
Elternbrief Hl. Elisabeth 
 

 
 
Heute ist der Namenstag der Hl. Elisabeth.  
Da unser Kindergarten diesen Namen trägt, 
feierten wir in den einzelnen Gruppen die 
Legende der Hl. Elisabeth.  
 
 
Unsere Elisabeth-Figur im Eingangsbereich 
wurde dafür besonders geschmückt und 
beleuchtet.  
 
Im Morgenkreis wurde die Geschichte erzählt 
und jedes Kind erhielt ein Stück Baguette-
Brot.  
 
 
 

 
 
 
Im Freispiel bastelten die Kinder  
Kronen.  
 
 
 
 
 
 

Alle Familien erhielten eine „Fair-Trade-
Rose“.  
Auch die Sterni- und Sonni-Eltern können sich   
morgen auf ein Röschen freuen. 

 
 
 
 

Auf der nächsten Seite können Sie die Geschichte zur Hl. Elisabeth nachlesen. 
 



Die Legende der Hl. Elisabeth  (19. November)  

Vor vielen hundert Jahren wird in Ungarn ein Königskind  

geboren. Es ist ein Mädchen und es wird von seinen Eltern  

Elisabeth genannt. Elisabeth spielt und tollt gerne herum  

wie alle Kinder in ihrem Alter. Als sie vier Jahre alt ist, kommt  

hoher Besuch aus Deutschland zum ungarischen König. Es sind  

Boten des mächtigen Fürsten aus Thüringen. Er schlägt vor, dass  

sein Sohn Ludwig und Elisabeth in ein paar Jahren heiraten sollen. Bald wird für Elisabeth alles 

eingepackt: schöne Kleider, eine Krone, kostbarer Schmuck und wertvolle Geschenke. Jeder soll sehen, 

dass Elisabeth ein reiches Königskind ist. Sie reist nach Thüringen zur Wartburg. Alle freuen sich auf 

die kleine Königstochter. Am Anfang hat Elisabeth großes Heimweh nach ihren Eltern. Aber sie ist ein 

fröhliches Kind und spielt auch gerne mit Ludwig. Sie lernt, sich wie eine vornehme Königstochter zu 

benehmen: sich verbeugen, knicksen, leise reden, sticken und viele Dinge mehr. Elisabeth ist 14 Jahre 

alt, als sie Ludwig heiratet. Die beiden mögen und lieben sich sehr. Sie bekommen drei Kinder und 

sind glücklich darüber. 

Auf der Burg werden viele Feste gefeiert. Die Menschen kommen in feinen und teuren Kleidern. Sie 

bekommen alle ein leckeres Essen. Den Menschen auf der Burg und ihren Gästen geht es sehr gut. 

Elisabeth geht oft von der Burg in die Stadt Eisenach. Hier leben viele Menschen, denen es nicht so 

gut geht. Elisabeth hat Mitleid mit den Menschen. Immer wieder geht sie in die Stadt und verteilt 

Brot, Medikamente und Kleidung. Alle in der Stadt sind froh, dass sich jemand um sie kümmert. Sie 

macht das Leben der Menschen ein Stück heller. 

Die Verwandten auf der Burg finden gar nicht gut, dass Elisabeth so viel an die armen Menschen 

verteilt. Sie haben Angst, dass sie selbst nicht mehr genug haben. Sie schimpfen über Elisabeth. Nur 

Ludwig, ihr Mann, hält zu ihr: „Sie tut Gutes, lasst sie in Ruhe.“  

Eines Tages erhält Ludwig die Nachricht, dass er in den Krieg ziehen soll. Elisabeth ist sehr traurig. 

Sie hat große Angst um ihn. Und wenige Wochen später erreicht sie die Nachricht, dass Ludwig im 

Krieg gestorben ist. Elisabeth ist sehr traurig und weint. Doch sie kümmert sich weiter um die vielen 

armen Menschen.  

Inzwischen ist Heinrich, der Bruder von Ludwig, der Herr auf der Burg. Er ist dagegen, dass 

Elisabeth immer wieder Brot an die Armen verteilt. Als sie eines Tages wieder mit dem Korb von der 

Burg geht, stellt er sich ihr in den Weg: “Was hast du in dem Korb? Öffne ihn!“ „Oh, da sind nur 

Rosen drin!“ sagt Elisabeth schnell. Zögernd nimmt Elisabeth das Tuch ab. Als Heinrich in den Korb 

schaut, sieht er lauter duftende Rosen dort liegen. „Rosen, die kannst du verteilen“, sagt er 

verständnislos. Und Elisabeth macht sich rasch auf den Weg zu den armen Menschen. Sie weiß, dass 

sie Brot brauchen, um zu leben. Aber sie brauchen auch viel Liebe und die Gewissheit, dass sich 

jemand um sie kümmert. Das Brot ist wichtig für den Magen, die Rosen sind wichtig für das 

Herz. Elisabeth spürt, dass sie nicht mehr willkommen auf der Wartburg ist. Sie verlässt die Burg 

und geht in die Stadt Marburg. Dort baut sie ein Krankenhaus und kümmert sich weiter um kranke 

und hungrige Menschen. Sie wird aber bald selbst krank und stirbt schon mit 24 Jahren. Sie wird 

jedoch nicht vergessen. Heute noch sind viele Kirchen nach ihrem Namen benannt. Und unser 

Kindergarten trägt ebenfalls ihren Namen. Wir denken immer wieder daran, wie sie in ihrem Leben 

so viel Gutes getan hat. 

 


