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Berlin, am Fest der Heiligen Hedwig

Hedwig
1. Fremd bestimmt und doch bestimmend
Ob sie noch länger im Kloster in Kitzingen geblieben 
oder sogar Ordensfrau geworden wäre? Es sind so viele 
Dinge, die sich Hedwig nicht aussuchen konnte: Ihren 
Gemahl Heinrich von Schlesien, mit dem sie um 1188 
im Alter von 13 Jahren vermählt wurde, haben andere 
bestimmt. Und das Land, in dem sie nun als Herzogin 
viele Jahre lebte, hat sie sich auch nicht ausgesucht. 
Doch Hedwig macht keineswegs den Eindruck einer 
passiven Frau. Ihr Leben mit seinen Vorgaben hat sie 
angenommen und gestaltet.

2. Aufbruch in ein fremdes Land
Schlesien war ein slawisch besiedeltes Land und stand 
bis 1163 unter polnischer Herrschaft. Für Hedwig muss 
es damals ein fremdes und raues Land gewesen sein. Es 
war spärlich besiedelt, seine Bewohner sprachen eine 
fremde Sprache, und auch die Sitten und Gebräuche 
unterschieden sich sehr von denjenigen, in denen Hed-
wig erzogen wurde. Vor allem aber hatte sich dort der 
christliche Glaube noch wenig verbreitet. Gott war den 
Menschen fremd.

3. Fürstin, Ehefrau und Mutter
Ein geistliches Amt hat sie nie bekleidet. Auch nach 
dem Tod vieler ihrer Kinder ist sie nicht Ordensfrau ge-
worden. Eine eindeutige Rolle wird man ihr auch gar 
nicht zuordnen wollen. Aber gerade die unterschiedli-
chen Rollen, in denen Hedwig gelebt und gewirkt hat, 
machen die Ausstrahlung ihrer Person aus. Sie reichen 
von der ganz offi ziellen Rolle als Frau des Regenten bis 
in den persönlichen Bereich in Ehe und Familie. 

4. Unterwegs zu den Menschen
Als Regent war Heinrich oft unterwegs, Hedwig auch. 
Doch während Heinrich mit Regierungsgeschäften zu tun 
hatte, suchte Hedwig den Weg zu den Menschen. In ähn-
licher Weise wie ihre Nichte, die Hl. Elisabeth von Thürin-
gen, hat sie sich besonders der Armen angenommen. Sie 
suchte die Menschen in ihren Häusern auf. Sie lernte ihr 
Leben kennen, ihre Hoffnungen, bei vielen aber eher ihre 
Ängste. Nicht selten begegnete sie Unverständnis und vor 
allem Unwissenheit. In Breslau ließ sie ein Hospital bauen, 
in Neumarkt ein Aussätzigenheim. An vielen Orten bekam 
das Land ein neues Gesicht: ein menschliches, ein christli-
ches Gesicht, aus dem Hoffnung strahlt. Orte kirchlichen 
Lebens entstanden.

Auf den Festtag der Patronin unserer Bischofskirche, der Heiligen Hedwig, hat unser 
Erzbischof die Pastoralen Leitlinien datiert. Das ist mehr als eine reine Zeitangabe. 

Wer etwas verändern will, braucht starke Wurzeln. Denn Veränderungen erzeu-
gen Bewegung, und dazu benötigt man einen festen Stand.

Die Wurzel unseres Glaubens ist zweifellos das Evangelium Jesu Christi, von dem 
wir uns leiten lassen und das den Ausgangspunkt und zugleich das Ziel aller Ver-
änderungen bestimmt.

Daneben gibt es aber viele Frauen und Männer, die sich vom Wort Gottes leiten 
ließen und so die Geschichte unseres Landes, vor allem aber das Gesicht der Kirche 
geprägt haben.

Für uns im Erzbistum Berlin zählt die Heilige Hedwig zu diesen Menschen. Aus 
diesem Grund habe ich Ihnen sieben kurze Impulse aus dem Leben der Heiligen 
Hedwig zusammengestellt. 

Berlin, am Fest der Heiligen Hedwig … Ein Blick in ihr Leben kann eine hilfreiche 
Ergänzung sein für die Beschäftigung mit den Pastoralen Leitlinien und dem Pas-
toralen Prozess „Wo Glauben Raum gewinnt“ und darüber hinaus für die Gestal-
tung der Zukunft im Erzbistum Berlin.

Prälat Stefan Dybowski



5. Gründung von Klöstern
Um sein Land enger mit dem deutschen Reich zu ver-
binden, hat Boleslaw I, der Vater Heinrichs, deutsche 
Ritter und Kleriker ins Land geholt. Damit wollte er 
auch eine deutsche Kultur im slawischen Land hei-
misch machen. Hedwig setzte das Werk ihres Mannes 
fort. Nach der Gründung des Zisterzienserinnenklos-
ters Trebnitz kamen auf Veranlassung der Hl. Hedwig 
Ordensfrauen aus Bamberg ins Land. 

6. Heimat
In der Präfation an ihrem Festtag taucht der Begriff 
„Heimat“ auf. Ob und wie Hedwig eine Heimat gehabt 
hat, ist schwer zu sagen. Aus dem vertrauten Kloster in 
Kitzingen wurde sie sehr schnell herausgerissen. Ob ihr 
Schlesien, die Heimat ihres Mannes, jemals zur Heimat 
geworden ist? Sogar im Bereich ihrer eigenen Familie 
musste sie Spannungen und Streit aushalten.  

Andererseits hat Hedwig selbst vielen Menschen ein 
Gefühl gegeben, dass diese sich bei ihr verstanden und 
geborgen wussten. Ob Heimat gleichzusetzen ist mit 
räumlicher Nähe, wird fraglich. Bei Hedwig wird klar, 
dass eine personale Beziehung die Grundlage ist, da-
mit ein Ort zur Heimat werden kann.

7. Geerdet 
Es gibt Abbildungen, in denen Hedwig mit einem Paar 
Schuhe über dem Arm abgebildet wird. Diese Darstel-
lungen gehen auf eine Legende zurück, nach der Hed-
wig nur ungern Schuhe getragen haben soll. Da man 
von ihr als Herzogin dies aber verlangte, soll sie die 
Schuhe eben über dem Arm getragen haben. 

Schon allein ihre Pfi ffi gkeit ist faszinierend, mehr aber 
noch die schlichte Aussage, die in so einer Darstellung 
deutlich wird: Hedwig stand mit beiden Füßen auf der 
Erde, oder anders: Sie war den Menschen nahe.  
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