
braucht 
Freunde 

Die 
Kirche 
Sankt 
Elisabeth 

An die 
 
Pfarrei Sankt Elisabeth 
Ihringshäuser Str. 3 
 
34125 Kassel 

Aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Römer (Röm 10, 13-15): 
 
13 [Denn] jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, wird gerettet werden. 
14 Wie sollen sie nun den anrufen, 
an den sie nicht glauben? Wie sollen 
sie an den glauben, von dem sie 
nichts gehört haben? Wie sollen sie 
hören, wenn niemand verkündigt? 
15 Wie soll aber jemand verkündi-
gen, wenn er nicht gesandt ist?  
Darum heißt es in der Schrift: Wie 
sind die Freudenboten willkommen, 
die Gutes verkündigen!  
 
15: Jes 52,7. 



Die Kirche Sankt Elisabeth war Pfarrkirche einer quicklebendigen, jungen 
Gemeinde, die kirchlich und sozial engagiert vieles auf die Beine stellte und 
für einen großen Kreis von Menschen wichtiger Bezugspunkt und Heimat 
war. Das war so bis in die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts … 

Dann veränderte sich die Wohnsituation in der Innenstadt und die ehemals 
feste kirchliche Bindung weiter Bevölkerungskreise brach ab. Heute bilden 
zumeist ältere Menschen den aktiven Kern der Gemeinde, die etwa 1.400 
eingetragene Mitglieder hat.   

Kirche bauen - nicht nur mit Steinen 

Auch wenn die Kirche nun schon über 50 Jahre lang steht, muss an ihr stets 
weiter gebaut werden. Das betrifft nicht nur die notwendigen Reparaturen 
oder Erneuerungen (z.B. der Heizungsanlage), es betrifft vor allem die Ar-
beit dafür, dass Menschen heute in dieser Kirche von und über Jesus Chris-
tus erfahren können und dort vielleicht etwas von seiner Nähe spüren.  

Dazu braucht die Elisabethkirche Freunde 

Der Kirchbauverein Sankt Elisabeth besteht seit 1985. Seitdem konnte er 
die Kirchengemeinde mit dem beachtlichen Betrag von über 90.000,- Euro 
unterstützen. Dabei ist er nicht nur Förderverein. Er ist Bindeglied aktiver 
und ehemaliger Sankt-Elisabethaner mit ihrer Kirche. So helfen sie mit, Zu-
kunft zu gestalten und anderen Menschen, die nicht mehr so selbstver-
ständlich im christlichen Glauben verwurzelt sind wie sie, Kirchentüren zu 
öffnen. 

Moderne Kirche mit bewegter Geschichte 

Der Stifter: Landgraf 
Friedrich II. von Hessen 
(1720 - 1785) 

Erste katholische Kirche 
Kassels nach der Reformati-
on (1777 - 1943) 

Neubau von 1960 auf der 
gegenüber liegenden Seite 
des Friedrichsplatzes 


 

Ich trete ein 

Ich unterstütze den Kirchort Sankt Elisabeth und werde Mitglied im 
Kirchbauverein. 

Vorname, Name:  

Strasse / PLZ /Ort:  

Fax:  E-Mail:  

Telefon:  

Kontonummer:  

Bank/Sparkasse:  

Bankleitzahl:  

 
Datum, Unterschrift: 

 

 Ich zahle den Normalbeitrag von € 5,- / Monat (= € 60,- / Jahr) 

 

bitte ankreuzen 

Ich möchte einen höheren Beitrag leisten und setze diesen fest auf:  

€ ………………………. / = € 

 Ich überweise den Beitrag auf das Konto des Kirchbauvereins Sankt Elisabeth bei 
der EKK Kassel: IBAN: DE 30 5206 0410  0000 002569 - BIC GENODEF1EK1 

 Ich ermächtige den Kirchbauverein, den jährlichen Beitrag jeweils im Februar oder 
März d. J. einzuziehen von meinem Konto: 

bitte ankreuzen 

Diese Ermächtigung kann von mir jederzeit widerrufen werden und erlischt automatisch bei 
Beendigung der Mitgliedschaft. Wenn das angegebene Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 


