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Katharina von Bora – Frauen und die Reformation 

 
 
Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
„Wenn das weibliche Geschlecht anfängt, die christliche 
Lehre aufzunehmen, dann ist es viel eifriger in 
Glaubensdingen als Männer.“ Das hat Martin Luther vor 
etwa 500 Jahren gesagt. Und wenn wir uns heute im 
kirchengemeindlichen Leben umsehen, dann hat er da wohl 
nicht ganz unrecht. Zwei Drittel der ehrenamtlich 
Engagierten in unserer Landeskirche sind Frauen. Frauen 
stehen auf der Kanzel und predigen - als Pfarrerinnen, 
Prädikantinnen, Lektorinnen. Sie haben leitende Positionen 
inne als Dekaninen und Pröpstinnen und bei allem dürfen 
sie auch noch verheiratet sein.  
Das war nicht immer so. Und auch Martin Luther war seiner 
Zeit verhaftet. Von einer Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern konnte damals noch keine Rede sein. Und er 
äußerte sich des öfteren sehr abfällig über das weibliche 
Geschlecht.  Aber Luther musste doch erkennen, dass auch 
Frauen über ihren Glauben etwas wissen sollten – und 
deswegen müssten sie eine Schule besuchen. Allerdings 
reiche für Mädchen eine Stunde am Tag.  
Und, so die entscheidende Erkenntnis, alle Christen sind 
gleich. Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede 
zwischen ihnen. Der sogenannte geistliche Stand ist eine 
lügnerische Erfindung. Die eine Taufe, das eine Evangelium 
und der eine Glaube machen alle gleich. Sie alleine machen 

geistlich und zum Christenvolk. – Und ganz allmählich hat 
sich durchgesetzt, dass das auch für Frauen gilt. 
Die Reformatoren haben sich dagegen gewandt, der 
Glaube sei eine freie Entscheidung des Menschen. 
Deswegen könne er auch nicht durch bestimmtes Tun oder 
besondere Leistung hervorgebracht werden. Der Glaube 
wird von Gott oder dem Heiligen Geist gewirkt, er ist ein 
Geschenk Gottes. Es liegt an der Gnade Gottes, wenn ein 
Mensch glauben kann. Deswegen führen auch nicht die 
Selbstkasteiungen und Entsagungen eines Klosterlebens 
zur Seligkeit. 
 
Man kann sich vorstellen, dass solche neuen Ideen zu einer 
ziemlichen Unruhe hinter den Klostermauern geführt haben. 
Menschen, vor allem wohl Frauen, von ihren Familien ins 
Kloster gebracht, sehen plötzlich, dass es auch andere 
Möglichkeiten gibt, den Glauben zu leben. Einige wollen 
weg.  
So kommt es 1523 zu einer waghalsigen Flucht. 
Unter Einsatz ihres Lebens fliehen neun Frauen. Möglich 
macht ihnen das ein gut organisierter Fluchthelfer. Nichts ist 
dem Zufall überlassen. Zeitpunkt, Transportmittel und 
Fluchtweg sind geplant. Bei Martin Luther war per Brief ein 
Hilferuf aus dem Kloster in Nimbschen bei Grimma 
eingegangen. Der Ratsherr Leonhard Koppe macht sich auf 
Bitten seines Freundes Luther mit einem Planwagen auf 
den Weg. - Fluchthilfe war auch damals eine gefähliche 
Sache. Auf die Befreiung von Nonnen aus dem Kloster 
stand die Todessstrafe – durch Pfählen und Verbrennen bei 
lebendigem Leib. 
 
Katharina von Bora, eine dieser neun Frauen, wird 1499  
auf Gut Lippendorf in der Grafschaft Meißen geboren. Nach 
dem Tod ihrer Mutter und der zweiten Heirat ihres Vaters 
wird sie im Alter von 9 Jahren auf Drängen der Stiefmutter 
in das Zisterzienserinnen-Kloster Nimbschen gegeben. 



Dadurch spart sich die Familie aus dem verarmten 
Landadel die Unterhalts- und Ausbildungskosten für die 
Tochter. 1515 wird sie als Nonne eingesegnet. 
Die neuen Gedanken des Reformators Martin Luther 
dringen auch bis ins Kloster hinein.  
Sie will mit ihren Mitschwestern zu ihm nach Wittenberg, 
nachdem die Familien kein Interesse zeigen, sie aus dem 
Kloster zu holen. 
Die Flucht gelingt, doch ohne ihre Familien sind die Frauen 
unversorgt. Martin Luther vermittelt erstaunlich schnell 
„ehrenwerte Männer“ aus seinem Freundeskreis als 
Ehemaänner und Ernährer. Nur Katharina hat ihren eigenen 
Kopf. Die ihr vorgeschlagenen Kandidaten lehnt sie ab und 
lässt Martin Luther ausrichten, sie sei gerne bereit, ihn 
selbst als Ehemann in Betracht zu ziehen. Er selbst hat gar 
nicht vor zu heiraten, schon gar nicht Katharina von Bora. 
Doch es kommt anders. Im Juni 1525 heiraten die beiden. 
 
Viele Freunde und Wegbegleiter sind entsetzt. „Was werden 
die Leute sagen.“ Für die Zeitgenossen ist die Ehe 
zwischen einer entlaufenen Nonne und einem ehemaligen 
Mönch eine Provokation. Denn damit haben beide ihr 
Gelübde gegenüber Gott gebrochen.  
Doch sie ziehen sich nicht zurück, sondern gehen an die 
Öffentlichkeit. Von dem Freund und Maler Lucas Cranach 
d.Ä., ihrem Trauzeugen, lassen sie sich porträtieren. Und 
dieses Doppelprträt verbreitet sich in großer Stückzahl im 
ganzen Land. 
 
Das Ehepaar Luther richtet sich im ehemaligen 
Augustinerkloster in Wittenberg, das der Kurfürst den 
Reformatoren zur Verfügung gestellt hatte, ein. Katharina 
räumt dort erstmal auf – bisher hatten dort nur Männer 
gehaust - verwaltet und bewirtschaftet die umfangreichen 
Ländereien, lässt ein eigenes Backhaus bauen, und Ställe 
für die Viehzucht, die sie betreiben will. Sie richtet einen 

Hühnerhof ein und versteht sich sogar auf das Bierbrauen. 
Es ist ein offenes Haus, in dem Gäste ein- und ausgehen. 
Als Professor hat der Martin Luther Studenten in Pension. 
Bedürftige werden versorgt, ebenso wie arme Verwandte 
und geflüchtete Nonnen. Oft sind 50 bis 70 Menschen zu  
bewirten. Und nebenbei bekommt sie noch 6 Kinder. Da 
muss Katharina sparsam wirtschaften und genau rechnen, 
um über die Runden zu kommen – zumal ihr Mann immer 
wieder auf Bezüge aus der Veröffentlichung seiner vielen 
Schriften verzichtet. Und in Zeiten der Pest führte sie zudem 
ein Hospiz, in dem sie mit anderen Frauen zusammen 
Kranke pflegt. 
 
Nach 20 Ehejahren stirbt ihr Mann. Mit dem, was ihr Martin 
Luther vererbt, mit der Hilfe von Freunden und durch die 
Einnahmen aus der Vermietung an Studenten kann sie den 
Unterhalt für sich und die Kinder auch in schwierigen Zeiten 
sichern. Am 20. Dezember 1552 stirbt sie an den Folgen 
eines Unfalls im Alter von 53 Jahren. 
 
Eine Nonne ist zur Pfarrfrau geworden. Das hört sich 
vielleicht etwas märchenhaft hat, war es aber mit Sicherheit 
nicht. Die Heirat mit einem Pfarrer war damals kein leichter 
Schritt. Es hieß, Kinder von ehemaligen Mönchen und 
Nonnen kommen mit Fehlbildungen zur Welt. Das 
protestantische Denken und Glaubensleben war neu und 
ungewohnt. Die Altgläubigen verachteten diese Frauen. 
Katharina von Bora war nicht die einzige. Neben ihr standen 
Anna Zwingli, Idelette Calvin, Elisabeth Bucer und viele 
andere. Sie mussten den Anfeindungen ihrer Umwelt 
standhalten, inhaltlich hinter ihren Männern stehen und 
Haltung bewahren. Bei allen Schwierigkeiten war es doch 
ein mutiger Schritt der Befreiung – und nicht nur der aus 
den engen Mauern eines Klosters heraus. 
 



Bis ins 16. Jahrhundert hatte das Leben einer Nonne als 
Ideal der Frömmigkeit für eine Frau gegolten. Es hieß, dass 
Frauen die Gnade Gottes nur dann wirklich sicher sei, wenn 
sie Jungfrau blieben. Nun heirateten ehemalige Nonnen und 
Priester. Dadurch wurde das Leben in der Welt, also Ehe, 
Sexualität und Kindererziehung, enorm aufgewertet. Das 
heißt, Christsein bewährt sich auch mitten im Alltag der 
Welt, im Beruf, in der Familie, beim Regieren, im Haushalt. 
Mann und Frau, schreibt Luther, sind gleichwertig, beide 
„ein göttliches, gutes Werk, das Gott selbst wohl gefällt“. Die 
reformatiorischen Forderung nach Bildung schloss Mädchen 
und Frauen mit ein. Die Volksschule sollte eine Schule für 
alle sein. Das war eine ungeheure Aufwertung der Frauen 
und ihres Lebens. 
Frauen scheuten sich nicht mehr, ihre Kinder in den 
Gottesdienst mitzunehmen, wie es ein Gemälde auf einem 
Reformationsaltar in Wittenberg zeigt. Glaube und Alltag 
gehören jetzt zusammen. 
Große Schritte – auch wenn der Weg zur 
Gleichbereichtigung der Geschlechter noch ein weiter und 
mühsamer sein würde und auch heute sicher noch nicht am 
Ziel angekommen ist. 
 
Katharina von Bora führte mit ihrem großen Pfarrhaus, das 
wohl eher einem Tagungshaus glich, eine kleines 
Unternehmen. Das tat sie eigenständig und selbstbewusst, 
sie beteiligt sich an den Tischgesprächen der Männer – für 
die damalige Zeit eher ungewöhnlich und ungehörig. Sie 
hielt ihrem Mann den Rücken frei und half ihm in der 
Amtsführung. Mit ihrem Lebensmuster hat sie das 
evangelische Pfarrhaus bis heute geprägt. Aber die 
Entwicklung ist nicht stehengeblieben. Das Bild der 
Pfarrfrau verändert sich und Frauen übernehmen heute 
nicht selten selbst das Amt. 
 

Die Gedanken und Schriften der Reformatoren haben 
damals Frauen ermutigt, neue Wege zu gehen. Und viele 
Frauen habe es gewagt, die gewohnten Pfade zu verlassen 
– sich über ihre traditionell vorgegebene Rolle hinaus in das 
gesellschaftliche und religiöse Leben einzubringen.  
Sie haben sich getraut, sich selbst und die eigene Situation 
zu hinterfragen. 
Bin ich am richtigen Ort? 
Und geht es mir gut mit dem was ich tue, was ich bin? 
Was ist das Ziel meines Lebens? 
Weiß ich, wie ich leben möchte? 
Wohin trägt mich mein Glauben? 
Wir kennen diese Fragen, sie haben in den letzten 500 
Jahren nicht aufgehört. Und auch heute noch gehört oft viel 
Mut dazu, die eigene Meinung kund zu tun, zu ihr zu stehen 
und Bedingungen zu ändern. 
 
Diese Fragen sind keine Frage der Frauenquote, sondern 
es geht um die Frage: Ist das Leben stimmig – nicht nur für 
mich selbst, sondern für unser Zusammenleben, für das 
zwischenmenschliche Miteinander – in der Familie, in 
meinem sozialen Umfeld, in unserem Land, auf dieser Erde. 
Eine Frage, die sich Frauen und Männer gleichermaßen 
stellen sollten, auch heute. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist und weiter reicht als 
unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen. 
 
 


