
Rosenwunder   
 

Über Elisabeth von Thüringen gibt 
es eine schöne Legende, die ihre 
außergewöhnliche Hilfsbereitschaft 
und Barmherzigkeit zum Ausdruck 
bringt:  
 

Elisabeth war eine ungarische 
Königstochter und wurde als junges 
Mädchen Anfang des 13. 
Jahrhunderts mit dem Landgrafen 
von Thüringen verheiratet. Elisabeth 
war eine fromme Frau und nahm 
ihren Glauben ernst.   
Sie hatte ein Herz für die Armen und 
fand es ungerecht, dass es ihnen 
auf der Wartburg so gut ging, 
während im Land ringsum viele 
Menschen hungerten und in 
erbärmlichen Verhältnissen lebten 
und starben. Darum stieg sie täglich 
von Wartburg hinab und teilte 
großzügig von ihrem Besitz aus. 
Jeder bekam, was er brauchte. Der 
Ruf ihrer Nächstenliebe verbreitete 
sich im ganzen Land. Der Landgraf 
Ludwig schätzte und liebte seine Frau, doch er sah es nicht gern, dass 
Elisabeth in eigener Person zu armen und schmutzigen Leuten ging und 
sogar die Berührung mit Kranken nicht scheute. Als er sie wieder einmal 
mit ihrem Gabenkorb auf dem Weg von der Burg hinab traf, hielt er sein 
Pferd an und fragte sie: „Was tragt Ihr da in Eurem Korbe?“  
Elisabeth wollte ihren Mann nicht betrüben und doch auch ihren Glauben 
leben. In ihrer Not stammelte sie: „Es sind Rosen, Herr ...“  
Da riss der Landgraf zornig die Decke vom Korb. … und der Korb war 
voller duftender Rosen. Und sein Zorn wandelte sich in Freude.  
Von diesem Tag an ließ Landgraf Ludwig seine Frau schalten und walten, 
wie ihr liebendes Herz ihr eingab. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Rose im Kloster Steinfeld 

 

Elisabeth hat ihrem Glauben im Alltag Gestalt gegeben. Nachfolge hatte für sie 
ganz handfeste Konsequenzen. Die Nächstenliebe hat sie erfüllt und mit Christus 
verbunden. Fragen wir uns: 
 

 Wo nimmt mein Glaube im Leben Form an?  

 Wo erlebe ich durch den Glauben Veränderung in meinem Leben? 

 An welcher Stelle fällt mir ein Leben nach Jesu Vorbild leicht? 

 Wo tue ich mich schwer? 

 Was erfüllt mich und verbindet mich mit Christus? 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


