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GOTT RETTET !

Die Konfirmationen 2021
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Andacht
Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist
und fingen an zu predigen in andern Sprachen,
wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
Apostelgeschichte 2, 4 + 42

Ich möchte Virtuose sein
Pfingsten, das ist wohl das Fest, mit dem sich die meisten Menschen
sehr schwertun.
„Pfingsten feiert man Muttertag – und deshalb ist frei“, meinten einige
Kindergartenkinder unserer Gemeinde.
„Pfingsten ist prima, da machen wir Kurzurlaub“, sagen die Eltern.
Pfingsten, Heiliger Geist … ja, was war das noch?
Jesus ist gekreuzigt worden und ist auferstanden. Er erschien seinen
Jüngern, aber er konnte nicht einfach in der Welt bleiben.
Er fuhr in den Himmel und war vor den Augen der Jünger entschwunden. Nur seinen Geist, den spürten sie sehr wohl. Das war ihr Trost.
Dieser Geist inspirierte sie und gab ihnen einen guten Zusammenhalt.
Bis heute leben die glaubenden Christen und Gemeinden von diesem
tröstlichen und Gemeinschaft stiftenden Geist Gottes.
Eine der schönsten Erklärungen für das, was Pfingsten, das Fest des
Heiligen Geistes, einem bedeuten kann, hat für mich der Kabarettist
Hanns Dieter Hüsch gegeben.
Was den Heiligen Geist betrifft, so müsse man wissen: „Gott ist leicht,
Gott ist nicht schwer. Gott ist schwierig, kompliziert und hochdifferenziert, aber nicht schwer“, schreibt Hüsch.
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.
„Gott ist das Lachen, nicht das
Gelächter. Gott ist die Freude,
nicht die Schadenfreude; das
Vertrauen, nicht das Misstrauen; er gab uns den Sohn, um

uns

zu

schickt

ertragen,
seit

und

er

Jahrtausenden

den Heiligen Geist in die Welt,
dass wir zuversichtlich sind;
dass wir uns freuen;
dass wir aufrecht gehen ohne
Hochmut, dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken und

im Namen Gottes Kinder sind….in allen Teilen der Welt…. eins und
einig und Phantasten dem Herrn werden, von zartem Gemüt und fassungsloser Großzügigkeit und von leichtem Geist.“
Es lohnt sich, diese Erklärung immer wieder zu hören. Oder wie Hanns
Dieter Hüsch es mal so schön ausgedrückt hat: „Ich zum Beispiel
möchte immer Virtuose sein, was den Heiligen Geist betrifft – so wahr
mir Gott helfe.“

Eine Kurzandacht von
Landessuperintendent und Regionalbischof Eckhard Gorka.
Diese Andacht wurde veröffentlicht in
„5 Minuten mit Gott“, Neukirchener Verlag
ISBN 978-3-7615-5967-3

eg
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Nicole Romag Vorsitzende des ehemaligen Presbyteriums Nohen

Presbyterin in der Kirchengemeinde Nohen von 04.04.2015 – 31.12.2020
Der 01.01.2021 war in vielerlei Hinsicht ein denkwürdiges Datum. Es endete die Eigenständigkeit unserer Ev. Kirchengemeinde Nohen und die
Mitarbeit von Nicole Romag. Ihre Einführung war am 04.04.2015 in der
Osternacht um 23 Uhr. Nach dem Austritt von Bernd Luther war sie 2.
Vorsitzende und nach Ira Köhlers Weggang übernahm sie den Posten
der 1.Vorsitzenden. Da Frau Romag Mitarbeiterin der Ev. KiTa Wagnersweg ist, kann sie dem Presbyterium so nicht mehr angehören.
Wir haben ein “Dankes-Potpourri“ von ehemaligen Weggefährten zusammengestellt:
„Mit Nicole kam nicht nur ein hohes Maß an Kreativität ins Presbyterium,
sie hat auch ganz viel Einsatzbereitschaft, Power und Herzblut mitgebracht. Ihr war nie etwas zu viel. Aufgaben, die sie übernommen hat, wurden mit Freude und Fantasie umgesetzt. Ich schätze an ihr, dass sie
sagt was sie denkt – sachlich und konstruktiv!“
Ira Köhler
„Nicole hat die Kirchengemeinde bereichert. Vor allem die Pippi-LangStrumpf-Lesung und viele gemeinsame Gottesdienste bleiben in meiner
Erinnerung. Danke Nicole!“
Anja Meinert
„Wir haben es uns mit der Fusion absolut nicht leicht gemacht, sind aber
auf einen guten Nenner gekommen. Sie hat mir persönlich sehr viel
Selbstbewusstsein gegeben. Ich bin dankbar, dass ich mit ihr zusammen
arbeiten durfte und diese Arbeit muss gewürdigt werden!“
Marlene Scherer
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„Wir haben immer alle ein vertrauensvolles Miteinander gepflegt und ich
habe Nicole als freundliche, nette junge Frau kennen gelernt. Sie hat nicht
nur mit Vorschlägen auf sich aufmerksam gemacht, sondern diese bei der
Umsetzung in unermüdlicher Weise unterstützt bzw. durchgeführt!“
Bernd Luther

„Nicole hat das Presbyterium immer mit super Ideen für besondere Gottesdienste bereichert. Die Art und Weise, wie sie Gottesdienste mitgestaltete
durch Lesungen und Rollenspiele, begeisterte die Gemeinde. Durch ihre
fröhliche, herzliche Art machte es Spaß, mit ihr zusammen zu arbeiten!“
Heike Bauer

Dietmar Thees erinnert sich gerne an die besonderen Gottesdienste.
Nicole Romag wird sehr fehlen! Sie hatte immer die Interessen und Bedürfnisse der Kirchenglieder im Blick. Dafür hat sie sich stets engagiert
und leidenschaftlich eingesetzt. Ihre sachliche und fachliche Meinung –
aber gleichzeitig ihre stets wertschätzende und herzliche Art sind eine heute kaum noch vorhandene Kombination an Werten. Danke für den Input!
Diese kurzen Impressionen spiegeln die Wertschätzung von Nicole Romag
innerhalb der Kirchengemeinde und deshalb war es uns wichtig, dass es
ein Abschied in passendem Rahmen sein soll!
Danke Nicole – und bleib behütet!
Steffi Helm für das ehemalige Presbyterium Nohen/Rimsberg
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Konfirmationen April 2021

Wenn du keinen Ausweg mehr siehst,
dann rufe mich zu Hilfe!
Ich will dich retten,
und du sollst mich preisen.
Psalm 50,Vers 15

Mit diesem Psalm feierten wir im April die ersten Konfirmationen.
Es waren schöne und stimmungsvolle Festgottesdienste.

Konfirmationen April 2021
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Unsere Gottesdienste
Die Evangelische Kirchengemeinde Birkenfeld bietet regelmäßig Präsenzgottesdienste in den Kirchen
Birkenfeld, Ellweiler, Hoppstädten und Nohen an.

Aufgrund immer wieder wechselnder Maßgaben zur
Durchführung von
Gottesdiensten haben
wir entschieden,
in diesem
Gemeindebrief keine
Gottesdienstzeiten
zu veröffentlichen.

Musikalische Andachten in der Evangelischen Kirche Birkenfeld
Regelmäßig am letzten Mittwoch im Monat findet von

19:00-19:30 Uhr eine

musikalische Andacht

mit Kantor Volker Schöpfer statt.
Die nächsten Termine sind:

26.05.2021
23.06.2021
28.07.2021
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Unsere Gottesdienste

Aktuelle Gottesdienstzeiten werden regelmäßig in
verschiedenen Medien veröffentlicht:

Nahe Zeitung -

jeweils samstags
bei Terminen fürs Wochenende

Birkenfelder Anzeiger - wöchentlich
Hoppstädter Monatsblatt - monatlich

Internetseite:

www.kirche-birkenfeld.de

Facebook:

Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld

Die Gottesdienste finden unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln statt.

Eine telefonische Anmeldung im Gemeindebüro

( 06782 - 99 690 )
zu den Öffnungszeiten ist erforderlich.
Öffnungszeiten sind:
Mo., Di., Do., Fr. 9:00–11:30 Uhr
Mi.
geschlossen
Mo.
14:00–15.00 Uhr
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Presbyteriumswahl 2021
Am 11. April 2021 fand in der Evangelischen Kirche in Birkenfeld innerhalb
des Gottesdienstes eine Gemeindeversammlung statt.
Hier stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die diesjährig
stattfindende Presbyteriumswahl vor.
Aus unserer Gemeinde haben sich folgende Personen als Kandidatinnen
und Kandidaten beworben:
Regina Gardner
Ellweiler
Dr. Christine Großmann
Birkenfeld
Andrea Kathary
Birkenfeld
Anja Meinert
Nohen
Klaudia Müller-Blunz
Rinzenberg
Margarete Peter
Ellweiler
Christine Rockel
Birkenfeld
Horst Schill
Birkenfeld
Dietmar Thees
Nohen
Oliver Warth
Birkenfeld
Brunhilde Weitz
Hoppstädten-Weiersbach
Als Mitarbeiter-Presbyter steht unser Küster Michael Bock zur Wahl.
Alle diese Personen sind bereits Mitglieder des aktuellen Presbyteriums.
Mit dieser Gemeindeversammlung endete die Frist der Vorschläge für weitere Kandidatinnen oder Kandidaten. Da keine Vorschläge kamen, wurde
in der anschließenden Presbyteriumssitzung die vorläufige Liste als endgültige Liste festgestellt und an den KSV (KreisSynodalVorstand) weitergeleitet.
Dieser hat zwischenzeitlich entschieden, dass die vorgeschlagenen
Kandidatinnen und Kandidaten ohne Wahl als gewählt gelten.
Das neue Presbyterium wird am 11.07.2021 im Gottesdienst eingeführt.
Die Presbyterinnen und Presbyter werden jederzeit für Anregungen,
Wünsche und Verbesserungsvorschläge von Ihnen, den Gemeindemitgliedern, ein offenes Ohr haben.
Wir freuen uns auf ihre Nachfragen.
Oliver Warth

Haushalt 2021
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Haushaltsplan 2021 kann eingesehen werden
Für das Jahr 2021 wurde beim Verwaltungsamt ein Haushaltsplan der Kirchengemeinde erstellt.
Dieser Haushaltsplan wurde auf den Zahlen der Vorjahre zusammengestellt.
Die Wirtschaftszahlen der Gemeinde wollen wir für alle transparent
einsehbar gestalten. Wer ihn einsehen möchte kann dies im Gemeindebüro
in der Zeit vom 10. Mai bis zum 21. Mai 2021 tun.
Obwohl das Gemeindebüro aktuell nur sehr eingeschränkt aufgesucht
werden kann, erhält jedes Gemeindemitglied in jedem Fall einen Termin.
Die Termine erhalten sie bei Anruf unter 06782 - 99 690 zu den Öffnungszeiten die auf Seite 15 angegeben sind.
Oliver Warth
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Pfarrstellen in der Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld
In unserer Kirchengemeinde sind beide Pfarrstellen noch nicht neu
besetzt.
Pfarramtliche Aufgaben werden aktuell durch Frau Pfarrerin Daniela Börger und durch Herrn Diakon Holtkamp-Umbach erfüllt.
Dafür diesen beiden an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Das Bewerbungsverfahren für die Pfarrstellen läuft.

Hierzu gibt es zu berichten, dass in der AprilAusgabe des Amtsblattes der Landeskirche die
Stellenausschreibungen
für unsere vakanten
Pfarrstellen veröffentlicht
wurden. In den laufenden
Wochen können sich nun
Bewerber für die Stellen
melden. Nach der Bewerbungsfrist werden
dann die Kandidatinnen
und Kandidaten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen.
Bei stärkerem Interesse
wird zu einer Gastpredigt
und/oder Katechese
eingeladen.
Oliver Warth

In eigener Sache

Sie dürfen gerne mitarbeiten!
Der Turmhahn soll wieder mehr Informationen enthalten.
Wir wollen, dass der Turmhahn wieder ein Spiegel der Aktionen und
Geschehnisse in unserer Gemeinde wird.
Wenn Sie Ideen haben oder Wünsche, wenn Sie interessante Geschichten haben oder bestimmte Dinge wissen wollen, schreiben Sie uns.
Das Gemeindebüro wird Ihre Anregungen weiterleiten.
Schreiben Sie per Post an:
Turmhahn Redaktion
Am Kirchplatz 4
55765 Birkenfeld

Schreiben Sie per Email an:
birkenfeld@ekir.de
Betr.: Turmhahn

Sprechen Sie die Mitglieder des Redaktionskreises direkt an.
(Wer im Redaktionskreis ist, lesen Sie im Impressum, Seite 14 )
Im Voraus ein herzliches Dankeschön für alle Rückmeldungen!
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Gruppen und Kreise
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderkirche Birkenfeld

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Kinderkirche Buhlenberg

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Kinderkirche Hoppstädten

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Kinderkirche Nohen/ Rimsberg

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Kinderkirche Rinzenberg

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Jugendkreis Birkenfeld

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Gemeindekreise für Erwachsene
Gospelchor

Montags, 19.00 Uhr

Kirchenchor

Donnerstags, 19.45 Uhr

Frauenkreise

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Kirche ist ...

Info: Gemeindebüro: 06782-99690

Es findet statt:
Konfirmandenunterricht
Bezirk I und II

Info: Gemeindebüro 06782-99690

Nähere Informationen erhalten Sie im Gemeindebüro: 06782-99690

Aktuelle Informationen finden sie auch auf
www.kirche-birkenfeld.de
www.kirche-nohen.de
Impressum
Herausgeber:
Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld durch den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
Redaktionskreis: Oliver Warth (v.i.S.d.P), Klaudia Müller-Blunz, Andrea Kathary, Christine Rockel,
Pfarrerin Daniela Börger
Anschrift der Redaktion: Am Kirchplatz 4, 55765 Birkenfeld
Auflage: 3500 Stück
Druck: Gemeindebrief-Druckerei Harms, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen
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Kontakte
Gemeindebüro
Susanne Schöpfer
Am Kirchplatz 4, 55765 Birkenfeld
Tel. 99 690, Fax 984 832 3
Email: birkenfeld@ekir.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 9:00–11:30 Uhr
Mi.
geschlossen
Mo.
14:00–15.00 Uhr
Pfarrbezirk I
Diakon
Christopher Holtkamp-Umbach
Tel. (06781) 9880862
Pfarrbezirk II
Pfarrerin Daniela Börger
Tel. (06825) 970 34 04

Küster
Michael Bock: Tel. 65 48
Kantor
Volker Schöpfer: Tel. 980 295
Kindertagesstätten
Am Kirchplatz: Tel. 99 693
Kinderkrippe: Tel. 984 83 22
Wagnersweg: Tel. 996 94
Kirchliche Sozialstation
Schönewaldstr. 1: Tel. 981250
Birkenfelder Tafel
Christine Großmann: Tel.7878
Hospizdienst Obere Nahe e.V.
Hauptstraße 110, Idar-Oberstein
Tel. (06781) 509 11 70
Beratungstermine auf Anfrage.

Diakonisches Werk
Wasenstr.21, 55743 Idar-Oberstein
Tel. (06781) 5163-500
Sprechstunde auf Anfrage.
Baby- und Kids-Treff des DW
Georg-Wilhelm-Haus, erster und
letzter Dienstag im Monat,
9:30 – 11:30 Uhr
Schuldnerberatung
Pappelstr. 3, Idar-Oberstein
Tel. (06781) 5163-530
Suchtberatung
Tel. (06781) 5163-560
Georg-Wilhelm-Haus,
jeden Donnerstag, 9-11 Uhr

In eigener Sache:

Turmhahnausträger/-innen
gesucht!!
Für manche Straßen in unserer
Kirchengemeinde werden noch
Personen gesucht, die den Turmhahn verteilen.
Meldungen und nähere Informationen bitte an das Gemeindebüro
oder direkt an unseren
Küster Michael Bock.
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Turmhenne
Sie ist wieder eingeflogen!! Nach langen Monaten der Abstinenz können wir uns wieder auf neue Erzählungen freuen:
Wir müssen die Menschen froh machen!
Zum 790. Todestag von Elisabeth von Thüringen
Ubi caritas, Deus ibi est.
Wo Nächstenliebe ist, da ist Gott. Ganz einfach, oder?
Der Taizé-Klassiker, alljährlich in der Osternacht aufgefrischt, sagt es uns:
Sei gut zu deinen Mitmenschen. Hilf, wo du kannst. Erkenne das Leid anderer und lindere es. Dazu die passende Grundhaltung: Ich selber bin nicht
wichtig, sondern immer nur die, die mich brauchen.
Wenn ich mir diese Grundhaltung zu eigen mache und als Katholik karitativ
oder als Protestantin diakonisch unterwegs bin (völlig wurscht!), dann klappt
das doch mit dem christlichen Leben. Es kann so einfach sein…Aber warum
ist es letztlich doch nicht einfach?
Kürzlich habe ich mit dem Turmhahn darüber nachgedacht, ob das geht:
wirklich selbstlos sein, also „sich selbst los sein“, sein Leben demütig ganz
den anderen widmen und dabei – jetzt kommt das Entscheidende – keinerlei Würdigung erwarten! Wir kamen zu dem Schluss, dass Menschen und
auch selbstständig denkende Hühner nicht so gestrickt sind, leider. Reines
selbstloses Lieben und Wirken gibt es nicht, so hart das klingt. Ausnahmslos alle brauchen Trost, Liebe, Anerkennung, die einen mehr, die anderen
weniger. Der Christenmensch freut sich eventuell sogar über ein zweifelhaftes „Vergelts Gott“, wenn er etwas Hilfreiches getan hat. Manchmal genügt
mir allein das Gefühl, stolz oder froh zu sein, weil ich gerade jemandem helfen konnte. Dann ist dieses Gefühl die „Gegenleistung“, die ich erwarte und
die mir guttut. Aber selbstlos? Selbstlos ist das nicht.
Warum auch? Das zweite Gebot spricht uns sofort frei, Gott sei Dank: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Da haben wirs: Ich darf gut
zu mir sein! Ich muss mich nicht ständig kasteien, weil ich die Not meines
Nächsten übersehen oder mal wieder „gefehlt“ habe. Ich darf hoffen, dass
ich trotzdem geliebt werde.
Und nur, wenn ich mich geliebt und angenommen fühle, kann ich Liebe weitergeben.
Das ist eine ziemlich sichere Erkenntnis. Warum also mache ich mir da Gedanken?

Turmhenne
Im Mittelalter wird offenbar das „...wie dich selbst“ zeitweise ausgeblendet, und Caritas kommt ziemlich streng daher. Freude an etwas haben,
Vergnügen oder gar Lust empfinden: All dies scheint suspekt, wahre
Freude darf man erst im Himmel empfangen.
Oder wie soll ich das auffassen, wenn ein Papst (der Stellvertreter Gottes
auf Erden) um das Jahr 1200 seinen Schäfchen auf solche Weise Mut
zuspricht:
„Aus Erde geschaffen, in Schuld empfangen, zur Strafe geboren, tut der
Mensch Böses, was er nicht soll, Verwerfliches, was sich nicht ziemt,
Nutzloses, was sich nicht lohnt, wird er Nahrung für das Feuer, Köder für
den Wurm, ein Haufen Dreck. Geschaffen ist der Mensch aus Staub, aus
Lehm, aus Asche. Empfangen ist er im Sumpf der Sünde. Geboren ist er
für die Qual, für die Furcht, für den Schmerz, und was noch elender ist:
für den Tod.“ (Innozenz III, „Über das Elend des menschlichen Daseins“).
Wie ist es wohl um das Selbstbewusstsein, um die Lebensfreude eines
jungen Menschen bestellt, der in eine solche Zeit hineingeboren wird?
Unter diesen Vorzeichen nehme ich eine junge willensstarke Frau unter
die Lupe, vor der man bis heute den Hut zieht und die bereits vier Jahre
nach ihrem Tod (1231) heilig gesprochen wird. Bis heute gilt sie als Patronin der Nächstenliebe, als Hospital-Heilige, als personifizierte Caritas. Ihr
Lebensplan ist durchzogen von Askese, Demut und Selbsterniedrigung.
Aktiv betrieben, freiwillig (mehr oder weniger) und konsequent. Wie
kommt man dazu, als schönes kluges Mädchen aus reicher Familie solch
ein Leben zu wählen? Schwer vorstellbar, vor allem im Mittelalter. Wer da
nichts hat, hat schon verloren, als Frau erst recht.
Elisabeth, die ungarische Königstochter, ist mir daher
ein bisschen unheimlich. Isoliert betrachtet, ist ihr leidvoller und entbehrungsreicher Lebensweg ein kontinuierlicher sozialer Abstieg, wohlgemerkt auf eigene Veranlassung. Projiziert man ihre Geschichte jedoch auf den
Hintergrund der religiösen Erneuerungsbewegungen ihrer Zeit, dann muss man wohl ein Häkchen hinter ihren
Lebensplan setzen: gelungen!
Das ausgehende 12. Jahrhundert ist eine Zeit des Umbruchs. Laienbruderschaften wie die Waldenser und Katharer sowie die hoch emanzipierte offene Frauengemeinschaft der Beginen sind z.B. alle auf der Suche
nach einer neuen radikalen Frömmigkeit.

© Wikipedia, Lithographie nach Gemälde von
Hans Holbein d.Ä.
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Turmhenne
Auch Franz von Assisi ist in diesem geistigen Klima verankert: Der reiche junge Mann verzichtet von heute auf morgen auf alle weltlichen Güter und zieht in vollkommener Armut als Prediger durch die Lande. Währenddessen kommt die Königstochter Elisabeth auf Burg Sárospatak in
Ungarn zur Welt. Sie wird später, als sie auf der Wartburg lebt, Kontakt
zu den Franziskanern aufnehmen. Die haben nämlich ausgerechnet in
Eisenach ihr erstes Patrozinium nördlich der Alpen gegründet, so dass
hier ein unmittelbarer Bezugspunkt zur Lebensweise des Ordens greifbar
ist, beispielsweise zum absoluten Armutsgebot.
Was für ein Leben! Bereits im Alter von vier Jahren wird die kleine Elisabeth an den landgräflich-thüringischen Hof auf der Wartburg gebracht,
um dort mit ihrem damals 11 Jahre alten Verlobten Hermann und dessen
Geschwistern zusammen aufzuwachsen und erzogen zu werden. Das ist
in dieser Zeit ganz normal – und auch praktisch: Man denke nur an das
Sprachengewirr, was Kinder viel besser wegstecken als später die Erwachsenen. In der adligen Gesellschaft wird also mit Kindern ganz einfach Politik gemacht. Es läuft aber in diesem Fall nicht ganz rund: Hermann stirbt nach einigen Jahren, bald darauf auch sein Vater. Elisabeths
Mutter, von der zur Hochzeit eine große Mitgift zu erwarten gewesen wäre, wird in Ungarn von Aufständischen ermordet. Die mittlerweile uninteressante Braut soll eigentlich nach Ungarn zurückgeschickt werden.
Doch inzwischen hat Hermanns jüngerer Bruder Ludwig die Regentschaft übernommen und sich in Elisabeth verliebt. Sie bleibt und heiratet
mit 14 Jahren den 5 Jahre älteren Ludwig.
Erfreulich und tragisch zugleich: Die arrangierte Ehe der beiden „Kinder“
wird glücklich, dauert allerdings nur sechs Jahre, weil Ludwig auf dem 5.
Kreuzzug mit Kaiser Friedrich II. an einer Infektion verstirbt. Elisabeth,
Mutter zweier Kinder und mit einem dritten schwanger, erträgt ihren
Schmerz über den Verlust des geliebten Mannes kaum: „Mit ihm ist mir
die Welt gestorben.“
Die „soziale Ader“ der jungen Frau ist von Kindheit an stark ausgeprägt.
Im Erwachsenenalter nimmt das Engagement ein ungewöhnliches Ausmaß an.
Zwar gehört Armenfürsorge zu den traditionellen Aufgaben einer mittelalterlichen Landesfürstin, aber es genügt Elisabeth nicht, nur von ihrem
Überfluss abzugeben.
Sie verschenkt zunehmend ihren Schmuck und trägt prächtige Gewänder
nur selten und mit Widerwillen.

Turmhenne
Dagegen pflegt sie mit Hingabe aussätzige Kinder, kümmert sich persönlich
um Bedürftige, besucht Armenviertel, lehnt alle Speisen ab, die nicht „aus
fairem Handel“ stammen, also rechtmäßig von Bauern erworben sind, und
macht sich mit diesem völlig unstandesgemäßen Verhalten bei Hofe alles
andere als beliebt..
Mit Ludwig, der ihre karitativen Ambitionen unterstützte, hatte sie noch ein
Hospital in Gotha gegründet. Nun gibt es ihn nicht mehr. Elisabeth lehnt
eine weitere Ehe ab (sogar der Kaiser möchte sie heiraten!), sondern folgt
mehr und mehr nur noch ihrem Seelenführer und Beichtvater Konrad von
Marburg, einem streng asketischen und gefürchteten Inquisitor. Mittelalterliche Frömmigkeit ist schon unbarmherzig! Zum Beispiel missbilligt Konrad
Elisabeths unendliche Trauer um Ludwig und weist sie an, sich mehr in den
Willen des Schöpfers zu ergeben. Trostreiche Worte…
Als sie beginnt, ihr verbliebenes Erbe an die Armen zu verteilen, bricht auf
der Wartburg ein offener Machtkampf um die Regentschaft ihres fünfjährigen Sohnes, ihren eigenen Einfluss und ihr Vermögen aus. Schließlich verlässt die junge Witwe mit ihren Kindern die Burg und kommt zunächst nirgends unter. Unter dem Druck von Konrad isoliert sie sich von ihren letzten
Freundinnen, sagt sich von ihrer Familie los und gibt ihre Kinder ab. Als ihr
Onkel, Bischof Eckbert von Bamberg, sie standesgemäß verheiraten will,
weigert sie sich und flieht zu ihrem geistlichen Führer nach Marburg.
Es fällt mir schwer, dieses Abhängigkeitsverhältnis zu verstehen. Vielleicht
wäre Elisabeths bedingungsloser Einsatz für Arme und Kranke in Vergessenheit geraten, wenn es Konrad nicht gegeben hätte – so what? Sie selber hätte es nicht gestört. Er wiederum setzt seinen ganzen Ehrgeiz daran,
sie in ihrer radikalen „Nachfolge Christi“ zu bestärken, aber schätzungsweise nicht in ihrem, sondern vielmehr in seinem eigenen Interesse: Er möchte
unbedingt ihre Heiligsprechung erwirken und sich selber damit ein Denkmal
setzen.
Elisabeth scheint sich nicht abhängig und eingeschränkt zu fühlen. Sie lebt
entsprechend ihren Leitsätzen „Was ihr einem meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan“ und „Nur ohne Besitz kann man wirklich
frei für Gott sein“ in voller Konsequenz.
Sie lebt gern so, an ihrer Empathie für Menschen in Not ist nichts Aufgesetztes. Die ständige Kontrolle durch Konrad heißt sie sogar gut, weil sie
nur auf diese Art sicher sein kann, für geringste Vergehen bereits ihre
„gerechte“ Strafe empfangen zu können.

19

20

Turmhenne
Sie lässt sich von ihm maßregeln, schlagen und geißeln. Ich bin wohl
doch eine ziemlich selbstsüchtige Turmhenne, aber mal ehrlich: Dieser
Konrad von Marburg ist doch ein mieser Typ, oder nicht? Und Elisabeth?
Spontan würde man sagen: Wie dumm kann man sein? Aber ich erlaube
mir kein Urteil, nicht über ein Frauenleben im Mittelalter!
Eins ist klar: Ihr Herz muss übergroß gewesen sein, wenn sie sich hingebungsvoll den „Geringsten“ widmet, ohne sich selbst irgendetwas zu gönnen.
Vor den Stadtmauern von Marburg gründet Elisabeth das Franziskushospital, wo
sie selbst weiterhin unermüdlich Dienst
tut. Hier stirbt sie drei Jahre später völlig
entkräftet im Alter von 24 Jahren. Konrad
treibt daraufhin die Heiligsprechung energisch voran, kann aber die Krönung
„seines“ Lebenswerks nicht mehr erleben,
da er vorher erschlagen wird. Da bin ich
ja fast ein bisschen schadenfroh… Papst
Gregor IX spricht die außergewöhnliche
Landgräfin 1235 heilig. Ihr Gedenktag ist
der 19. November, der Tag ihrer Beisetzung.
Die Legende vom Rosenwunder, die
man sich bis heute über Elisabeth erzählt,
gehört eigentlich gar nicht zu ihr. Aber es
ist eben eine schöne Geschichte, nicht
© Wikipedia,
Bronzeskulptur Wartburg, Eisenach.
mehr von ihr zu trennen und sogar im
evangelischen Gesangbuch in der ersten
Strophe des Liedes 667 („Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht...“)
verewigt. Es heißt, Elisabeth sei heimlich mit einem Korb voller Brot von
der Wartburg hinunter nach Eisenach gelaufen, um Arme zu versorgen.
Ihr Ehemann habe sie mit dem Korb erwischt und nach dem Inhalt gefragt.
Beim Aufdecken des Korbs sei das Brot in Rosen verwandelt gewesen.
Noch viele weitere Wunder sagt man der heiligen Elisabeth nach, aber
Wahrheit und Legende mischen sich bekanntlich gern, je länger die Ereignisse zurückliegen. Und das Leben der Königstochter liegt wahrlich lang
zurück. 800 Jahre ist es her, dass ihre glückliche Vermählung mit Ludwig
stattfindet, vor 790 Jahren stirbt sie. Besuchen kann man sie dennoch bis
heute.

Turmhenne
Man muss nur nach Marburg fahren (weniger als drei Stunden von hier)
und die beeindruckende Elisabethkirche besichtigen (heute evangelisch),
die älteste gotische Hallenkirche Deutschlands, 1283 geweiht und wegen
Elisabeths Grab einstmals einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte des
Mittelalters. Da steht man nun vor ihrem prächtigen Schrein und schüttelt
den Kopf: Genau das hätte sie wiederum nicht gewollt, diesen Prunk, diese Aufmerksamkeit. Elisabeth war jung, sah die Ungerechtigkeit und das
Elend in der Welt und wollte diese Welt verändern. Wenn junge Menschen
vorhaben, die Welt zu verändern, neigen sie oft dazu, radikal zu handeln,
mit all ihrer Energie, oft voller Wut im Bauch über die Schieflage
(Hans und Sophie Scholl oder Greta Thunberg fallen mir als modernere
Beispiele ein).
Schnell ist man dabei, zu behaupten, diese jungen Menschen seien nicht
ganz richtig im Kopf, unzurechnungsfähig. So ist es auch bei Elisabeth.
Sie wird von vielen Seiten argwöhnisch betrachtet und angefeindet. Es
braucht aber immer wieder diese Kämpfernaturen, um ein Steuer, was die
falsche Richtung einschlägt, herumzureißen.
Die Rolle, die Konrad dabei spielt, sollte man vielleicht mal außer acht lassen.
Elisabeths Mut, Stärke, Freundlichkeit und Barmherzigkeit speisen sich
wohl in erster Linie aus einem Akku, mit dem viele heute nichts mehr anfangen können: ihr unerschütterlicher Glaube, ihre Gottesfurcht und der
starke Wille, der höllischen Verdammnis zu entgehen und stattdessen
„Erbin des Himmelreichs“ zu werden. Ein starker Motor zur damaligen
Zeit. Den brauchte man aber auch, denn propagiert wurde stets, dass
man wahre Dankbarkeit für ein gottesfürchtiges Leben nur im Himmel erwarten kann. Bloß kein Höllenfeuer!!! Die Hoffnung starb auch damals
schon zuletzt…
Fazit: Man tut Gutes für andere immer mit dem Hintergedanken, dass man
dabei auch was Gutes für sich selber tut – für sein eigenes Seelenheil, für
seine Zufriedenheit, für sein Glücksgefühl, wie immer man das auch nennen will. Und was soll daran Verwerfliches sein, solange man die Mitmenschen trotzdem immer im Blick hat?
Ich hoffe, Elisabeth hat auch mal minutenweise an sich selber gedacht,
sonst wäre sie mir tatsächlich unheimlich. Ich hoffe, dass sie ihr Glück mit
Ludwig so weit wie möglich ausschöpfen konnte und nicht ständig dachte,
dass sinnliche Liebe sündhaft sei. Dass sie trotz der frühen Trennung von
ihren Eltern eine frohe Kindheit verleben durfte, dass ihr großes Herz auch
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offen war für die eigenen Kinder und dass sie Freude an ihren Kindern
hatte, so lange sie bei ihr bleiben durften. Dann wäre sie für mich eine halbwegs normale liebenswerte junge Frau, deren karitatives Wesen durchaus
nachahmenswert ist.
Viele Krankenhäuser werden seit dem spektakulären Wirken der heiligen Elisabeth von Thüringen nach ihr benannt. Das ist ja naheliegend.
Preisfrage:
Ist das bei unserer Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld etwa auch so?
Nein, die hat nun gar nichts mit der mittelalterlichen Königstochter zu tun. Unser Krankenhaus entstand 1885 unter dem Protektorat der Großherzogin von
Oldenburg, die zufällig auch den Vornamen Elisabeth trug. Der Name scheint
Programm: Karitative Ambitionen stehen nämlich auch hier im Vordergrund,
und die Birkenfelder profitieren bis heute davon. Drücken wir mal die Daumen,
dass uns das Krankenhaus erhalten bleibt. Längst wissen wir, dass das nicht
selbstverständlich ist.
Wenn ich meinen Blick vom Kirchturm aus schweifen lasse und meine kleinen
Knopfaugen am Krankenhaus hängen bleiben, freue ich mich jedesmal. Hier
wird „Caritas“ praktiziert, egal, ob in christlicher Motivation oder nicht. Zumindest möchte ich daran glauben, dass Pflegerinnen und Pfleger sowie Ärztinnen und Ärzte mit einem bestimmten Berufsethos ihre Lebensentscheidung
treffen. Ohne solche Einrichtungen, die auf Kämpfernaturen wie Elisabeth von
Thüringen zurückgehen, wäre ein Menschenleben deutlich gefährdeter, um
nicht zu sagen, ständig bedroht – egal, ob es sich um einen Unfall, eine langwierige Krankheit oder, wie im Moment, um eine Pandemie handelt, die die
ganze Menschheit letztlich zum Aussterben bringen könnte.
Was würden wir ohne Krankenhäuser, ohne medizinisch geschulte Menschen
machen? Das will ich nicht zu Ende denken. Die Turmhenne verneigt sich also
nicht nur vor der heiligen Elisabeth, die vor langer Zeit einen Stein ins Rollen
gebracht hat, sondern auch vor allen, die in ihre Fußstapfen getreten sind und
sich dem zweiten Gebot verpflichtet fühlen, aber diesmal vollständig: „Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“
Hut ab, und haltet gerade jetzt gut durch!
Eure Turmhenne (voll Respekt und voll Hoffnung auf bessere Zeiten)

23

24

Seht euch die Vögel
unter dem Himmel an:
Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die
Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Evangelium nach Matthäus, Kap. 6, Vers 26, Übersetzung Lutherbibel 2017

