Mar-

burger Elisa-
bethkirche: 

Elisabeth 
pflegt einen 

Kranken

n 1207 kommt in Ungarn die 

Tochter des Königs Andreas II. 

und seiner Frau Gertrud aus dem 

Haus Andechs-Meranien zur Welt. 

Sie wird auf den Namen Elisabeth 

getauft. Schon als Vierjährige 

gerät sie in die Welt der großen 

Politik: Sie wird mit Ludwig, dem 

Sohn des mächtigen Landgrafen 

Hermann I. von Thüringen, ver-

lobt und verlässt ihre Heimat, um 

von nun an in Thüringen zu leben. 

Dort wächst sie am Hof des kunst-

sinnigen Fürsten zusammen mit 

ihrem vorgesehenen Ehegatten 

auf. Schon früh übt der christliche 

Glaube eine große Faszination auf 

das Mädchen aus. Sie versucht, 

möglichst oft in der Kirche zu sein 

und zieht dies sogar dem Spiel mit 

anderen Kindern vor. So beschrie-

ben es – nach Elisabeths Tod – in 

der Rückschau auf ihre Kindheit 

Dienerinnen und Hofdamen, die 

sie von klein auf kannten.

Heirat mit 13 Jahren  

Als Elisabeth 13 Jahre alt ist, 

wird sie, wie in dieser Zeit üblich, 

mit dem sieben Jahre älteren 

Ludwig verheiratet. Die wenigen 

Berichte von Augenzeugen, die 

einige Jahre nach Elisabeths Tod 

am 16./17. November 1231 aufge-

zeichnet wurden, sprechen immer 

wieder davon, in welch zärtlicher 

Liebe die beiden einander verbun-

den waren. Diese Liebe bringt drei 

Kinder hervor: Hermann, Sophie 

und Gertrud. Über ihre zweite 

Tochter wird Elisabeth zur Stamm-

mutter der hessischen Landgrafen 

werden; der erste Träger dieses Ti-

tels, Heinrich I. von Hessen, ist ihr 

Enkel.  

Christliche Begeisterung

Elisabeths christliche Begeis-

terung wird im Laufe der Jahre 

immer stärker. Sie sucht religiösen 

Beistand bei ihrem Beichtvater. 

Und ihr Mann Ludwig, in dessen 

Leben Frömmigkeit auch eine be-

deutende Rolle spielt, lässt sie ger-

ne gewähren, wenn sie nachts das 

Ehebett verlässt, um zu beten und 

sich ihren asketischen Bedürfnis-

sen hinzugeben. 

Fürsorge für Untertanen

Ihre Hinwendung zum Nächs-

ten zeigt sich deutlich in der Für-

sorge für ihre Untertanen. Als 

Ludwig 1226/27 auf einer Reise 

ist und Thüringen von einer Hun-

gersnot heimgesucht wird, lässt sie 

die Vorratsspeicher der Landgrafen 

öffnen und die Nahrungsmittel an 

die notleidenden Menschen ver-

teilen. Ihre Verwandten, vor allem 

die Brüder ihres Mannes, verfolgen 

dies mit Argwohn, doch Ludwig 

stellt sich nach seiner Rückkehr 

hinter Elisabeth. 

Beichtvater Konrad

In dieser Zeit tritt ein Mann in 

das Leben Elisabeths, der für ihren 

weiteren Weg eine wichtige Rolle 

spielen wird, der Kreuzzugspredi-

ger und Ketzerverfolger Magister 

Konrad von Marburg, der vom 

Papst mit einer enormen Machtfül-

le ausgestattet ist. Er wird zum re-

ligiösen Führer der jungen Fürstin, 

die ihm bald absoluten Gehorsam 

gelobt, aus dem nur die Rechte 

Ludwigs ausgenommen sind. Für 

den Fall von Ludwigs Tod legt sie 

einen Eid ab, auf eine Wiederver-

heiratung zu verzichten, ein ihre 

Standesgenossen und vor allem 

die Familie ihres Mannes brüs-

kierender Akt. Immer öfter sieht 

man sie nun in einfache Kleider 

gehüllt; der höfische Luxus und 

der aufwendige Lebensstil des 

Adels werden ihr immer fremder. 

Bei Tisch besteht sie unter dem 

Einfluss ihres Beichtvaters darauf, 

mit ihren Dienerinnen nur solche 

Speisen und Getränke zu sich zu 

nehmen, die auf rechtmäßige Wei-

se von den Gütern ihres Mannes 

stammen. Lebensmittel, die den 

Bauern widerrechtlich abgepresst 

worden waren, lehnt sie ab, lieber 

will sie hungern.  

Witwe mit 20 Jahren

1227, Elisabeth ist gerade 20 

Jahre alt, muss ihr Mann mit Kai-

ser Friedrich II. auf den Kreuzzug 

nach Palästina. Er wird von dort 

nicht wiederkehren, schon in Süd-

italien wird er zum Opfer einer 

Seuche werden. Die schwangere 

Elisabeth begleitet ihn bei seiner 

Abreise, und es kommt zu einem 

langen, traurigen Abschied voll 

düsterer Vorahnungen. Bald trifft 

die Nachricht von Ludwigs Tod 

bei Elisabeth ein. Ihre Trauer um 

den geliebten Mann kennt kaum 

Grenzen, doch fügt sie sich in den 

Willen Gottes, den sie in den Ge-

schehnissen sieht.   

Von der Wartburg nach Marburg

Ein neues Leben beginnt. Ihre 

Schwäger, Heinrich Raspe, der 

spätere Gegenkönig, und Konrad, 

wollen die junge Witwe mit ihren 

Kindern nicht mehr auf der Wart-

burg dulden. Sie befürchten vor 

allem, dass Elisabeth in der ihnen 

übertrieben und maßlos erschei-

nenden religiösen Hingabe an die 

Armen das Familiengut der Dynas-

tie verschleudern könnte. Elisabeth 

verlässt die Wartburg mit ihren 

Kindern, versucht für einige Zeit, 

sich auf eigene Faust in Eisenach 

am Fuß des Burgbergs durchzu-

schlagen. Dann wird sie von ihrer 

Tante, der Äbtissin des Klosters 

Kitzingen, nach Bamberg zu ihrem 

Onkel, dem dortigen Bischof, ge-

bracht und später auf dessen Burg 

Pottenstein in der Fränkischen 

Schweiz. Unter Mitwirkung Kon-

rads von Marburg kommt es zu 

einem Kompromiss mit den Schwä-

gern, Elisabeth zieht sich auf ihr 

Witwengut in Marburg zurück. 

Als Arme unter Armen

Unter dem Einfluss der religi-

ösen Ideen des Franz von Assisi 

und der frommen Armutsbewe-

gung, die vor allem Frauen in ganz 

Europa ergriffen hat, widmet sie 

ihr Leben und den größten Teil ih-

res Besitzes nun der Pflege von Ar-

men und Kranken, für die sie vor 

den Toren Marburgs eine Kapelle 

und ein Hospital errichten lässt. 

An einem Karfreitag schwört sie in 

der Kirche im Beisein Konrads von 

Marburg allen weltlichen Dingen 

ab, sie gibt ihre Kinder weg und 

will von nun an als Arme unter 

Armen leben, ganz dem Streben 

nach Begegnung mit Christus im 

Nächsten hingegeben. 

Fröhlichkeit und Gottvertrauen

Aufopferungsvoll kümmert sie 

sich um Leprakranke, hungrige, 

verwahrloste Kinder und Bettler. 

Dabei sucht sie geradezu nach der 

Konfrontation mit dem Erschre-

ckenden: Sie küsst die eitrigen 

Wunden, liebkost die schorfigen 

Köpfe der kranken Kinder und 

verrichtet die niedersten Arbeiten, 

wie es in allen Berichten heißt, 

stets mit einem Lächeln auf den 

Lippen. Augenzeugen rühmen ihre 

Fröhlichkeit und ihr Gottvertrauen.   

Elisabeth ist in dieser Hingabe an 

karitative Arbeiten kein Einzelfall. 

Im Trend der Zeit

Unter ihren Zeitgenossinnen 

und Zeitgenossen lassen sich viele 

andere finden, die so wie Elisa-

beth ihr weltliches Gut hingeben 

und ihre Familien verlassen, um 

sich der Nächstenliebe zu widmen. 

Neben Franziskus mag Maria von 

Oignies als Beispiel dienen. Sie 

gilt als Gründerin der Beginenbe-

wegung, der Elisabeth sich ebenso 

verbunden fühlt wie den Franzis-

kanern. Im Unterschied zu den 

Nonnen in den von der Welt abge-

wandten Klöstern wollen diese re-

ligiös bewegten und begeisterten 

Frauen in der Welt den Menschen 

dienen. Gerade im Umgang mit 

den Ärmsten und Elendesten fin-

den diese Frauen ihren direkten 

Kontakt zu Jesus Christus, der 

sagt: „Was ihr getan habt einem 

von diesen meinen geringsten Brü-

dern, das habt ihr mir getan“ (Mt 

25, 40b).

Erfüllung im Leiden

Elisabeth stürzt sich in die Ar-

beit, in die Selbstaufopferung. Sie 

schenkt, würde am liebsten alles 

verschenken, was sie besitzt. Kon-

rad von Marburg hält sie davon 

ab. Er verbietet ihr das grenzenlose 

Schenken, um für den Unterhalt 

des Hospitals Mittel zu sichern. 

Dabei schreckt Konrad auch vor 

derben Körperstrafen für Elisabeth 

nicht zurück, die er selbst aus-

führt oder aber von Dienerinnen 

ausführen lässt. Elisabeth, die of-

fenkundig im Leiden Erfüllung fin-

den kann, nimmt die Strafen mit 

Gleichmut, ja mit fröhlicher Ge-

lassenheit hin. Ihr Nahestehende 

beschreiben, wie sie gleichzeitig 

lachen und weinen kann. 

Impulsiv und maßlos

Elisabeth sucht nicht nach 

effektiv organisierter, nachhal-

tiger Nächstenliebe, sie will sich 

verschwenden für die Armen, hier 

und jetzt und sofort. Sie möchte 

sein wie sie: Immer wieder ver-

sucht sie auf rührende und etwas 

tolpatschige Weise, Arbeiten der 

einfachen Menschen aus dem 

Handwerk, der Haushaltsführung 

und der Landwirtschaft selbst 

auszuführen, was mehr als einmal 

schiefgeht. Elisabeth lacht dar-

über, vieles ist ihr auch ein Spiel. 

Sie ist impulsiv und maßlos in ih-

rem Streben nach Heiligung ihrer 

Selbst und ihrer Nächsten. 

Erschöpfungstod mit 24

Es dauert nicht lange, und 

Elisabeth hat sich so verausgabt, 

dass ihr Körper nicht mehr mit-

macht. Während Konrad von 

Marburg selbst schwer krank nie-

derliegt, kommt sie zu ihm und 

prophezeit ihm ihr nahes Ende. 

Und so geschieht es: Er wird wie-

der gesund, und sie legt sich nach 

einigen Tagen zum Sterben hin, 

das etwa zwei Wochen dauern 

wird. Ihr Körper ist völlig erschöpft, 

aber ihr Geist noch hellwach, oft-

mals in den Bann gezogen von 

Visionen, die sie klar und deutlich 

wahrnimmt und die sie Umstehen-

den erzählt. Als es immer mehr 

bergab geht mit ihr, möchte sie 

nur noch geistliche Personen um 

sich haben und einen Jungen, den 

sie gepflegt hat und der sie aus 

dankbarer Anhänglichkeit nicht 

mehr verlässt. In der Nacht vom 

16. auf den 17. November 1231 

stirbt Elisabeth.  

Elisabeth von Thüringen 
Von der Königstochter zur Heiligen

Elisabeths Leben
1207 Elisabeth kommt (vermutlich am 7. Juli) 
als Tochter des Königs Andreas II. und seiner 
Gemahlin Gertrud in Ungarn zur Welt. 
   
1211 Die kleine Elisabeth wird aufgrund eines 
Heiratsvertrags mit den Landgrafen von Thü-
ringen mit wertvollen Geschenken an deren Hof 
gebracht.   

1216 Der thüringische Landgrafensohn Her-
mann, mit dem Elisabeth verlobt ist, stirbt.  

1217 Hermanns Bruder Ludwig wird nach dem 
Tod des Vaters Landgraf von Thüringen.  

1221 Elisabeth und Ludwig IV. heiraten. 

1222 Hermann, Elisabeths erstes Kind, kommt 
zur Welt, ein Jahr später die Tochter Sophie.  

1226 Elisabeth erwählt sich mit Zustimmung 
Ludwigs Konrad von Marburg als Beichtvater. 

1227 Ludwig bricht zum Kreuzzug ins Heilige 
Land auf. Er stirbt unterwegs an einer Seuche. 
Elisabeths drittes Kind, Gertrud, wird geboren. 
Elisabeth verlässt mit ihren Kindern die Wart-
burg und verbringt den Winter in Eisenach.  

1228 Konrad wird von Papst Gregor IX. zum 
geistlichen Beschützer und Lenker Elisabeths 
ernannt. Elisabeth siedelt nach Marburg über, 
wo sie sofort mit dem Aufbau eines Hospitals 
zur Armen- und Krankenpflege beginnt.  

1229 Elisabeth verteilt ohne Wissen Konrads ein 
Viertel ihres gesamten Besitzes an einem Tag an 
die Armen. Konrad bestraft sie dafür und ordnet 
den Betrieb des Hospitals. 

1231 Am 17. November stirbt Elisabeth. Drei 
Tage danach wird sie in der Franziskuskapelle 
ihres Hospitals beigesetzt.  

1235 Papst Gregor IX. spricht Elisabeth am 
12. Mai heilig. Am 14. August wird der Grund-
stein zur Elisabethkirche über dem Grab gelegt. 
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Wallfahrt zum Grab Elisabeths

Die Nachricht von ihrem Tod 

verbreitet sich in Windeseile. In-

nerhalb weniger Stunden umrin-

gen viele Menschen den Leich-

nam, schneiden Fetzen von der 

Kleidung, reißen Haarbüschel aus 

und schrecken nicht davor zurück, 

Fingerglieder und die Brustwarzen 

mit Messern vom Körper abzu-

trennen, um sie als heilbringende 

Reliquien an sich zu nehmen. 

Nach drei Tagen wird sie in der 

Franziskuskapelle ihres Hospitals 

beigesetzt. Schon bald setzt eine 

Wallfahrt zum Grab Elisabeths ein, 

die für ihre Zeitgenossen offenbar 

schon zu Lebzeiten eine Heilige 

war. Die Berichte und Erzählungen 

über die sich nach wenigen Tagen 

am Grab ereignenden Wunder 

werden das Ihre dazu beigetragen 

haben, dass viele Menschen den 

Pilgerweg nach Marburg auf sich 

nehmen.

Sammlung von Wunderberichten

Konrad von Marburg setzt 

sofort erste Schritte für eine Hei-

ligsprechung durch den Papst in 

Rom in Gang. Er lädt den zustän-

digen Mainzer Erzbischof nach 

Marburg ein und legt ihm eine 

Sammlung von Wunderberichten 

und einen von ihm selbst verfass-

ten kurzen Lebensabriss Elisabeths 

vor. Auch Elisabeths Schwiegerfa-

milie entdeckt sehr schnell, dass es 

nur von Vorteil ist, eine Heilige zu 

den eigenen Reihen zu zählen. Im 

Verlauf der nächsten Jahre werden 

weitere Protokolle angefertigt, un-

ter anderem das „Büchlein mit den 

Aussagen der vier Dienerinnen“, in 

dem Frauen ihre Erinnerungen er-

zählen.  

Heiligsprechung

Am Pfingsttag des Jahres 

1235 ist es so weit: Papst Gregor 

IX. spricht Elisabeth in Perugia 

heilig. Konrad von Marburg erlebt 

diesen Tag nicht mehr: Schon zwei 

Jahre zuvor war er, der nicht nur 

Elisabeths religiöser Führer, son-

dern auch ein erbarmungsloser 

Ketzerjäger und Kreuzzugsprediger 

mit päpstlichem Auftrag gewe-

sen war, im Auftrag von einigen 

Adligen, die er hatte verfolgen 

lassen, erschlagen worden. Am 

1. Mai 1236 sieht Marburg die 

größte Menschenmenge, die je in 

die Stadt gekommen ist, manche 

– sicher etwas übertreibende – Be-

richte sprechen von einer Million 

Menschen. 

Krone für den Totenschädel

Eine kaum zu übersehende 

Zahl höchster geistlicher und welt-

licher Würdenträger ist erschienen, 

an ihrer Spitze Kaiser Friedrich II. 

Er geht im Büßergewand barfuß 

hinter Elisabeths Sarg her, als sie 

zur Ehre der Altäre erhoben wird. 

Der Kaiser krönt den Schädel der 

Toten mit einer wertvollen Krone 

und birgt ihn in einem kostbaren 

Reliquiar. 

Bau der Elisabethkirche

Schon zuvor war mit dem Bau 

der Elisabethkirche in Marburg be-

gonnen worden, dem ersten rein 

gotischen Bau, der in Deutschland 

errichtet wurde. Es sollte noch zwei 

Generationen dauern, bis sie 1283 

geweiht wurde. Seitdem stellt sie 

das herausragende Erinnerungszei-

chen an Elisabeth von Thüringen 

dar. Mit den sterblichen Über-

resten ist die Geschichte wenig 

gnädig umgegangen: Um 1250 

wurden sie in einen prunkvollen 

Schrein überführt, der noch heute 

in der Elisabethkirche steht. Nach-

dem im Verlauf der Jahrhunderte 

immer wieder kleine und größere 

Teile entnommen wurden, machte 

Landgraf Philipp der Großmütige 

von Hessen, selbst ein Nachfahre 

Elisabeths, der von ihm abgelehn-

ten Heiligenverehrung ein Ende, 

indem er die letzten Reste Eli-

sabeths 1539 entfernen und an 

einem unbekannten Ort beisetzen 

ließ. 

Reliquien in ganz Europa

Mit letzter Sicherheit lässt sich 

nicht sagen, was aus den Reli-

quien wurde. Ob ein heute in Wien 

liegender Schädel authentisch 

ist oder einer in Viterbo; ob das 

kostbare Reliquiar in Stockholms 

Reichsmuseum wirklich das von 

Elisabeth ist; ob nicht vielleicht 

Schädel und Knochen bis heute 

unentdeckt tatsächlich im Boden 

der Elisabethkirche ruhen?   

Es bleiben Rätsel

Ob wir uns für sie als histo-

rische Figur interessieren, ob wir 

uns von ihrer Radikalität faszi-

nieren lassen, ob wir ihre tiefe 

Menschlichkeit bewundern, ob 

wir versuchen, ihre Religiosität 

zu begreifen, ob wir ihrer Spiri-

tualität nachfühlen: Elisabeths 

Leben sowie Nachleben und das, 

was wir darüber wissen und zu 

wissen glauben, geben in ihrer 

schillernden Fülle viele Antworten, 

aber auch viele neue Rätsel auf. 

Dr. Jürgen Römer,

Geschäftsführer des Elisabethjahrs

Das Relief aus dem 14. Jahrhun-
dert an Elisabeths Grab in der 

Marburger Elisabethkirche zeigt 
die Verehrung der Heiligen

blick in die kirche I Thema 6

n In meiner ersten Marburger Zeit 

konnte ich eine erstaunliche Erfah-

rung machen: Es vergeht kein öf-

fentlicher Empfang zu kulturellen, 

politischen oder sozialen Anlässen, 

bei dem nicht eine der weltlichen 

Reden an die heilige Elisabeth er-

innert.

Warum gibt es in dieser Stadt 

die Deutsche Blindenstudienan-

stalt? Warum wurden hier die 

„Lebenshilfe“ und die Hospizbewe-

gung gegründet? Wie können wir 

uns verhalten zu Hartz IV? Auch 

in anderen Städten wird Gutes 

getan. Aber würde sich jemand in 

einer öffentlichen Rede auf Jesus 

berufen? In Marburg hat soziales 

Handeln ein Gesicht, es trägt ei-

nen Namen. Dieser Name hat ein 

Haus in der Stadt, eine Kirche, die 

an ihn erinnert. Man kommt hier 

nicht an Elisabeth vorbei. Ihre Bil-

der, ihre Plastiken sind in Schulen 

und Läden zu sehen, an Bürger-

häusern, an der Fassade des Rat-

hauses. Sie zu ignorieren bedarf 

einer Entscheidung. 

„Was tun wir, wenn wir von 

den Heiligen erzählen?“, fragt der 

Theologe Fulbert Steffensky: „Wir 

treiben ein Stück Heimatkunde.“ 

Er meint damit keine nostalgische 

Gefühligkeit, sondern: „Man muss 

wissen, woher man kommt, wenn 

man wissen will, wer man ist. Wir 

sind nicht nur wir selber, wir sind 

auch unsere Herkunft.“ Die Erin-

nerung an Heilige zielt also nicht 

auf vergangenes sondern auf ge-

genwärtiges Leben. Es geht nicht 

um fromme Virtuosität, sondern 

darum,  wie unser Leben gelingen 

kann. Ihrem Vorbild zu folgen, be-

deutet Anstoß und Stärkung für 

meinen eigenen Weg, keine platte 

Imitation. 

Für eine Anbetung von Heili-

gen fehlt uns Evangelischen die bi-

blische Grundlage. „Es ist niemand 

heilig wie der Herr“ (1 Sam 2,2). 

Wir können nicht von Elitechris-

ten sprechen, von zeitentrückten, 

auf Altären thronenden Idealmen-

schen, die jenseits von Gut und 

Böse lebten und an deren Vorbild 

wir nur scheitern werden. Wir alle 

sind „auserwählte Gottes, seine 

Heiligen und Geliebten“ (Kol 3,12). 

Wir brauchen keine Zwischenins-

tanzen. Und doch glauben wir in 

breiter ökumenischer Verbunden-

heit „an die Gemeinschaft der Hei-

ligen“.  Die Reformatoren haben 

in der Augsburgischen Konfession, 

Art. 21 festgehalten, „dass man 

der Heiligen gedenken soll, da-

mit wir unseren Glauben stärken, 

wenn wir sehen, wie ihnen Gnade 

widerfahren und auch wie ihnen 

durch den Glauben geholfen wor-

den ist; außerdem soll man sich 

an ihren guten Werken ein Bei-

spiel nehmen, ein jeder in seinem 

Beruf ...“

Noch einmal Marburger Er-

fahrungen:  Zwei Jahre lang saß 

ich zur Vorbereitung des Elisa-

bethjahrs in fünf verschiedenen 

Gremien: Elisabeth als Objekt, als 

Ausstellungsstück, als Gegenstand 

der Wissenschaft, als Magnet für 

Events, als ökumenisches Streitob-

jekt, als Marke und als Logo. Doch 

in der Beschäftigung mit Elisabeth 

passiert noch etwas anderes, Stil-

les, Geheimnisvolles. Eine Person 

tritt hervor. Aus dem Objekt wird 

ein Subjekt, beginnt zu reden, er-

greift und spricht an.

Die Heiligen, die in Christus 

gelebt haben und in ihn hinein ge-

storben sind, können uns mit ihrer 

Stimme das Wort des lebendigen 

Christus zu Gehör bringen. Sie 

werden zu lebendigen Botinnen 

und Boten, nicht aus sich heraus, 

sondern aus Teilhabe an dem Auf-

erstandenen.

Was sie zu sagen haben, ist 

kein anderes Wort als das Wort 

Christi. Aber Christus sagt es 

durch seine Boten jeweils anders, 

einzigartig, unverwechselbar.

Gibt es eine schönere Ausle-

gung zum „Barmherzigen Sama-

riter“ als die Geschichte des hei-

ligen Martin, der seinen Mantel 

mit dem Bettler teilt? Gibt es ein 

stärkeres Gegenbild zu der finste-

ren biblischen Figur Elisa, der im 

Zorn zwei Kinder durch einen Bä-

ren zerreißen lässt, als Franziskus, 

der den grimmigen Wolf von Gub-

bio zu einem lebensrettenden Tier 

zähmt? 

Die Heiligen haben Kraft, sich 

zu wehren gegen jede Verniedli-

chung, Verharmlosung und Kom-

merzialisierung, die man ihnen 

antut. Ihre Botschaft ist selten 

gefällig. Sie regen an und regen 

auf. Sie fordern zum Gespräch, zur 

Stellungnahme und zum Handeln. 

Sie vertragen meinen Widerspruch 

und meine Ablehnung – besser 

als den bewusstlosen Kult. Karl 

Barth schrieb, die Heiligen sind 

„unüberwindlich gestörte Sünder“. 

Und das sollten wir schon alle sein 

oder sollten es werden – oder uns 

wenigstens danach sehnen: Men-

schen, die sich nicht still abfinden 

mit dem, was verkehrtläuft in der 

Kirche, im Staat und im eigenen 

Leben. Heißt es doch: „Ihr sollt 

heilig sein, denn ich bin heilig“        

(1 Petr 1,16).

Helmut Wöllenstein, 

Dekan Marburg-Stadt

Statement I blick in die kirche 7

  „Wir brauchen keine Zwischeninstanzen.“

Unüberwindlich gestörte Sünder 

Gibt es Heilige in der  

evangelischen Kirche?
Elisabeth- 

statue in der 
Marburger 

Elisabethkirche
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Irritation und  
Selbstvergewisserung 

„Für mich ist Elisabeth 
eine Christus-Ikone“ 

Thema I blick in die kirche 9

n Zugegeben: Zunächst war die heilige Elisabeth für 

mich eine berufliche Herausforderung. Nach eher ver-

haltenen Marburger Jubiläen der letzten Jahre (Emil 

von Behring, 475 Jahre Universität, Philipp der Groß-

mütige) stellte sich mir als Leiter des Kulturamtes die 

Aufgabe, wie der 800. Geburtstag angemessen gefei-

ert werden könne. Und natürlich: was die Stadt Mar-

burg bzw. das Kulturamt dazu beitragen könne.

Von vornherein stand für mich fest: Das Elisabeth-

jahr ist nicht nur ein kirchliches Ereignis, sondern für 

die ganze Stadt Marburg ein veritables Stadtjubilä-

um. Denn – um eine Pathos-Formel zu benutzen – mit 

Elisabeth und ihrem Nachwirken betrat Marburg im 

13. Jahrhundert erstmals die Bühne der deutschen, ja 

sogar europäischen Geschichte. Stichworte: Bau der 

Elisabethkirche, Ausweitung des Deutschen Ordens, 

Entwicklung zur Pilgerstadt.

Unser Selbstverständnis im Kulturamt folgt dem 

„Subsidiaritätsprinzip“. Dieser schwer aussprechbare 

Begriff bedeutet, dass wir uns vornehmlich dort en-

gagieren, wo andere es nicht oder noch nicht tun. 

Konkret: Wir müssen keine Symposien über die neue 

Frömmigkeitsbewegung im Mittelalter oder „Hingabe 

– Grund und Abgrund der Religion“ veranstalten. Wir 

müssen keine weitere historische Ausstellung produ-

zieren, das Liszt Elisabeth-Oratorium musikalisch oder  

den Elisabeth-Stoff theatralisch erarbeiten. Das kön-

nen andere besser.

Aber es ist sinnvoll, die vielfältigen ideenreichen 

Beiträge zu sammeln, wechselseitig zu informieren 

und eine PR-Strategie zu erarbeiten, die allen nützt. 

„PR-Strategie“ oder „Marketing“ – das klingt für man-

che spröde und berechnend. Aber es geht für mich 

darum, das moderne Instrumentarium für eine faszi-

nierende historische Gestalt wirksam werden zu las-

sen. Übrigens für eine Person, die von weltlichen und 

kirchlichen Mächten ganz optimal „vermarktet“ wur-

de, wie die Heiligsprechung in Rekordzeit belegt. 

Ich spreche in diesem Zusammenhang von einem 

„Elisabeth-Paradox“: Wenn Elisabeth über ihre Nach-

wirkung selber hätte bestim-

men können, gäbe es heute 

weder eine heilige Elisabeth 

noch eine Elisabethkirche 

noch ein Jubiläum. Sie wäre 

in der Historie ohne Spuren 

geblieben.

Faszinierend ist Elisabeth 

zugleich wegen ihrer Ferne 

und ihrer Nähe. Der religiös 

motivierte Bruch mit dem 

höfischen Leben und die 

menschlich-soziale Hingabe empfinde ich für ihre Zeit 

als revolutionär. Gleichzeitig ist Elisabeth für mich in 

ihrer Zerrissenheit weder heroisches noch mütterlich-

liebevolles Abziehbild. Das macht sie – bei aller Dis-

tanz von 800 Jahren – auch heute noch so spannend. 

Wie wollen wir den 800. Geburtstag feiern? Wer 

soll mitfeiern? Beim Hessentag in Hessisch Lichtenau 

im letzten Sommer verteilte ich einen Tag lang den 

Vorschau-Prospekt des Elisabeth-Jubiläums. Vornehm-

lich Frauen ab 50 Jahren nahmen mir den Flyer gern 

ab. Nur ist Marburg eine Stadt, die primär durch ein 

junges Publikum geprägt wird. Wie könnte es gelin-

gen, auch dieses Publikum zu interessieren?

Durch Mut zu Offenheit, Kontroverse und un-

konventionellen Ideen. Über das Lichtkunstprojekt 

Siebensiebenzwölfnullsieben, ein per Telefon zu akti-

vierendes acht Meter großes Neon-Herz (s. Seite 10), 

wurde schon Wochen vor der Installation am Spie-

gelslustturm heftig diskutiert. In diesem Projekt trifft 

ein historisch angelehntes Motiv auf moderne Neon-

Materialität und Telekommunikation. Spannung ist 

garantiert. Das wird auch bei den „Wunderfahnen“ 

nicht anders sein, die in einem vom Kulturamt initi-

ierten Projektseminar am Marburger Institut für Male-

rei und Grafik vornehmlich von Studentinnen in Elisa-

beths Alter erarbeitet wurden. 

Bei einem zufälligen Treffen ausgerechnet im 

Fitness-Zentrum entspann sich mit dem Marburger 

Stadtjugendpfarrer Karl-Günter 

Balzer jüngst eine lebhafte Diskus-

sion, wie denn so ein Jubiläum zu 

feiern sei. Wie weltlich oder fromm, 

kontemplativ oder spektakulär, his-

torisch oder aktualisierend. Als wir 

uns schließlich wieder an unsere 

Geräte machten, war uns klar, dass 

gerade das unser Jubiläum inter-

essant macht: Es gibt viele Wege 

zu Elisabeth, und immer sind sie 

auch Selbstvergewisserung, wo wir 

persönlich, unsere Gemeinde oder 

unsere Stadt stehen – und wo wir 

hinwollen. 

Die ungarische Königstochter 

hat in ihrem kurzen Leben viel Leid 

ertragen müssen – und freiwillig 

auf sich genommen. Umso irritie-

render und zugleich anregender 

ist eines der wenigen überlieferten 

Zitate, das nicht vergessen werden 

sollte: „Laetos deberemus facere 

homines – Wir sollten die Men-

schen froh machen!“ Das Jubilä-

umsprogramm trägt hoffentlich 

dazu bei.

Richard Laufner

„Wenn Elisabeth über ihre 

Nachwirkung selber hätte 

bestimmen können, gäbe es 

heute weder eine heilige Eli-

sabeth noch eine Elisabeth-

kirche noch ein Jubiläum.“

n Was bedeutet Elisabeth 

von Thüringen  für Sie?

Schoenborn: Elisabeth ist 

für mich eine Christus-Ikone. 

Sie ist für mich ein Mensch, 

der sein Leben in mystischer 

Verbundenheit mit Jesus 

Christus lebte. Dieses Leben 

lässt sich mit einem grie-

chischen Wort zusammen-

fassen: Kenosis (zu deutsch: 

Entäußerung/Erniedrigung/

Hingabe). In Philipper 2 be-

nutzt Paulus dieses Wort, um 

die Lebensbewegung von 

Christus zu beschreiben. Christus war bei Gott. Er war 

der Sohn des Vaters. Aber er entäußerte sich aller 

Göttlichkeit und wurde Mensch. 

Diese Bewegung sehe ich im Leben Elisabeths ab-

gebildet. Sie entäußert sich ihrer Herkunft, ihres Stan-

des, ihrer Familie, ihrer Macht und lebt an der Seite 

der Armen. Damit gewinnt ihr Leben eine Dimension, 

die über historische Daten hinausgeht. Sie stößt mit 

dieser Hingabe keineswegs nur auf Bewunderung 

und Gegenliebe. Die Beunruhigung und den Skandal 

bei Hof kann man sich leicht vorstellen. Es wird aber 

auch berichtet, dass sie von einer armen Frau verach-

tet und in den Dreck gestoßen wird, als sie mit ihren 

Kindern die Wartburg verlässt und in Eisenach eine 

menschliche Zuflucht sucht.

Woher mag diese Frau  die Kraft zu einem unver-

bitterten Leben genommen haben, dass sie sich nicht 

vergrämen ließ, auch nicht durch die zwanghafte und 

gewaltsame Frömmigkeit eines Konrad von Marburg?

Welche Eigenschaften, die von Elisabeth überlie-

fert sind, besitzen heute noch Relevanz?

Schoenborn: Für mich gehört Elisabeth von Thü-

ringen zu den Menschen, die Jesus in der Bergrede 

selig preist. Sie ist für mich eigentlich kein Mensch, 

der irgendwelche besonderen Eigenschaften besitzt, 

die man nachahmen könnte. Vielmehr hat sie sich 

mit allem, was sie hatte und war, auf den Weg der 

Nachfolge begeben und ist diesen Weg in immer 

stärkerer Verbundenheit mit ihrem „Freudenmeister“, 

Jesus Christus, gegangen. So ist von ihrem kurzen Le-

ben eine große Kraft ausgegangen. An dieser Kraft 

bekommen Menschen Anteil, die auf ihrem Lebens-

weg zu Gott als der Quelle aller Lebens- und Liebes-

kräfte finden. Für Elisabeth hat diese Quelle aller Le-

bens- und Liebeskräfte einen Namen: Jesus Christus. 

Ihm wollte sie nahe sein. Ihn hat sie entdeckt und 

gesehen in den Kranken, die sie pflegte, und in den 

Bedürftigen, die sie mit ihrem Besitz unterstützte.

Kann man nach 800 Jahren den Zeitgeist des  

13. Jahrhunderts überhaupt noch begreifen?

Schoenborn: Es ist interessant, sich mit dem his-

torischen Hintergrund dieser Gestalt zu beschäftigen. 

Aber ich habe Zweifel, ob man damit dem Geheimnis 

ihrer Person auf die Spur kommt. Ich glaube nicht, 

dass man ihr Leben aus dem damaligen „Zeitgeist“ 

erklären oder ableiten kann. 

Welche Rolle spielt Elisabeth für die Landeskirche?

Schoenborn: Sie ist „eine Heilige der ungeteilten 

Christenheit“. Gerade in der Konzentration ihres Le-

bens auf die Verbundenheit mit Jesus Christus liegt 

für mich die „protestantische“ Dimension dieser Heili-

gen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass in Marburg nach 

meinem Eindruck die Ökumene besonders lebendig 

ist.

Was erhoffen Sie sich vom Elisabethjahr? 

Schoenborn: Ich erhoffe mir Besinnung auf die 

spirituellen Wurzeln unseres Lebens in der Kirche und 

in der Gesellschaft.

Marburgs Kulturdezernent Dr. Richard Laufner 
über Elisabeth von Thüringen

„Von ihrem kurzen Leben ist 

eine große Kraft ausgegan-

gen. An dieser Kraft bekom-

men Menschen Anteil, die 

auf ihrem Lebensweg zu Gott 

als der Quelle aller Lebens- 

und Liebeskräfte finden.“

Pröpstin Elisabeth Schoenborn aus Marburg 
über „die Heilige der ungeteilten Christenheit“

Elisabeth-Glasfenster in der 
Kapelle des Helios St.-Elisa-
beth-Krankenhauses Hünfeld, 
Anfang des 20. Jahrhunderts
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ELISABETHKIRCHE: 
Am Samstag, 22. September 

2007, findet um 11 Uhr in der 

Marburger Elisabethkirche der  

zentraler Festakt der evangeli-

schen und katholischen Kirchen 

in Hessen zum Elisabethjahr statt. 

Am gleichen Tag präsentieren 

sich von 10 bis 14 Uhr auf einer 

„Diakoniemeile“ diakonische 

Einrichtungen in der Marburger 

Oberstadt.
www.elisabethkirche.de

LANDGRAFENSCHLOSS: „Elisabeth in 

Marburg. Der Dienst am Kranken“ ist der Titel einer 

Ausstellung des Landes Hessen, die vom 24. März bis 

25. November im Marburger Landgrafenschloss zu 

sehen ist. Es geht um die Tradition der Krankenpflege 

bis in die Gegenwart. Die Ausstellung des Marburger 

Universitätsmuseums ist täglich (außer montags) von 

10 bis 18 Uhr geöffnet. 
www.uni-marburg.de/uni-museum/elisabeth_2007

WARTBURG: Die Thüringer Landesausstellung 

auf der Wartburg zeigt vom 7. Juli bis 19. November 

„Elisabeth von Thüringen als eine europäische Heili-

ge“. Täglich von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.
www.elisabeth-wartburg.de

Internetnut-
zer können 
sich unter 

www.800-jahre-
elisabeth.de 

nicht nur über 
die zahlreichen 

Veranstal-
tungen sowie 

geschichtliche 
Fakten infor-

mieren, sondern 
auch selbst 
in die Rolle 

der Elisabeth 
von Thüringen 

schlüpfen 

Kurzbeschreibung des Spiels

Entdecken Sie ein mittelalterliches Hospital, 
übernehmen Sie die Verantwortung für die Ih-
nen anvertrauten Kranken, Helfer und Pilger! 
Beweisen Sie strategischen Weitblick bei der 
Aufnahme von Kranken und der Arbeitsvertei-
lung. Haben Sie Talent bei der Aufzucht von 
Schafen und dem Anbau von Heilkräutern? 
Können Sie die Fragen der Pilger beantwor-
ten? Reicht Ihr Glaube aus, um die Aufgaben 
zu bewältigen? 

Das Spiel zum Elisabethjahr kann in zwei  
Versionen online im Internet gespielt werden. 
Die Entdeckervariante bietet in vier Spielrun-
den gute Übungsmöglichkeiten, die in der 
Vollvariante mit zwölf Spielrunden perfektio-
niert werden können.  www.elisabethspiel.de

Internetspiel  
zum Elisabethjahr

n Mit einem interaktiven Strategiespiel zum Leben 

und Wirken der Elisabeth von Thüringen läuten die 

Evangelischen Kirchen und Diakonischen Werke in 

Hessen im Internet die heiße Phase des Elisabeth-

jahres 2007 ein. 

Spieler betreten Neuland: Denn beim Elisabeth-

spiel gibt es Punkte für das Pflegen von Kranken, 

die gute Führung eines Hospitals und das regelmä-

ßige Beten in der Kapelle. „In unserem Spiel wird 

soziales Verhalten und die Einübung des Glaubens 

belohnt“, so der Internetbeauftragte der Evangeli-

schen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Pfarrer Chris-

tian Fischer. 

Damit biete das Spiel eine echte Alternative zu 

den vielen „Ballerspielen“, in denen Kampf und Ge-

walt dominierten. Entwickelt wurde das Spiel von 

der Kasseler Medienagentur medio, die auch den 

Internetauftritt für das Elisabethjahr 2007 entwor-

fen und programmiert hat.                         medio

11Thema I blick in die kirche

Neonherz leuchtet  
im Elisabethjahr
MARBURG:  Ein tonnenschweres Neonherz, das 

auf das Elisabethjahr 2007 hinweisen soll, hängt am 

Kaiser-Wilhelm-Turm (Spiegelslust) oberhalb Marburgs. 

Das Herz kann über die Anwahl einer kostenpflichti-

gen Telefonnummer zum Leuchten gebracht werden.  

Das Projekt der Künstlerin Helmi Ohlhagen ist einem 

gotischen Ornament am Hauptportal der Elisabeth-

kirche nachgebildet. Es verbindet die Herzform als 

Symbol der Liebe mit einem Pflanzenornament als 

Symbol des Lebens. In Marburg hatte das Kunstob-

jekt Diskussionen ausgelöst. Es wurde unter ande-

rem als „Kitsch“ und als „an das Rotlichtmilieu erin-

nernd“ kritisiert. Der Erlös aus den Anrufen, die das 

Herz zum Leuchten bringen, soll sozialen und kirch-

lichen Projekten zugutekommen. Die Telefonnummer 

09005/771207 ist bis zum 31. Dezember geschaltet. 

Institutionen, Kirchen, Verbände, Initiativen und 

Privatpersonen finden sich mit ihren Beiträgen 

im umfangreichen Jubiläumsprogramm zum 

800. Geburtstag Elisabeths wieder. Die kos-

tenlose Broschüre der Stadt Marburg lädt ein 

zu einem Streifzug durch Ausstellungen, Füh-

rungen, kulturelle, touristische und kirchliche 

Höhepunkte, führt Gottesdienste, Lesungen, 

Inszenierungen und vieles mehr auf.                    

www.marburg.de/elisabeth

HESSEN:  Seit 17. November 2006, dem 775. Todestag der christ-

lichen Wohltäterin, tourt die Wanderausstellung „Krone, Brot und 

Rosen“ durch mehr als 100 Orte. Die Schau über Leben und Wirken der 

ungarischen Königstochter und Gemahlin des thüringischen Landgrafen 

Ludwig IV. wird bis Ende 2008 mit vier Exemplaren in Deutschland und 

im europäischen Ausland gezeigt. Sie wurde inhaltlich vom Hessischen 

Staatsarchiv Marburg konzipiert und erar-

beitet und von den Evangelischen Kirchen 

und Diakonischen Werken in Hessen umge-

setzt und präsentiert. Die Geschäftsstelle 

„Elisabethjahr 2007“ ist im Kasseler Haus 

der Kirche erreichbar. 

Die Stationen der Ausstellung 
sowie weitere Veranstaltungen und 

Termine zum Elisabethjahr finden Sie in 
einer Broschüre, erhältlich im Landeskir-

chenamt unter T (05 61) 93 78 - 3     68.

Die Internetseiten zum Elisabethjahr 
unter www.800-jahre-elisabeth.de 

präsentieren den aktuellen Kalender.

Veranstaltungen  und Termine  
im Elisabethjahr  2007
Mit zahlreichen Ausstellungen, Tagungen, 

Kunst- und Musikveranstaltungen, Gottes-

diensten, Lesungen und Führungen wird im 

Jahr 2007 in Hessen, Thüringen und darüber 

hinaus an den 800. Geburtstag der Elisabeth 

von Thüringen erinnert.

Am Spiegelslust-Turm wurde ein Herz installiert Terminübersicht im Internet: www.800-jahre-elisabeth.de

Um Krankheit 
und Pflege zur 
Zeit Elisabeths 
bis zur Gegen-
wart geht es in 
der hessischen 
Landesausstel-
lung im Mar-
burger Schloss
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Elisabeth  
international
n Die Wanderausstellung „Krone, Brot und Rosen“ 

bringt Elisabeth zu den Menschen. Das Interesse an 

einer örtlichen Präsentation ist enorm. Rund 100 Orte 

in Hessen und Thüringen und weit darüber hinaus ge-

hören zu den Stationen. Und nicht nur das: Weil Elisa-

beth „eine europäische Heilige“ ist, wird die Ausstel-

lung in mehr als einem halben Dutzend EU-Ländern 

in der jeweiligen Landessprache zu sehen sein. Kon-

krete Termine sind bereits für Ungarn, Slowenien, Est-

land, Portugal und Polen vereinbart, gute Kontakte 

bestehen in die Niederlande und nach Österreich. 

Die Geschäftsstelle des Elisabethjahrs hat da-

bei örtliche oder regionale Anknüpfungspunkte zu 

Elisabeth von Thüringen gesucht, auf die aufgebaut 

werden konnte. Wie der Begleitband zur Ausstellung 

zeigt, ist „Elisabeth von Ungarn“ seit Jahrhunderten 

eine in ganz Europa bekannte und beliebte Frauenge-

stalt, und dies über konfessionelle Grenzen hinweg. 

So steht in der estnischen Hauptstadt Tallinn/Re-

val ein berühmter spätmittelalterlicher Elisabethaltar, 

in Sárospatak in Ungarn kam Elisabeth vermutlich 

zur Welt, schon 1251 erhielt Slovenj Gradec/Win-

dischgrätz in Slowenien eine der neuen Heiligen ge-

weihte Kirche, seit dem 14. Jahrhundert wird sie in 

Toru‘n/Thorn in Polen verehrt. In Coimbra gründete 

ihre Großnichte, die portugiesische National-Heilige 

Isabella, nach dem Vorbild Elisabeths ein Hospital. In 

Grave in den Niederlanden war es eine alte hessisch-

brabantische Tradition, die zur Weihe der dortigen 

Kirche auf Elisabeth führte. Und in Wien schließlich 

ist man sich sicher, den Schädel Elisabeths aufzube-

wahren. An allen Ausstellungsorten werden Hunderte 

von Veranstaltungen Rahmenprogramme bilden. Von 

Podiumsdiskussionen zur neuen Armut bis zu getanz-

ten Interpretationen Elisabeths wird sich ihr Bogen 

spannen – Musik, Begegnungen, Bildung, Unterhal-

tung, Kultur. Die Geschäftsstelle des Elisabethjahrs 

rechnet für die Ausstellung und die begleitenden Pro-

gramme mit einer sechsstelligen Besucherzahl. 

Dr. Jürgen Römer

Internationale Termine der Wanderausstellung: 
Sárospatak, Ungarn (11. März bis November 2007); 
Slovenj Gradec, Slowenien (30. April bis November 
2007); Tallinn, Estland (29. Mai bis 18. Juni 2007); 
Coimbra, Portugal (ab 4. Juli 2007); Toru‘n, Polen 
(21. November bis Dezember 2007). Noch keine kon-
kreten Termine liegen für Grave (Niederlande) und 
die österreichische Hauptstadt Wien vor.

Bücher zum Thema  
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n Der Glaskünstler Professor Hans-Gottfried von Stockhau-

sen (Remshalden-Buoch bei Stuttgart) hat ein neues Kirchen-

fenster für die Stadtkirche in Bad Hersfeld geschaffen. Mitte 

Dezember vergangenen Jahres wurde das sogenannte Mag-

nificatfenster von der Stuttgarter Firma V. Saile eingesetzt. In 

Anwesenheit des 86-jährigen Künstlers, der aus dem nordhes-

sischen Trendelburg stammt, wurde das Fenster am 4. Febru-

ar in einem Festgottesdienst der Gemeinde vorgestellt. 

Durch einen verheerenden Brand war das Innere der 

Kirche im Jahr 1952 völlig zerstört. Orgel, Gestühl, Emporen 

verbrannten, und sämtliche Fenster im Chor sowie im Haupt-

schiff platzten durch die Hitze. Ein Jahr später wurde die 

renovierte Kirche im Beisein von Bischof Adolf Wüstemann 

wieder eingeweiht. Damals entwarf Hans-Gottfried von Stock-

hausen drei Fenster für den Chor. Er bekam nach der Aus-

schreibung den Zuschlag für das gelbe Weihnachtsfenster, 

das blaue Passionsfenster und das rote Pfingstfenster. Später 

folgten noch zwei Chorfenster – eines dem Alten Testament 

und das andere dem barmherzigen Samariter gewidmet.

2003, fünfzig Jahre nach der Wiedereinweihung, wurde 

von Stockhausen gefragt, ob er ein sechstes Fenster für die 

Bad Hersfelder Stadtkirche entwerfen wolle. Die Kirchenge-

meinde erhielt eine positive Antwort, schon bald präsentierte 

der Künstler einen Entwurf. 

Inhalt des Gottesdienstes am 4. Februar war Lob und 

Dank über das gelungene Kunstwerk. Dekan Ulrich Brill hat-

te die liturgische Leitung, die Predigt hielt Prälatin Roswitha 

Alterhoff, kirchenmusikalisch umrahmt wurde das Ereignis 

von Chor und Orchester unter Leitung von Kantor Johannes 

Kleinjung. Die Gemeinde der Stadtkirche besitzt nun eine der 

ersten Arbeiten des jungen Künstlers – und mit dem Magnifi-

catfenster ein Spätwerk von Stockhausens.      Gerda Conradi

Von Eisenach nach Marburg
n Der Elisabethpfadverein hat in Zusammenarbeit 

mit der ökumenischen Jakobusweg-Initiative einen 

neuen Pilgerweg eingerichtet, der die beiden Eli-

sabethstädte Eisenach und Marburg miteinander 

verbindet. Der Weg hat als Elisabethpfad die Gra-

beskirche Elisabeths zum Ziel. Zugleich stellt er ein 

Teilstück des europaweiten Jakobuspilgerwege-

Netzes dar. 

Der neue Weg wird am 24. Juni in Eisenach 

unter Mitwirkung des Chores „Canticum Antiquum 

Marburg“ eröffnet (Beginn: 15 Uhr am Elisabeth-

plan unterhalb der Wartburg). Anschließend findet 

eine Erstbegehung dieses Weges mit einer 30-köp-

figen Pilgergruppe statt (Leitung: Manfred Gerland 

und Wilhelm Heermann). Die feierliche Ankunft der 

Pilger an der Elisabethkirche Marburg soll am 7. Juli 

(dem 800. Geburtstag Elisabeths) um 12 Uhr sein.
Infos: T (0 64 21) 6 56 83, www.elisabethpfad.de

Das Magnificat-
fenster von  
Bad Hersfeld

Ein Spätwerk des Glaskünstlers 

Hans-Gottfried von Stockhausen 

wurde in der Stadtkirche installiert
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Gesine  Krotz: Mehl und Rosen. 

Elisabeth von Thüringen. Hunger 

im Jahre 1226. CoCon Verlag 

Hanau, 2006. 12,80 Euro

n Das Bilderbuch erzählt davon, 

dass die „Rosenbrötchen“, die wir 

heute in der Bäckerei kaufen, ih-

ren Namen wegen des Rosenwun-

ders der Elisabeth bekommen ha-

ben. Durch die schön gestalteten 

Seiten zieht sich als Erzählfaden 

die eindrucksvolle Legende, die 

die Autorin mit vielen, oft ganz all-

täglichen sozialen Problemen ver-

knüpft  – von Elisabeths Zeiten bis 

heute. Eine Lektüre für nachdenk-

liche  Erwachsene und neugierige 

Kinder.

Neuer Pilgerweg

Jürgen Römer: Meine Elisabeth. 

Verlag Evangelischer Medienver-

band Kassel, 2006. 9,90 Euro

n Der Historiker Jürgen Römer, 

Geschäftsführer des Elisabeth-

jahrs, entwirft in Fotografien sein 

persönliches Bild dieses außerge-

wöhnlichen Menschen. Texte aus 

dem 13. Jahrhundert regen an 

zum Nachdenken über Elisabeth 

und das eigene Ich. Zu seinen 

Bildern schreibt der Autor: „Ihre 

Absicht ist es, sichtbar zu machen, 

was nicht sichtbar ist. Wir können 

die ‚wirkliche‘ Elisabeth nicht er-

kennen. Wir sehen sie nur in tau-

sendfach verzerrter Wiedergabe ...“
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Diakonische Fusion
n  Die diakonischen 

Einrichtungen Bauna-

taler Werkstätten in 

Baunatal und Diako-

nie-Wohnstätten in Kassel haben zum Jahresanfang 

2007 fusioniert. Wie Gerhard Leidorf, theologischer 

Vorstand der ehemaligen Baunataler Werkstätten, 

bekanntgab, haben beide Unternehmungen ihren 

Namen in „Baunataler Diakonie Kassel“ geändert. 

Mit Ernst Georg Eberhardt ist ein Mitglied aus den 

Diakonie-Wohnstätten in den Vorstand des neuen 

Vereins berufen worden. Martin Hohlbein, der bisher 

im pädagogischen Vorstand der Baunataler Werkstät-

ten tätig gewesen war, ist im Dezember 2006 in den 

Vorruhestand verabschiedet worden.               epd

14 blick in die kirche I Landeskirche 

Eine Chance für  
bosnische Kinder
n Bosnien-Herzegowina will mit dem Frieden Ernst machen. Die Spu-

ren des Krieges sind für Ortsfremde kaum noch erkennbar. Der Verein 

„Brücke nach Bosnien“, entstanden 1993 mitten im Krieg, ist seither 

ununterbrochen in Bosnien durch seine Projektarbeit vertreten. Vor sie-

ben Jahren hat sich der Verein entschieden, die intensive Betreuung von 

schwerstbehinderten Kindern zu übernehmen und dadurch diesen Kin-

dern eine Chance zu einem würdevollen Leben zu geben. Pfarrer Lothar 

Kilian und Dieter Lomb (beide Kassel) vom Vorstand haben kürzlich die 

Projektarbeit unter der Leitung von 

Azra Nizam begutachtet.

Alle Kinder und Jugendlichen 

werden zu Hause betreut: Sanela, 

Amila, Harun, Ahmed, Goran, Ajla, 

Nihada, Dzenan, Almedina, Belma 

und wie sie alle heißen. Sie wohnen 

in Zenica, Maglaj, Zavidovici, Zepce, 

Kakanj und Visoko, teilweise in der 

Stadt, andere in abgelegenen Dör-

fern. 30 Kinder und Jugendliche im 

Kanton Zenica-Doboj. 16 von ihnen 

erhalten neben materieller Hilfe 

physiotherapeutische und logopä-

dische Behandlung.

Ajla kann mit Hilfe eines Roll-

stuhls die örtliche Grundschule be-

suchen. Dank einer mehrjährigen 

Patenschaft konnte viel für Dzenan 

(11) und seine Familie getan werden. Seine schwere zerebrale Paralyse 

verhindert den Kontakt zu anderen Kindern. Da er nicht spricht und sich 

auch nicht selbst bewegt, ist seine Betreuung für alle Familienangehöri-

gen eine große Herausforderung. Harun war bis zum vierten Lebensjahr 

völlig gesund. Ein Masernvirus hat dazu geführt, dass nach und nach 

seine Körperfunktionen versagen. Außerdem hat er epileptische Anfälle. 

Emir, der Physiotherapeut, macht mit ihm leichte Übungen und kommt 

jetzt wöchentlich zu ihm, um die Beweglichkeit zu erhalten. Samra, die 

Logopädin, animiert seine Sprechmuskeln. Für die Eltern bedeutet der 

Besuch des „Brücke“-Teams eine große Entlastung. 

Der aktive diakonische Beitrag der „Brücke nach Bosnien“ wird in 

diesem Land am Rand Mitteleuropas als Zeugnis dafür wahrgenommen, 

dass Gott dem menschlichen Leben eine besondere Würde beimisst. 

Auch in diesem Jahr will der Verein die Kinder und Jugendlichen fördern. 

Dazu tragen viele Spender aus Kurhessen-Waldeck bei, aber auch die Ak-

tion „Hoffnung für Osteuropa“ mit ihren kurhessischen Mitteln. 

Lothar Kilian

Kontakt: „Brücke nach Bosnien“, Lenaustraße 23, 34125 Kassel, 
Tel. (05 61) 87 18 63, E-Mail: lothar.kilian@arcor.de
Spendenkonto 8915, Ev. Kreditgenossenschaft eG, BLZ 520 604 10

„Bester Arbeitgeber“
n  Die Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau 

gGmbH zählt zu den besten deutschen Arbeitgebern 

im Gesundheitswesen 2007. Beim Wettbewerb der 

vom deutschen „Great Place to Work“–Institut in Köln 

in Zusammenarbeit mit der „Initiative neue Qualität 

der Arbeit“ durchgeführt wurde, belegte die Klinik 

den 18. Platz. Insgesamt wurden 25 Gesundheitsein-

richtungen ausgezeichnet. „Wir sind stolz darauf, dass 

uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeich-

net haben. Das gute Abschneiden beweist, dass wir 

uns auch als Arbeitgeber auf einem guten und rich-

tigen Weg befinden“, so die Geschäftsführer der Dia-

konie-Einrichtung Stefan Orth und Karl-Georg Dittmar 

über die Prämierung.

Haben Sie in Wittenberg echten Reform-

willen gespürt?

Waldeck: Auf jeden 

Fall. Die Stärke des 

Zukunftskongresses in 

Wittenberg bestand 

nicht zuletzt in zweierlei 

Dingen: Zum einen 

wurden in den Foren 

alle zentralen Fragen angesprochen, die die 

evangelische Kirche bereits in naher Zukunft 

betreffen werden. Zum anderen kamen in 

Wittenberg, was in gewisser Weise neu war, 

sehr unterschiedliche Personen zusammen. 

Dass ein Kommunikationsfachwirt offen 

mit einem leitenden Geistlichen diskutiert, 

ist keine Selbstverständlichkeit, ebenso das 

Gespräch eines kurhessischen Pfarrers mit 

einer mecklenburgischen Kirchenvorsteherin. 

Mein Eindruck: Man nimmt einander besser 

wahr, wird für die Fragen und Anliegen 

anderer sensibler – und das EKD-weit. Das 

stimmt mich mit Blick auf den angestoßenen 

Reformprozess zuversichtlich.    

Was ist für Sie der wichtigste Schritt der  

Kirche in die Zukunft?

Waldeck: Aus Wittenberg kann man eine 

ganze Fülle von Anregungen mitnehmen, 

die nun auf den unterschiedlichsten Ebenen 

angegangen werden müssen. Für mich ist 

entscheidend; dass die evangelische Kirche 

klar, verständlich und damit glaubwürdig 

auftritt. Menschen sollen in der Kirche ihre 

geistliche Heimat finden können. Im Übrigen 

steht es jeder Landeskirche gut an, jetzt 

ihre eigenen Hausaufgaben zu machen: In 

Kurhessen-Waldeck ist dies der anstehende 

Reformprozess und die Sondierung konkreter 

Kooperationsmöglichkeiten mit unserer hes-

sischen Schwesterkirche. Beides hat unsere 

Landessynode auf den Weg gebracht.   

Die EKKW will als Kirche auf dem Land 

präsent bleiben. Wie soll das gehen, wenn 

gleichzeitig Personal abgebaut wird? 

Waldeck: Die Kirche wird weiterhin im 

Dorf bleiben. Im EKD-Vergleich unterhält un-

sere Landeskirche ein überaus engmaschiges 

Pfarrstellennetz. Dies wird auch bei unver-

meidlichen Einsparungen so bleiben. Gleich-

zeitig brauchen wir eine strikte Aufgabenkri-

tik; das gilt für die Tätigkeit im Pfarramt wie 

die der Kirchengemeinden allgemein. Zudem 

müssen wir noch mehr als bisher die Ehren-

amtlichen stärken und fördern sowie lokal 

und regional kooperieren. 

Sanela (22) wird mit Unterstüt-
zung des Vereins „Brücke nach 
Bosnien“ betreut. Mit Hilfe des 
Physiotherapeuten und der Mutter 
kann sie kurzzeitig stehen.

„Klar, verständlich und glaubwürdig auftreten“
Interview mit Pfarrer Karl Waldeck, EKKW-Pressesprecher und Teilnehmer in Wittenberg

Spendenfreudig
n   Die Mitglieder der Evangelischen Kirche von Kur-

hessen-Waldeck haben im Jahr 2005 so viel Geld wie 

nie zuvor für kirchliche Zwecke gespendet – nämlich 

11,7 Millionen Euro. Das ist ein Anstieg um 16,7 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr.

Die spendenfreudigsten Gemeindemitglieder le-

ben der im Kirchlichen Amtblatt veröffentlichten Sta-

tistik zufolge im Kirchenkreis Marburg-Stadt, wo pro 

Kopf im Schnitt 18,63 Euro gespendet wurden. Am 

geringsten war die Spendenbereitschaft im Kirchen-

kreis Kassel-Land, wo lediglich 8,72 Euro pro Kopf 

zusammenkamen. Im Durchschnitt spendete 2005 

jedes Kirchenmitglied 12,18 Euro.

Zukunftskongress
in Wittenberg
n  Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 

(EKKW) war mit zehn Vertreter beim Zukunftskon-

gress der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 

vertreten. In Wittenberg hatten sich vom 25. bis zum 

27. Januar 300 Delegierte aus ganz Deutschland ge-

troffen, um über die Zukunft der Evangelischen Kir-

che zu beraten – unter ihnen alle leitenden Vertreter 

aus den 23 Gliedkirchen der EKD. Auf dem Kongress 

sollten erstmals gemeinsame Zukunftsperspektiven 

entwickelt werden. Als Diskussionsgrundlage diente 

dabei das im vergangenen Jahr erschienene Impuls-

papier „Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evan-

gelische Kirche im 21. Jahrhundert“.

Aus der EKKW nahmen neben Bischof Martin 

Hein, Präses Ute Heinemann und Vizepräsident 

Volker Knöppel noch Pröpstin Marita Natt, Dekan 

Fritz-Eckhard Schmidt, Oberlandeskirchenrat Eberhard 

Stock, Sprecher Karl Waldeck, Oberstudienrätin Ulri-

ke Combé von Nathusius, Pfarrer Rainer Brand sowie 

Oberstudiendirektorin Christel Ruth Kaiser am Zu-

kunftskongress teil. Hein äußerte 

schon vor dem Kongress die Hoff-

nung, dass konkrete Entwicklungs-

perspektiven der evangelischen 

Kirche aufgezeigt werden. Er rech-

ne aber nicht mit einem Gesamt-

konzept, sondern mit differenzier-

ten Zielsetzungen, ergänzte er im 

Vorfeld. Skeptisch äußerte sich der Bischof zu der im 

Impulspapier empfohlenen Verringerung der Zahl der 

Pfarrer. „Für unsere eher ländlich geprägte Kirche sind 

solche Pläne kontraproduktiv. Wir wollen die Kirche 

auch in ihrem hauptamtlichen Personal anschaulich 

und erkennbar lassen. Pfarrerinnen und Pfarrer sollen 

auch zukünftig mit den Menschen auf dem Land le-

ben“, begründete Hein seine Kritik.                      epd

Der EKD-Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber beim Abschlussplenum des Zukunftskon-
gresses der EKD in Wittenberg: Die Empfehlungen einer Expertenkommission hatten in der 
Kirche zum Teil heftige Diskussionen ausgelöst. Mit der Reformdebatte reagiert die EKD 
auf langfristige Entwicklungen wie weiteren Mitgliederschwund, sinkende Finanzkraft und 
Bevölkerungsrückgang.
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Klaus Tümmler, Leitender Schulamts-

direktor  a. D. (Felsberg-Altenbrunslar), 

hat den Ehrentitel „Kirchenrat“ erhal-

ten. Der Bischof zeichnete den 70-jäh-

rigen ehemaligen Leiter des Staatlichen 

Schulamts Fulda mit der höchsten Ehrung der Lan-

deskirche aus. Sie wird für außergewöhnlich großes 

gesamtkirchliches Engagement verliehen. Drei Jahr-

zehnte war Tümmler Mitglied der Schulkammer, seit 

20 Jahren Mitglied der Landessynode. Er gehört zum 

Pädagogischen Beirat der Ev. Akademie Hofgeismar.

 Dr. Bernhard Heitsch (70), ehemaliger Präsident 

des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, ist für sein 

mehr als 25-jähriges ehrenamtliches Engagement als 

juristischer Beisitzer des Landeskirchengerichtes mit 

der Martinsmedaille der Evangelischen Kirche von 

Kurhessen-Waldeck ausgezeichnet worden. Heitsch 

gehörte dem Landeskirchengericht als Mitglied von 

1980 bis Dezember 2006 an. In seine Amtszeit fielen 

insgesamt 78 Verfahren. Durch das Landeskirchenge-

richt übt die Evangelische Kirche von Kurhessen-Wal-

deck Verwaltungsgerichtsbarkeit aus. 

Professorin Dr. Luise Schottroff (72) erhält am 

18. April die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs 

Evangelische Theologie der Philipps-Universität Mar-

burg. Die Theologin, die in Mainz, Kassel, Berkeley 

(USA) und New York lehrte, setzte Impulse für die 

Entwicklung der sozialgeschichtlichen Exegese, des 

christlich-jüdischen Dialogs und vor allem für die fe-

ministische Theologie. Beteiligt war sie auch an der 

Herausgabe der „Bibel in gerechter Sprache“.

Das Unternehmen „Orthopädische Klinik und Rehabi-

litationszentrum der Diakonie“ in Hessisch Lichtenau 

hat die Geschäftsführung verstärkt. Zum Jahresbe-

ginn ist mit Stefan Orth der bisherige stellvertre-

tende zum alleinvertretungsberechtigten Geschäfts-

führer ernannt worden. Orth leitet nun gemeinsam 

mit Karl-Georg Dittmar die Klinik. 

Elisabeth von der Decken, ehemalige Kantorin 

am Predigerseminar der Landeskirche in Hofgeismar, 

ist am 28. Februar im Alter von 72 Jahren gestorben. 

Von 1965 bis 1987 war sie mitverantwortlich für die 

kirchenmusikalische und liturgische Ausbildung der 

Vikarinnen und Vikare. 

n  Für Carmen Krzis ist der 27-jäh-

rige Micha K. (Name geändert) an 

diesem Mittwochnachmittag der 

erste Klient. Die Sozialarbeiterin 

gehört zu einem Versorgungsteam, 

das im Tagesaufenthalt der dia-

konischen Wohnungslosenhilfe in 

Marburg bereitsteht, um warme 

Mahlzeiten auszugeben und Woh-

nungslose zu beraten. Bis zu 50 

Personen suchen dort täglich zwi-

schen 14 und 18 Uhr Schutz. Mehr 

Männer als Frauen sind darunter. 

Mehr Arme als Begüterte. 

Micha K. will nicht essen. Er 

braucht eine neue Bleibe und 

weiß nicht, wie er das anstellen 

soll. „Ich war im Bau, weil ich eine 

Geldstrafe nicht zahlen konnte“, 

berichtet er. Dann sei er bei Freun-

den untergekrochen, habe Hartz-IV 

bekommen. Bis vor vier Monaten 

jedenfalls. Im Oktober sei ihm die 

Stütze gestrichen worden. Keine 

Ahnung, warum. 

„Wovon lebst du seitdem?“, 

fragt Carmen Krzis eindringlich. 

Der Mann muss das auch dem 

Sachbearbeiter beim Kreis-Job-

Center erklären. Das weiß Krzis. 

Sie besteht deshalb auf einer 

glaubwürdigen Antwort. „Freunde 

haben mich versorgt“, behauptet 

Micha K. Der Bekannte, der ihn 

hergefahren hat, nickt. 

Dann hört sich die Sozialar-

beiterin freundlich die unglaub-

würdige Erzählung vom unfähigen 

Briefträger an, der alle wichtigen 

Postsendungen treffsicher falsch 

einwirft. „Mit der Realität konfron-

tieren wir Klienten nur, wenn die 

verzerrte Sicht für sie oder uns be-

drohlich wird“, sagt die 41-Jährige, 

die seit sieben Jahren mit den Ob-

dachlosen arbeitet.

„Wir praktizieren eine akzep-

tierende Hilfe“, bestätigt Beatrice 

Vonderscher. Auch sie ist Sozialarbeiterin und seit 

1997 für die Wohnungslosen da. „Unsere Klienten 

müssen auf der Straße abgeholt werden“, sagt sie. 

Dort, wo sie stehen. Vorwürfe und Rechthaberei seien 

fehl am Platz. Auch Therapiegespräche bringen we-

nig: „Gegen Wahnvorstellungen können wir nichts 

ausrichten“. Wohl aber gegen den Tod durch Hunger. 

Oder Erfrieren.

Auch Carmen Krzis stellt nicht richtig, sondern te-

lefoniert. Ein halbes Dutzend Mal. Mit dem für Micha 

K. zuständigen Sachbearbeiter vom Kreis-Job-Center. 

Mit einem Vermieter, der auch Ex-Häftlinge nimmt. 

Und mit einem Heim für Strafentlassene. Später 

tippt sie Briefe, die Micha K. in den nächsten Tagen 

braucht. Unter anderem für das Kreis-Job-Center. Und 

eine Bank, die für Wohnungslose Guthaben-Konten 

einrichtet. 

Seit 1991 führt das Diakonische Werk ein Bild 

der Elisabeth von Thüringen im Siegel. Ob die beiden 

Sozialarbeiterinnen ihre Arbeit in der Nachfolge der 

mildtätigen Königstochter aus Ungarn sehen, die 

in Marburg ein Hospital stiftete und sich als Land-

grafenwitwe für die Ärmsten der Armen aufopferte? 

Die Frauen amüsieren sich über die Frage. 

„Eitrige Wunden küssen wir nicht“, antwortet 

Vonderscher schlagfertig: „Wir sind Profis“, die sich 

tragen lassen vom Streben nach Gerechtigkeit und 

vom Glauben – wie Elisabeth. Die sich aber auch 

schützen und abgrenzen. 

„Meine Kraftquelle ist die 

Professionalität, die ich 

aus meiner Ausbildung 

schöpfe“, sagt Vonder-

scher. Krzis schließt sich 

an: „Nur wer für sich 

selbst sorgt, kann 

für andere da sein.“

Yasmin Bohrmann

Profi-Beratung bei der Wohnungslosen-
hilfe der Marburger Diakonie

n  In blick in die kirche 1/07, 

Seite 16,  gab es einen Leserbrief, 

der die christlichen Inhalte im An-

gebot des Evangelischen Bildungs-

zentrums für die zweite Lebens-

hälfte (ebz) in Bad Orb anmahnte. 

Ein evangelisches Profil zu haben, 

ist uns selbstverständlich. Jede 

unserer Veranstaltungen stellt 

auch Glaubensfragen und bietet 

den Teilnehmenden Andachten, 

Meditationszeiten und biblische 

Bezüge an. Wichtig ist uns dabei, 

dass auch die Menschen, die dem 

christlichen Glauben fragend, 

suchend oder auch kritisch ge-

genüberstehen, ihren Platz haben 

können. Denn gerade die Fragen 

machen die Stärke unseres Glau-

bens aus. Wir möchten Menschen 

im Älterwerden auch auf ihrem 

Glaubensweg begleiten und ver-

zichten dabei auf fertige Antwor-

ten. Der Glaube lebt und vertieft 

sich auch im Älterwerden, wenn 

wir es wagen, durch das „finstere 

Tal“ (Ps 23) zu wandern, auf dem 

Ölberg zu beten und auch das Le-

ben fröhlich zu feiern. 

Pfarrerin Annegret Zander, Bad 

Orb, Evangelisches Bildungszent-

rum für die zweite Lebenshälfte 

Leserbrief

documenta

Carmen Krzis  
im Beratungs-

gespräch

n  Vom 16. Juni bis 23. 

September 2007 findet die 

Weltkunstschau documen-

ta 12 in Kassel statt. Es werden zweistündige Füh-

rungen mit theologischem Schwerpunkt für kirchliche 

Gruppen und Interessierte angeboten. Die Führungen 

kosten 150 Euro plus Eintritt. Maximale Gruppengrö-

ße: 15 Personen. Fünf Theologen stehen als Vermitt-

ler zur Verfügung: Dr. Markus Himmelmann, Heike 

Radeck, Klaus Röhring, Heinz-Ulrich Schmidt-Ropertz. 

Anmeldungen im Haus der Kirche: T (05 61) 93 78 - 0  

(Tatjana Geselle, Silke Bremer), E-Mail: kunst2007@ekkw.de

n  „Das Licht Christi scheint auf 

alle!“ – unter diesem Motto wer-

den sich vom 4. bis 9. September 

2007 rund 2.000 Delegierte aus 

den christlichen Kirchen Euro-

pas im rumänischen Sibiu/Her-

mannstadt – der diesjährigen 

europäischen Kulturhauptstadt 

– versammeln. Eingeladen hat die 

Konferenz Europäischer Kirchen 

(KEK) gemeinsam mit dem (ka-

tholischen) Rat der Europäischen 

Bischofskonferenzen.

Die Einladenden sehen diese 

Dritte Europäische Ökumenische 

Versammlung (EÖV3) als einen 

weiteren Schritt auf dem Weg der 

Versöhnung, um die unter Chris-

ten in Europa bereits bestehende 

Gemeinschaft gemeinsam zu fei-

ern und zu bezeugen. Die Kennt-

nis und Wertschätzung der ver-

schiedenen religiösen Traditionen 

soll vertieft und das europäische 

ökumenische Netzwerk gestärkt 

und ausgeweitet werden.

Damit wird der Weg der öku-

menischen Versammlungen von 

Basel 1989 („Frieden in Gerech-

tigkeit“) und Graz 1997 („Versöh-

nung – Gabe Gottes und Quelle 

neuen Lebens“) fortgesetzt. Ein 

wichtiges Zwischenergebnis dieses 

Weges ist die Charta Oecumenica, 

die 2001 in Straßburg auf europä-

ischer Ebene und 2003 in Berlin 

für Deutschland unterzeichnet 

wurde. Die christlichen Kirchen 

in Europa verpflichten sich darin, 

ihre Gemeinschaft zu vertiefen 

und für Gerechtigkeit, Frieden und 

die Bewahrung der Schöpfung ein-

zutreten. Die Charta Oecumenica 

ist der Leitfaden für die Stationen 

der Dritten Europäischen Ökume-

nischen Versammlung. Den Wort-

laut der Charta finden Sie unter:

www.oekumene3.eu

„Einander ver-
stehen lernen“

n Bei einer Umfrage des Öku-

menischen Netzes Nord- und 

Osthessen unter kurhessischen 

Partnerschaftsgruppen wurde 

das Thema „Der Beitrag der 

Kirchen zum Aufbau Europas“ 

als wichtigstes Anliegen für 

die Ökumenische Versamm-

lung genannt. Es folgten „Frie-

den auf der Grundlage gewalt-

freier Konfliktlösungen“ und 

„Spiritualität und Gottesdienst 

als Kraftquelle christlichen Le-

bens“.

Die Umfrageergebnisse 

wurden während der Eröff-

nung der Aktion „Hoffnung 

für Osteuropa“ am 24. Februar 

in Schlüchtern vorgestellt. Dort 

gab es auch eine Podiumsdis-

kussion mit ungarischen und 

deutschen Teilnehmern über 

die Erwartungen und Sorgen 

bezüglich der europäischen 

Einigung. Dabei wurden die 

Ökonomisierung aller Lebens-

bereiche und der bürokratische 

Aufwand als große Belastun-

gen empfunden.

Seine Erwartungen an die 

partnerschaftlichen Begeg-

nungen brachte ein Teilneh-

mer in bescheidener, aber ele-

mentarer Weise zum Ausdruck: 

„Einander verstehen lernen!“

Dieter Lomb, 

Ökumenisches Netz 

Nord- und Osthessen 

Dritte Versammlung: 
Ökumene in Europa 
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Wo sind sie geblieben ...

Dass Männer in Kirchenvorständen und damit in 

verantwortlichen Positionen fehlen oder zumindest 

deutlich unterrepräsentiert sind, liegt klar auf der 

Hand. Aber lässt sich daraus die Hypothese ableiten, 

dass „männliche Themen und Zielgruppen“ in der Ge-

meindearbeit ins Hintertreffen geraten? Wenn dem so 

wäre: Was sind männliche Themen? Gibt es die über-

haupt, und warum bleiben die Männer weg? Wer hat 

den Männerschwund zu verantworten: die Frauen, die 

Kirche, die Männer selbst? Und wie ließe sich gegen-

steuern, um wieder mehr „Herren der Schöpfung“ für 

die KV-Arbeit zu gewinnen? 

Eine Frage der Ehre? 

Wenn Frauen (laut einer Überschrift in blick in die 

kirche) „zunehmend selbstbewusster geworden“ sind, 

sich in Kirchenvorstände wählen zu lassen, geht dann 

im Gegenzug den Männern das Selbstbewusstsein 

flöten? Drücken sie sich, oder lassen sie sich einfach 

nur verdrängen? Kirchenvorstandsarbeit war früher 

„mehr eine Sache der Ehre, eine Selbstverständlich-

keit für Männer“, weiß Georg Fichtner, Beauftragter 

für Männerarbeit des Referats Erwachsenenbildung 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

(EKKW). „Heute aber wird das Amt mit mehr Arbeit 

und weniger mit Prestige wahrgenommen“, meint er. 

Früher gingen zum Beispiel örtliche Handwerksmeis-

ter selbstverständlich und gern in die verantwortliche 

Position einer Kirchengemeinde, es war eine ehren-

volle Aufgabe. Vielleicht aber auch, weil dank deren 

Fachkompetenz handwerkliche Aufträge der Kirche 

so am Ort blieben – das kam allen zugute. Neben der 

Bereitschaft zum Dienst an der christlichen Gemein-

schaft fragen sich Männer aber häufig auch (wohl 

mehr insgeheim): Was bringt es mir, was hab ich 

davon, im Kirchenvorstand aktiv zu sein? Diese Fra-

ge sei legitim und dürfe ruhig offen ausgesprochen 

werden, sagt Fichtner. Nur so ließe sich vermitteln, 

dass Männer bei Mitarbeit in diesem Leitungsgremi-

um tatsächlich etwas davon haben, nicht im ökono-

mischen Sinn, sondern etwas persönlich für sich dazu 

gewinnen. Was aber soll das genau sein? 

Was hab‘ ich vom Ehrenamt?

Während kirchliche Basisarbeit immer schon Sa-

che der Frauen zu sein scheint und sie anstandslos 

umfangreiche Organisationsaufgaben übernehmen, 

geraten Männer – aber auch berufstätige Frauen 

– heute zunehmend durch beruflichen und privaten 

Stress unter Zeitdruck und lehnen eine kirchliche Mit-

arbeit ab. Fichtners Eindruck: „Männer würden gern 

ihre Kompetenzen für überschaubare Zeit im Kirchen-

vorstand einbringen.“ Oftmals hätten sie die Sorge, 

ein Amt nicht mehr loszuwerden. Ihr Fachwissen 

bringen sie lieber zeitlich begrenzt ein – zum Bespiel 

in einen Bauausschuss. Es entlaste alle, etwas nicht 

unbegrenzt machen zu müssen, sondern nur einen 

überschaubaren Zeitraum, zum Beispiel eine Wahl-

periode lang. Nicht selten, dass manche dann doch 

länger dabeibleiben, wenn sie merken: „Jetzt bin ich 

erst richtig drin im Thema“, und spüren, „dass es sich 

lohnt, etwas zu bewegen.“ 

Kirche für Kinder und Alte?

Die  2005 veröffentlichte Studie „Die unsichtbare 

Religion kirchenferner Männer“ befragte Männer 

nach ihrem Verhältnis zu Religion und Kirche und 

darüber, was ihnen Sinn gibt. Die Studie zeigte, dass 

Männer der Kirche hier keine hohe Priorität einräu-

men. Kirche? Gut für die anderen: Kirche sei in ers-

ter Linie für Kinder und ältere Menschen wichtig. So 

lange sie selbst nicht hilfsbedürftig würden, sei das 

nichts für sie. Überraschenderweise erwarteten aber 

viele Befragte dennoch einen Beitrag der Kirche zur 

Neugestaltung der Männerrolle. 

Für Vater-Kind-Angebote, so Fichtner, „sind auch 

jüngere Männer leichter zu gewinnen. Alle Beteilig-

ten profitieren davon: Die Väter erleben die Kinder 

neu und intensiver, die Kinder haben die Väter ein-

mal exklusiv für sich, und die Mütter werden entlas-

tet.“ Auch Fortbildungen, Seminare oder Pilgerwan-

derungen erreichen Männer eher in Kombination mit 

Erfahrungen in der Natur. Wanderungen, Rad- und 

Kanutouren bleiben als eindrucksvolle Zeiten in Erin-

nerung.

Ab ins Kloster! 

„Dass – häufig auch kirchenferne – Männer den-

noch als Ausgleich zum Beruf genau das andere, das 

Spirituelle suchen“, so Fichtner, beweise beispielswei-

se die Nachfrage nach den „Stillen Tagen im Kloster 

Münsterschwarzach“. Ausgebucht – und das ein 

halbes Jahr vor Beginn. Das Bedürfnis nach spiritu-

ellen Erfahrungen scheint groß: in aller Herrgottsfrü-

he mit den Mönchen zu beten, Schweigemomente, 

seelsorgerische Aussprache und Meditationsübungen. 

Drohende Arbeitslosigkeit oder Stress im Beruf, der 

Übergang in die nachberufliche Phase, Fragen zur 

Gesundheit, nicht zuletzt Partnerschafts-, Trennungs- 

und Erziehungsprobleme getrennt lebender Väter 

oder Alleinerziehender: Bei Männern sind „weibliche“ 

Themen längst männliche. 

Männlich-weiblich? 

„Frauen sind seit Jahren unterwegs, etwas für sich 

zu tun, Männer erkennen heute: Wenn wir Schritt hal-

ten wollen in der Beziehung und Partnerschaft, müs-

sen wir etwas für uns und damit auch für die Zukunft 

der Partnerschaft tun“, sagt Fichtner. Ob Männer 

„von der Frauenarbeit profitieren oder ob sie sich aut-

ark besser entwickeln“, lässt er offen. Aber Männern 

sollte dafür der Raum eröffnet werden. Raum und 

Themen gibt es im kirchlichen Engagement zuhauf 

– und: männliche Kompetenzen in Sachen Organisati-

on, Finanzen, Bau- und Energiethemen sind mehr als 

gefragt. Aber sind diese Themen wirklich männlich? 

Oder hat nur die Art des Umgangs mit ihnen, die 

Priorität der Entscheidungen, etwas mit männlichen 

oder weiblichen Sichtweisen zu tun? 

Neue Väter hat das Land ... 

Egal wer gewählt wird? Ob Frau ob Mann? Hat 

nicht jeder männliche und weibliche Anteile in sich? 

Fichtner bedauert es, dass es eine theologische Be-

auftragung für die Männerarbeit in der EKKW zurzeit 

nicht gibt. „Alte Grabenkämpfe zwischen Männern 

und Frauen sind überwunden, und engagierte Kir-

chenfrauen sind nicht in lila Latzhosen unterwegs“, 

bemerkt Georg Fichtner. 

Er arbeitet für den Aufbau und Erhalt von ehren-

amtlichen Mitarbeitern, Männern, die als Multipli-

katoren Gelerntes aus Seminaren, wie Rednerschu-

lungen und Moderationskursen, weitergeben, um 

Männergruppen leiten zu können. „Wir als Kirche 

brauchen den Austausch mit Männern gerade in der 

mittleren Lebensphase, um nicht stillzustehen bei 

Sinn- und Perspektivfragen. Damit wir als Männer im 

Dialog mit unserer Kirche zu profunderen Antworten 

und zu mehr Wachstum kommen. Wir brauchen die 

Männer als sensible Seismographen in einer sich im-

mer schneller verändernden Gesellschaft.“ 

Es macht Spaß

Walter Fix aus Bergen-Enkheim engagierte sich 

und ließ sich vor Jahren in den dortigen Kirchenvor-

stand wählen. Eine „befriedigende Aufgabe“ nennt 

er es, „an einem Projekt wie dem Kindergarten seiner 

Kinder von der Entstehung bis zur Vollendung des 

Umbaus und auch konzeptionell mitzuarbeiten“. Din-

ge, um die er „vor zehn Jahren noch ringen musste, 

sind heute selbstverständlich“. Ihm macht es Spaß, 

etwas zu bewegen und mitzugestalten, ihn freuen Er-

folge und er bemerkt: Ich habe gelernt, wie eine Kir-

chengemeinde funktioniert. Sein Fazit: „Wenn du was 

bewegen willst, musst du selbst kandidieren!“ 

Marlis Büsching 

Sag mir, wo die Männer  sind ...
 
     oder: „Kandidiere selbst und –   bewege was!“

Gesucht werden geeignete Kandidaten für die Kirchenvorstandswahlen im Herbst 2007!  

Begabte Menschen jeden Alters – Frauen wie Männer. Doch letztere sind schwer zu kriegen.  

Das sagt auch die landeskirchenamtliche Statistik von Kurhessen-Waldeck: Bei den letzten 

Wahlen im Jahr 2001 waren von 5.402 Gewählten 2.963 – und damit 55 Prozent – Frauen, die 

die Kirchenvorstände füllten. Die Männer blieben mit 45 Prozent in der Minderheit. Eigentlich 

nicht verwunderlich, wenn man das Verhältnis von Frauen zu Männern in kirchlichen Ehrenäm-

tern insgesamt betrachtet: Mit 27.830 waren es im Jahr 2005 fast doppelt so viele Frauen wie 

Männer (14.245), die sich ehrenamtlich für ihre Kirche engagierten: 66 zu 34 Prozent.
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10.–13.4. | Hofgeismar

Beeindruckend ist es, mit welcher Kraft und 

Energie Frauen in Ostasien sich gesellschaft-

lich engagieren. Dies hängt zusammen mit 

der immer noch starken Diskriminierung. „Das 

Schweigen brechen“: Theologie im Gespräch 

mit Frauen aus Ostasien.

T (0 56 71) 8 81-0

www.akademie-hofgeismar.de

23.–26.4. | Hofgeismar

„Verstreut und vergessen – hessische Juden im 

Exil“ – Eine Spurensuche in Amsterdam (in Ko-

operation mit dem Predigerseminar). Jüdische 

Nachbarn gehörten bis in die dreißiger Jahre 

des vorigen Jahrhunderts in vielen Kirchenge-

meinden zum Alltag. Die Judenverfolgung der 

Nazis beendete diese jahrhundertealte Koexis-

tenz. Zahlreichen Familien gelang die Flucht in 

Nachbarländer, so auch in die Niederlande. Ein 

Kurzkolleg in Hofgeismar mit Exkursion nach 

Amsterdam.

11.–13.5. | Hofgeismar

Die Kinderakademie stellt Elisabeth von Thü-

ringen, eine bedeutende Frau in der Kirchenge-

schichte, in ihren Mittelpunkt. In ihrem kurzen 

Leben hat sie viele Menschen beeindruckt: 

durch ihre Sorge für die Armen und Kranken, 

durch ihren Mut und ihren Glauben. Kinder 

und Erwachsene sind eingeladen zu erfahren, 

wer diese Frau gewesen ist. Geschichten hö-

ren, Singen und Szenen aus ihrem Leben sollen 

auch dazu beitragen, etwas über das Mittelal-

ter herauszufinden.

1.–3.6. | Hofgeismar

Wie kann die Begegnung mit Literatur so ge-

staltet werden, dass Lesefreude und Lesemoti-

vation entstehen oder sich weiterentwickeln 

können? Wie gelingt es, sich Literatur so anzu-

eignen, dass sie begeistert? Anhand verschie-

dener Texte von Thomas Mann über Bertholt 

Brecht bis hin zu Günther Grass soll der Sprung 

aus der Alltagswelt in die Welt des Buches ge-

wagt werden. Die Tagung „Auf den Spuren von 

Thomas Mann und Co.“ wendet sich an Schü-

lerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 

13, Auszubildende und Studierende.

15.–16.6. | Hofgeismar

„Bäume wachsen in den Himmel“ –Trauerta-

gung für Familien. Der Baum als Symbol des 

Lebens, des Wachstums, des Vergehens, des 

Absterbens, der Verwandlung. In den Tagen 

der Begegnung können trauernde Mütter und 

Väter und deren Kinder mit dem Jahreszeiten-

zyklus eines Baums nachspüren, welche Verbin-

dung es zu Tod und Sterben eines Kindes gibt. 

21.6. | Schwalmstadt-Treysa

Den Menschen das Heil Gottes anzusagen und 

ihr Wohlergehen zu fördern, geschieht in vielen 

gemeindlichen und diakonischen Handlungs-

feldern. Das soll im dritten Forum „Diakonische 

Kirche“ im Hessischen Diakoniezentrum Hepha-

ta diskutiert werden. Unter dem Titel „Kirche, 

wo Not ist – wo Kirche not ist. Heil und Wohl 

in einer diakonischen Kirche“ bieten die Veran-

stalter Referate, Workshops, Informationen und 

eine abschließende Podiumsdiskussion.

Näheres bei Astrid von Teubern 

T (0 66 91) 18 11 05 | www.hephata.de

20.5.–10.6. | Kloster Germerode

Krone, Brot und Rosen – Wanderausstellung 

„800 Jahre Elisabeth von Thüringen“. Eröff-

nung 20.5., 19 Uhr, mit einem Vortrag von Pfr. 

Dr. Kuhaupt, Marburg, „Zwischen Hochadel 

und Armenfürsorge, Leben und Werk der Elisa-

beth von Thüringen im Spiegel der mittelalter-

lichen Kunst“. Anschließend Führung durch die 

Ausstellung. Weitere Führungen von Gruppen 

durch das Kloster und die Ausstellung können 

mit Pfr. Dr. Gerland vereinbart werden.

T (0 56 54) 92 38 88 

www.Kloster-Germerode.de

2.6. – 29.6. | Marburg

Die Künstlervereinigung Marburg-Biedenkopf 

plant eine Ausstellung unter dem Titel „Elisa-

beth – die Verkörperung der Barmherzigkeit“. 

Bilder und Plastiken werden im Rahmen eines 

ökumenischen Kunstpilgerpfades in fünf Mar-

burger Innenstadtkirchen präsentiert. Der 

Kunstpilgerweg wird am 2.6. mit einem Rund-

gang eröffnet (15 Uhr, Lutherische Pfarrkirche). 

Er endet nach Stationen in St. Johannes, Uni-

versitätskirche, St. Peter und Paul um 18 Uhr 

mit einem Gottesdienst in der Elisabethkirche. 

Eine ökumenische Gottesdienstreihe begleitet 

die Ausstellung.

T (0 64 21) 2 37 45 

E-Mail: Eibach@universitätskirche.de

Bis 22.7. | Kassel

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Tanz mit dem 

Totentanz“ steht der um 1463 von Bernd Not-

ke gemalte Totentanz in der Marienkirche  zu 

Lübeck, auf diesen haben 25 namhafte Künst-

lerinnen und Künstler mit künstlerischen Mit-

teln reagiert. Verknüpft wird die Ausstellung 

mit historischen und transkulturellen Beispie-

len sowie einem aktuellen Totentanzzyklus von 

Peter Gilles.

T (05 61) 9 18 33–0  

www.sepulkralmuseum.de

Lesefreude 
entwickeln: 

Die Akademie 
tagung „Auf 

den Spuren 
von Thomas 

Mann und Co.“ 
wendet sich an 

Schülerinnen 
und Schüler der 

Klassenstufen 
10 bis 13, Aus-
zubildende und 

Studierende    
A Tagungen

1.-3.6.       

Dies & das

Termine
A Mehr im Internet: www.ekkw.de

20.–21.4. | Bad Orb

Das Seminar „Einmaleins der Gruppenleitung“ 

wendet sich an Menschen, die eine neue Grup-

pe gründen oder in die Leitung einer bestehen-

den Gruppe einsteigen möchten. Es geht um 

die Vermittlung des Handwerkszeugs, Gruppen-

veranstaltungen zu planen und durchzuführen.

T (0 60 52) 91 57–0 | www.ebz-bad-orb.de

16.5. | Bad Arolsen

Aggressive Gefühle und Handlungen sind le-

gitim, bisweilen lebensnotwendig. Jedoch ist 

gewalttätiges Verhalten inakzeptabel, wenn es 

zu körperlichen Verletzungen, sozialen Demüti-

gungen oder rücksichtslosem Durchsetzen von 

Interessen führt. Eine Einführung in das Ag-

gressionstraining für pädagogische Fachkräfte.

T (0 56 91) 8 99–0 | www.bathildisheim.de

17.–20.5. | Brotterode/Thüringen

„Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“. Ein 

Seminar für Paare, angeboten von der Erwach-

senenbildung: Beim Tanzen wird klar, wer die 

Führung hat. Im Alltag hingegen müssen wir 

immer wieder neu aushandeln, wie wir unsere 

Beziehung gestalten wollen. Wie viel Nähe, wie 

viel Distanz, wie viel Sicherheit und Verände-

rung brauche ich, brauchen wir als Paar?

T (05 61) 93 78–2 83

25.–26.6. Bad Arolsen

Zu viele Termine! Keine Zeit! Das Telefon klin-

gelt in der falschen Situation. Unerledigte Ar-

beiten ... Wie soll ich das schaffen? Kennen Sie 

das? Die Anforderungen werden von allen Mit-

arbeitenden unterschiedlich erlebt, da Belas-

tungsgrenzen und die Fähigkeit, eine Balance 

zwischen An- und Entspannung zu finden, ver-

schieden sind. Stress stellt also keine objektive 

Größe dar, sollte aber analysiert und abgebaut 

werden. Das Bathildisheim-Seminar bietet die 

Möglichkeit, eine persönliche Weichenstellung 

für den Umgang mit Stress-Situationen vorzu-

nehmen.

T (0 56 91) 8 99–0 | www.bathildisheim.de

27. und 29.3. | Kassel

Die Werkstatt Altenarbeit, ein Angebot des 

Referats Erwachsenenbildung, richtet sich an 

Mitarbeitende, Leiterinnen und Leiter in Alten-

kreisen, Seniorenclubs und Verantwortliche in 

anderen Formen der Arbeit mit älteren Men-

schen in den Gemeinden. Es umfasst: Erfah-

rungsaustausch, Materialbörse, Hilfe bei der 

Auswahl von Themen und Methoden, Vermitt-

lung von Grundwissen in der Gruppenarbeit. 

Das Treffen (im Haus der Kirche) wird  am 29. 

und 31.5. wiederholt.

T (05 61) 93 78-2 83 | www.ekkw/angebote

20.4. | Kassel

Das Frauenstudien- und -Bildungszentrum der 

EKD, Gelnhausen, widmet diese Veranstaltung 

(10–16 Uhr, in den Tagungsräumen der EKK) 

der kritischen Auseinandersetzung mit der Bibel 

in gerechter Sprache. „sola scriptura – Zur Aktu-

alität des protestantischen Erbes“. 

T (0 60 51) 89-2 88 | www.ekd/fsbz

21.4. | Marburg

12.5. | Hessisch Lichtenau-Walburg

Studientage des Referats Gemeindeentwicklung 

für Haus- und Bibelkreise zum Thema: „Wes das 

Herz voll ist ... Wahrnehmen, was uns durch den 

Glauben an Jesus geschenkt ist“. 

T (0 66 61) 91 64 04

www.ekkw.de/angebote/gemeinde 

24.4. | Kassel

Die traditionelle Kernfamilie erhält Konkurrenz: 

„Halbschwestern, Stiefväter und wer sonst noch 

dazugehört“ – über das Leben in Patchworkfa-

milien referiert der Autor und Psychotherapeut 

Gerhard Bliersbach ab 19.30 Uhr im Ev. Forum. 

T (05 61) 2 87 60–21 | www.ev-forum.de

27.–29.4. | Kloster Germerode

Gregorianische Gesänge, die zum Gedenken 

und zur Verehrung der heiligen Elisabeth und 

des heiligen Franz von Assisi im Mittelalter 

entstanden sind, werden erarbeitet und gesun-

gen. Die Tage bekommen ihre Form und Aus-

richtung durch die Stundengebete in der roma-

nischen Klosterkirche.

T (0 56 54) 92 38 88 

www.Kloster-Germerode.de

5.5. | Fuldatal

Eine Erkundung des Lebens an und im Teich 

„Zwischen Fröschen und Libellen“ bietet die Vä-

tergruppe Kassel e. V. an. Treffpunkt: 10 Uhr, 

Wassererlebnishaus.

T (05 61) 52 62 37 

www.vaetergruppe-kassel-de

11.–13.5. | Bad Orb

In seinen letzten Bildern, einem Selbstbildnis, 

der „Rückkehr des verlorenen Sohnes“ und „Si-

meon“, wählte Rembrandt Motive, in denen 

sich sein eigenes Leben rundete.  Mit Bildbe-

trachtungen, Vorträgen und Meditation begeg-

nen die Teilnehmer während des Besinnungs-

wochenendes im ebz Rembrandts Bildnissen 

und sich selbst.

T (0 60 52) 91 57–0 | www.ebz-bad-orb.de

Seminare

TagungenWerkstatt 
Altenarbeit 

A Dies & das 
27. und 29.3.      

Ausstellungen
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HESSISCHER RUNDFUNK

Gottesdienst-Übertragung aus der Liebfrau-

enkirche in Frankenberg, 6.4., Karfreitag, HR 1, 

10.05 Uhr, Ute Zöllner, Frankenberg

Morgenfeier HR 2: So, 11.30 Uhr

15.4. Anke Haendler-Kläsener, Flieden

13.5. Jochen Cornelius-Bundschuh, Hofgeismar

Sonntagsgedanken HR 1: So, 7.45 Uhr

10.–14.4. Susanna Petig, Felsberg-Gensungen

7.–10.5. Ute Zöllner, Frankenberg

11.–12.5. Michael Becker, Kassel

Zuspruch am Morgen HR 1: 5.45 Uhr (Mo-Sa)

24.–29.4. Susanna Petig, Gensungen

6.–10.6. Michael Becker, Kassel

HR 2: 6.45 Uhr (Mo-Sa)

16.–21.4. Michael Becker, Kassel

14.–19.5. Gert Sperling, Fuldatal

„Übrigens“ HR 4:

Mo, Di, Mi, Do, Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr

9.–15.4. Kerstin Grenzebach, Lohfelden

7.–13.5. Michael Becker, Kassel

5.–11.6. Kurt Grützner, Kassel

„Leben und Glauben“ HR-Info:

So, 7.35 Uhr – Das Neueste aus Kirchen  

und Religionen     

SKY RADIO HESSEN

So 7 bis 8 Uhr „Sonntagmorgen“, Wortbeiträge 

zu Glauben, Kirche, Lebensfragen

HIT RADIO FFH

So 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das Maga-

zin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr, 7.25 Uhr, 8.25 

Uhr kirchliche Nachrichten aus Deutschland, 

Hessen und Ihrer Region und „Bibel aktuell“ 

zwischen 8 und 9 Uhr.

Mi, 21.54 Uhr: Kurzverkündigung „Zwischen töne“

Kirchenmusik Ideenwettbewerb zur 
Kirchenvorstandswahl

DIE IDEE

• Sie planen in Ihrer Gemeinde eine besondere  

    Aktion zur Kirchenvorstandswahl am 30.9.2007.

• Sie stellen Ihre Idee online anderen Kirchen- 

    gemeinden als Anregung zur Verfügung. 

• Sie dokumentieren Ihre Aktion mit Bildern und/  

    oder einem kurzen Text. 

• Gewinnen Sie einen von fünf interessanten Preisen.

DIE REGELN

•  Sie entwickeln für Ihre Gemeinde eine Aktion, die  

 Sie in der „heißen Phase“ der Kirchenvorstands-  

 wahl in der Zeit vom 22. August bis 30. September  

 2007 durchführen wollen. 

•  Eine Kurzbeschreibung (max. 2.500 Zeichen) Ihrer  

 Aktion reichen Sie bis zum 30. Juni per E-Mail an 

 wahlservice@ekkw.de ein und erklären sich zu-  

 gleich mit der Veröffentlichung auf der Homepage  

 der EKKW zur Kirchenvorstandswahl einverstanden. 

•  Dokumentieren Sie die Durchführung der Aktion  

 bis spätestens 5. Oktober 2007 mit Bildern und /  

 oder einem kurzen Text. 

•  Sollte eine Idee doppelt eingereicht werden,   

 kommt nur der zuerst eingegangene Vorschlag in 

 die Auswahl.

•  Eine Jury wählt die fünf originellsten Aktionen aus  

 und verlost unter diesen je einen Preis. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

DER GEWINN FÜR ALLE

Sie finden auf ekkw.de/kvwahl viele gute Anre-

gungen für Aktionen in Ihrer Gemeinde.

UND MIT ETWAS GLÜCK IHR GEWINN

•  Bischof Dr. Martin Hein übernimmt die Rolle des  

 „Stadionsprechers“ bei einem Spiel des örtlichen  

 Fußballvereins. 

•  „Swinget dem Herrn“ – Popkantor Peter Hambur- 

 ger kommt zu einem Singabend in Ihre Gemeinde.

•  Wir helfen Ihnen bei der Organisation Ihres nächs- 

 ten Gemeindefestes und beteiligen uns mit  500  

 Euro an den Kosten.

•  Gottesdienst mit der Band Heaven‘s Gate.

• Ein Orgelkonzert oder eine andere kirchenmusi-

 kalische Veranstaltung mit dem neuen Landes-

 kirchenmusikdirektor Uwe Maibaum.

A wahlservice@ekkw.de

Info-CD-ROM zum Kölner Kirchentag

n  Der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag 

vom 6. bis zum 10. Juni 2007 in Köln nähert 

sich mit Riesenschritten. Erwartet werden 

mehr als 100.000 Dauerteilnehmende zu ge-

meinsamen Diskussionen, zu Vorträgen, Kon-

zerten, zu Tanz und Gesang – zu einem Fest 

des Glaubens und der Stille, zu einem Fest des 

fröhlichen Feierns und des lustvollen Mitma-

chens. 

Damit sich die zahlreichen Vorbereitungs-

gruppen, Gemeinden, Neugierigen, Schulklas-

sen und die vielen Freunde des Kirchentags 

auf diese Tage einstimmen können, gibt es 

eine neue kostenlose Info-CD-ROM. Sie hält 

einen ganzen Strauß an Informationen über 

Kirchentage allgemein und speziell über die 

Großveranstaltung in Köln bereit. Von den verschiedenen Mitwirkungsbereichen über 

die Anmeldung bis hin zu den Themen und möglichen Unterkünften. Diese CD-ROM 

soll aktiven Teilnehmern beim Kirchentag ebenso eine Hilfe sein, wie allen, die einfach 

einen Vorab-Einblick in die Vielschichtigkeit der fünf Tage im Juni mit ihren 3.000 Ver-

anstaltungen bekommen möchten. 

Wie das geht? Einfach durch die Seiten klicken. Einen ersten Eindruck geben da-

bei die Filme. Sie stellen den Kirchentag vor. Aber auch die gastgebende Stadt Köln, 

die quirlig-bunte Metropole am Rhein, in der der Kirchentag 1965 schon einmal zu 

Gast war. Damals wurde unter der Losung „In der Freiheit bestehen“ heftig über eine 

Kirchenreform diskutiert – und es kam zu dem ersten evangelisch-katholischen Dialog 

auf großer Bühne. Für die Jugendarbeit oder den Unterricht gibt es den Film jugend@

kirchentag, der neugierig machen und Schülerinnen und Schüler wie Studierende einla-

den möchte. Und für die Nostalgiker: Ein Blick zurück auf die intensiven sonnig-heißen 

Tage beim Kirchentag 2005 in Hannover lässt die prickelnde, ansteckende Stimmung 

noch einmal nacherleben.  

Die CD-ROM gibt es kostenlos in der Geschäftsstelle des Kirchentags in Köln:  
T (02 21) 3 79 80 100, E-Mail: info@kirchentag.de

Kostenlose CD-ROM zur Vorbereitung 
auf den Kirchentag: Die Scheibe ent-
hält Videos, Programm, Anmeldehin-
weise, Material für den Gemeindebrief 
– und den Kirchentagssong von den 
Wise Guys

Bester Kinderchor 
gesucht
Stiftung Marienkirche vergibt Förderpreis 

Der Förderpreis der Stiftung Marienkirche in 

Gelnhausen wird 2007 für Kinderchöre aus-

geschrieben. Das Preisgeld wurde hierfür 

auf 1.000 Euro festgelegt. Angesprochen 

sind Chöre, die ihren Sitz auf dem Gebiet 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen- 

Waldeck haben. Bis zum 22. Juni 2007 kön-

nen sich interessierte Gruppen bewerben. 

Bewerbungsunterlagen mit den Teilnahme- 

bedingungen sind im Ev. Pfarramt Gelnhausen,  

T (0 60 51) 1 27 77, oder im Ev. Dekanat  

Gelnhausen, T (0 60 51) 1 71 56, erhältlich.

Klangreise

Dietrich Buxtehude gehört zu den bedeu-

tendsten deutschen Komponisten aus der Zeit 

des Barock, er wurde 1637 geboren und starb 

1707  in Lübeck. Fast 40 Jahre war er Kantor 

an der dortigen Marienkirche und komponierte 

in dieser Zeit u. a. zahlreiche Chor- und Solo-

kantaten sowie eine Fülle interessanter Orgel-

werke. Sein Todestag jährt sich in diesem Jahr 

zum 300. Mal. Dies veranlasst den Kirchenkreis 

Wolfhagen, das Werk des Komponisten mehr in 

das Bewusstsein zu rücken. Während der Buxte-

hude-Klangreise 2007 sind in 13 Konzerten 23 

Kantaten und 33 Orgelwerke zu hören. 

1.4. | Witzenhausen

Um 15 Uhr beginnt in der ev. Kirche in Hun-

delshausen ein Orgelseminar zum Kirchenmu-

siker-Konvent des Kirchenkreises Witzenhausen 

mit dem Titel „Bach und seine Schüler“ (Anmel-

dung: Martin Schiffer, T (055 42) 50 53 98). 

Auf der historischen Wilhelm-Orgel spielt ab 19 

Uhr Erich Stoffers (Schweden) Werke von Bach, 

Krebs u. a. 

6.4. | Lippoldsberg

Passionskonzert zur Sterbestunde Jesu mit 

Werken von J. S. Bach und F. Mendelssohn Bar-

tholdy ab 15 Uhr in der Klosterkirche. Es wir-

ken mit: Kantorei St. Georg, Wilhelmshavener 

Streicherensemble, Gundula Bernhold, Sopran, 

Klaus Dieter Kern, Orgel. Leitung: Elisabeth Ar-

telt.

9.4. | Wolfhagen-Istha

Auferstehungsmusik von Dietrich Buxtehude 

erklingt als 4. Konzert der Klangreise am Oster-

montag (ab 17 Uhr) in der ev. Kirche. Es wirken 

mit: R. Walprecht, A. Petrossow, Sopran, T. Döh-

ne, C. Knatz, Orgel, und das Kammerorchester 

Wolfhagen.

21.4. | Kaufungen

Der Kasseler Percussionist Olaf Pyras bietet 

im Stephanushaus in Oberkaufungen einen 

Trommelworkshop an (10 bis 16 Uhr). Anmel-

dungen im Bezirkskantorat unter T (0 56 05) 

92 39 82. 

29.4. | Bad Sooden

In der Marienkirche musizieren ab 19.30 Uhr 

Horst Tann, Saxofon und Klarinette, und Lo-

thar Koch, Orgel. Zu hören sind alte und neue 

Musik sowie Werke von Bach, Telemann, Rhein-

berger, Händel, Webber, Belafonte.

12.5. | Wahlsburg

Der Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlin-

ger gibt ab 20 Uhr in der Schwülmetalhalle in 

Vernawahlshausen ein Konzert, in dem er eine 

Auswahl an Liedern und Texten aus seinem Al-

bum „Fingerspitzengefühle“ präsentiert. Beglei-

tet wird er dabei von David Plüss, Keyboard, 

Gesang, sowie von Helmut Kandert, Schlag-

zeug, Percussion. Infos: T (0 55 71) 28 90

2.6. | Bad Wildungen

Das Berliner Ensemble „Aquabella“ bringt mit 

dem Farbenreichtum seiner Stimmen interna-

tionale Vokalmusik in über zwanzig Sprachen 

in die Lukaskirche Reinhardshagen. Die Solis-

tinnen gastieren dort ab 20 Uhr. Am 1.6. und 

am 2.6. bieten sie zudem einen Workshop an. 

Anmeldung: Andrea Wöllenstein, T (0 64 21) 

98 27 83.
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Gott wohnt, wo das Licht ist
Eine Führung durch die Marburger Elisabethkirche

Pfarrerin Ulrike Börsch führt durch die Elisabethkirche:  
Am Elisabethaltar von Ludwig Juppe (1513) im Seitenschiff  

wird die Legende vom Kruzifix im Ehebett lebendig.
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n „Das kann meiner Meinung 

nach nur die Liebe bewirken“, 

stellt Pfarrerin Ulrike Börsch vor 

dem Elisabethaltar fest. Die Besu-

cher nicken. Eben hat sie die Le-

gende vom Kreuzwunder erzählt: 

Elisabeth hat einen Aussätzigen 

zur Pflege ins Ehebett gelegt. Als 

Landgraf Ludwig davon erfährt 

und die Bettdecke zurückschlägt, 

liegt dort anstelle des Kranken ein 

Kruzifix. Ein Wunder, von dem die 

Altarbilder zeugen.

Die Elisabethkirche ist voller 

bewegender Geschichten, davon 

ist Ulrike Börsch überzeugt. Sie 

hat die Besucherpfarrstelle an der 

berühmten Marburger Kathedrale 

inne. Rund 100.000 Menschen be-

suchen in „normalen“ Jahren die 

Kirche. Im Elisabethjahr, dem letz-

ten Dienstjahr von Pfarrerin Börsch 

vor ihrem Ruhestand, werden es 

mehr sein. Schon jetzt drängen 

sich an einem Samstagnachmittag 

im Februar vier Besuchergruppen 

vor den einzelnen Führungsstatio-

nen im Inneren des Kirchenschiffs: 

am Lettner, vor den Glasfenstern, 

in der Taufkapelle am Grab und in 

der Sakristei am goldenen Schrein. 

Die kirchlichen Gästefüh-

rungen von Pfarrerin Börsch und 

ihren ehrenamtlichen Kolleginnen 

wollen nicht nur Sachkenntnis ver-

mitteln, sondern eigene Ergriffen-

heit. Sie laden in verschiedenen 

Sprachen dazu ein, vom Glauben 

zu hören, der in den mittelalter-

lichen Steinen dauerhafte Gestalt 

gewonnen hat. „Gottes Gegenwart 

ist Licht“, sagt die Pfarrerin und 

weist auf die Fenster in 20 Meter 

Höhe hin, die die gotischen Bau-

meister vor Jahrhunderten in der 

Hallenkirche geschaffen haben.

Von den 1.500 Führungen, 

die jährlich in der Elisabethkirche 

stattfinden, werden zwei Drittel 

durch die Marburg Tourismus und 

Marketing GmbH vermittelt. Die 

Besucher der „kirchlichen“ Kirchen-

führung erleben eine Besucherbe-

treuung, die die Elisabethkirche 

als jenes zeigt, was sie im eigent-

lichen Sinne ist: ein Haus Gottes.

Lothar Simmank

Kirchenführung buchen: 
Besucherbüro, Elisabethstr. 6   
geöffnet Di – Do, 10 – 12 Uhr 
T (0 64 21) 6 54 97  
boersch@elisabethkirche.de


