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Als Katharina von Bora Martin 
Luther 1525 heiratete, war 
das ein ausgemachter Skan-
dal, der mit drastischen Wor-
ten kommentiert wurde. Ein 

Bund des Teufels, aus dem nur Monster 
entspringen konnten, da waren sich viele 
Zeitgenossen einig. Eine Nonne, eine 
Frau, die nur mit Christus verheiratet war, 
wurde zur »Pfaffenhure«. Drastische Wor-
te, die in der evangelischen Erinnerung 
mit der Glorifizierung der »berühmtesten 
Ehefrau der Welt« beantwortet wurden. 
Dabei war Martin Luther gar kein Pastor. 
Die beiden gründen eine neue Institution, 
das evangelische Pfarrhaus. Die Flucht der 
Katharina aus dem Zisterzienserinnen-
Kloster bei Grimma wird publizistisch als 
Akt christlicher Befreiung gedeutet und 
diese junge Frau zur Projektionsfläche der 
Kritik am klösterlichen Leben.

An so einer Liebesgeschichte lässt sich 
die theologische Entmachtung des 
Mönchtums so herrlich plakativ darstel-
len. Fortan wird Katharina von Bora die 
Trägerin der Frauenbilder, die sich durch 
die Jahrhunderte mit den jeweiligen Re-
formationsjubiläen aufdrängen. Das hart-
näckigste Katharina-Bild war lange das 
der Frau im Pfarrhaus, das sich mit einem 
religiös verklärten Muttermythos verbin-
det. Vielleicht musste ja nach der refor-
matorischen Ablehnung der volksfrom-
men Marienverehrung eine andere ideale 
Mutter an die Stelle treten. In der Ehe 
und in der Familie des Pastors und der 
Frau an seiner Seite realisiert sich fortan 
modellhaft der christliche Glaube.

Wenn nun Katharina von Bora von 
der Supermutter zur Superwoman mu-

tiert, die als geschäftstüchtige Leiterin ei-
nes Familienunternehmens erinnert wird, 
so wie jüngst in einem großen MDR-
Abendfilm, muss Katharina von Bora 
wieder zum zweifelhaften Spiegelbild der 
Frau im 21. Jahrhundert werden, wie sie 
keine Frauenzeitschrift mehr glaubt. »You 
can’t have it all«, haben viele selbstbewuss-
te und kluge Frauen in den letzten Jahren 
melancholisch oder kämpferisch gesagt. 
Ins neue Katharina-Bild muss wieder alles 
rein. Sie muss nun unbedingt die »Lu-
therin« sein.

Dabei würde es sich lohnen, die Frau-
engeschichten der Reformation zu erzäh-
len, anstatt nun dem überstrapazierten 
Lutherbild noch ein ebenso überfordern-
des Katharina-Bild an die Seite zu stellen. 
Zu den Frauen der Reformation ist viel 
geforscht worden. Gute Ausstellungen er-
innern an die Fürstinnen, die die refor-
matorischen Ideen in ihrem Herrschafts-
gebiet eingeführt haben, wie die sächsi-
sche Erbprinzessin Elisabeth von Roch-
litz, die 1537 das Veto ihres Landesherrn, 
Georgs des Bärtigen, einfach überhört 
hat, dem Schmalkaldischen Bund beitrat 
und dort eine wichtige Rolle spielte.

Man könnte erinnern an gelehrte 
weibliche Wunderkinder wie Olympia 
Fulvia Morata oder Argula von Grum-
bach, die mit Wortmacht und Witz für 
die Reformation stritt. Denn die Refor-
mation war für fromme und gelehrte 
Frauen keineswegs nur eine Befreiungsge-
schichte. Es hat nämlich Gründe, dass aus 
den Frauenklöstern auch der heftigste 
Widerstand gegen ihre Auflösung kam. 
Weibliche Spiritualität und Gelehrsam-
keit verschwindet über Jahrhunderte und 
wird erst im Pietismus wieder zu einem 
großen Thema des Protestantismus. In 
der heiklen Durchsetzungsphase der Re-
formation wird die Ehe für Pfarrer schnell 
zur Norm, doch das Rollenverständnis 
der Frau bleibt lange offen. Die Ehe wird 
aufgewertet, auch die Elternschaft ist 
mehr als ein notwendiges Übel. Das zeigt 
etwa das schöne »Ehebuch« Martin Lu-
thers, in dem er das Lob der wechselseiti-
gen »Gegenliebe« singt. Die Ehefrau, so 
schreibt der Reformator, soll »Gehülfe 
und Tragstab und nicht Fußschemel« 
sein, nicht Magd, sondern Gefährtin des 

durchgesetzt. Möglich, dass zu viel Refor-
mation der frühneuzeitlichen Geschlech-
terordnung für diese Bewegung zu gefähr-
lich erschien, aber viel wahrscheinlicher 
ist es, dass männliche Einflussängste theo-
logische Gründlichkeit dominieren. In ei-
ner kleinen Skizze von Lucas Cranach ver-
treiben Frauen mit verzerrten Gesichtern 
und verfilzten Haaren wütend Priester 
und Pastoren mit Äxten und Schaufeln. 
Ein beredtes Angstbild.

Viele Räume und Lebensformen von 
Frauen jenseits der Ehe verschwinden mit 
der »Monopolisierung der Heiligen Fami-
lie«, wie der Literaturwissenschaftler Al-
brecht Koschorke etwas spitz formuliert. 
Die Reformation ist also auch eine Verlust-
geschichte. »Gehorsam« wird fortan das 
Lieblingswort von Predigern für die Frau-
en unter der Kanzel, die man bis weit ins 
20. Jahrhundert jovial »Kanzelschwalben« 
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Abschied von Supermutti
nennt. Ein Blick in die »Hausväterlitera-
tur« bestätigt diese Zuspitzung.

Für die Beweglichkeit im Frauenbild in 
der frühen Reformationszeit spricht das 
Leben einer anderen Katharina. Der Le-
benslauf der Katharina Zell ähnelt dem 
der Katharina von Bora. Eine gebildete 
Bürgerstochter aus Straßburg, die ihren 
Orden nach der Lektüre von Lutherschrif-
ten verlässt und Matthias Zell, den ersten 
reformatorischen Prediger der Stadt, hei-
ratet. Diese Katharina mischt sich publi-
zistisch in die theologischen Debatten ih-
rer Zeit ein, sie versteht ihre Eheschließung 
selbstbewusst als Beitrag zur Überwindung 
der Zölibatsverstöße des Klerus und redet 
der Ehe als öffentlichem Bekenntnisakt 
mit geteilter Verantwortung das Wort.

Diese Katharina setzt sich für Glau-
bensflüchtlinge ein und macht, modern 
gesprochen, Sozialpolitik. Das Pfarrfrau-
enamt leitet sie nicht aus der Ehe selbst, 
sondern aus einer Art Laientheologie mit 
ausgeprägtem Berufungsbewusstsein ab. 
Sie schreibt Psalmenauslegungen und kor-
respondiert mit den Gelehrten ihrer Zeit. 
Nicht ohne Unterton hat sie den Beina-
men »Doktor Katharina«. Ihr Projekt, 
weibliche Ämter in der Kirche der Refor-
mation jenseits des Pfarrfrauenamtes 
durchzusetzen, scheitert an dem Einspruch 
des Magistrats. Diese Katharina wird 
schnell vergessen.

Erst als in den Dreißigerjahren des 20. 
Jahrhunderts Frauen in die zu großen Ta-
lare ihrer Männer schlüpfen, um die Pfarr-
stelle zu verwalten, weil die Männer im 
Krieg sind, wird sie wiederentdeckt, als 
Ahnfrau aus der Zeit der Reformation. 
Theologische Argumentationshilfe war 

ihnen das Notmandat, das auch schon  
Katharina Zell für sich in Anspruch nahm. 
Wo Männer fehlten, übernahmen Frauen 
ihre Arbeit. Wohlgemerkt: Diese Frauen 
haben Theologie studiert und für den  
 »Gotteslohn« in der Kirche gearbeitet.

Seit 1885 gilt im Deutschen Reich ein 
Zwangszölibat für Frauen in staatlichen 
Diensten. Die evangelischen Landeskir-
chen übernehmen diese Regel bereitwillig. 
Theologinnen, die allerhöchstens mit be-
grenztem Auftrag für Kinder oder Kranke 
als Vikarinnen im Dauerstatus arbeiten 
dürfen, mussten mit Heirat und Mutter-
schaft aus dem Amt ausscheiden. Dabei 
waren die Reformatoren einmal angetre-
ten, den Zölibat zu beseitigen. Eine trauri-
ge Ironie der Kirchengeschichte. Im Na-
tionalsozialismus sind viele Theologinnen 
in der Bekennenden Kirche engagiert. 
Herausgehobene Rollen dürfen sie auch in 
dieser Bewegung nicht haben. Einige wur-
den zu Mitwisserinnen für den radikalen 
Flügel des politischen Widerstandes, man-
che fanden als Pfarrfrauen klare Worte in 
der Öffentlichkeit. Dabei soll es noch lan-
ge dauern, bis aus der Frau Pastor die Pas-
torin wurde. Als die Männer nach 1945 in 
ihre Pfarrhäuser zurückkehrten, oft ver-
sehrt an Leib und Seele, mussten die Frau-
en die Talare wieder ausziehen.

Erst 1978 wurde in fast allen Landes-
kirchen die rechtliche Gleichstellung der 
Pfarrerinnen vollzogen. Weil die Frau im 
Pfarrhaus zur Modellfrau der protestanti-
schen Geschlechterordnung wurde, hat 
auch erst in dieser Zeit eine gründliche 
Nacharbeit der vergessenen, verschwiege-
nen oder mythisch verklärten Frauenge-
schichte der Reformation begonnen. In 
diesem Jubiläumsjahr gibt es jede Menge 
Vorträge, Bücher und Festakte. Doch jen-
seits der großen Lutherin bleiben diese 
Programme immer noch in der Nische 
von Wissenschaft und weiblicher Ziel-
gruppenarbeit in kirchlichen Zirkeln. In 
die Mitte der öffentlichen Reformations-
erinnerung haben es all die anderen Ka-
tharinas mit ihren komplizierten Lebens-
geschichten bislang nicht geschafft. Aber 
das kann sich ja noch ändern.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für 
den Sprengel Hannover.

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 W

ol
fg

an
g 

D
ie

m
er

/C
&

W

Als die Männer nach 1945 
in ihre Pfarrhäuser zurück-
kehrten, mussten die Frauen 
die Talare wieder ausziehen.

In der Familie des Pastors 
und der Frau an seiner Seite 
realisiert sich lange der 
christliche Glaube.

Katharina von 
Bora war die 
Frau an Luthers 
Seite. Er selbst 
nannte sie nur 
die »Lutherin«. 

D ie Kirche meiner Kindheit lag 
auf der anderen Straßenseite, 
besucht haben wir sie nicht 
einmal zu Weihnachten. An 

den frühen evangelischen Religionsunter-
richt erinnere ich mich gut, weil dort 
meine schwarze Babypuppe in einem 
Schuhkarton durchs Klassenzimmer ge-
zogen wurde, damit wir Kinder nachemp-
finden, wie allein Moses sich in seinem 
Schilfkästchen gefühlt haben muss, als er 
vor vielen tausend Jahren am Ufer des Nils 
ausgesetzt wurde. Ich glaube, ich habe das 
damals verstanden. Später sprachen wir 
mit dem evangelischen Religionslehrer 
über Sexualität, Emanzipation, Kinder- 
und Frauenrechte. Auch das war eine 
Hilfe. Die protestantische Kirche war kein 
Ort der Angst, sondern ein Raum, in dem 
man sich von der Angst, die einem rund-
herum gemacht wurde, erholen konnte. 
Meinen ersten Zeitungsartikel schrieb ich 
mit 13 oder 14 Jahren in der Kirchenzei-
tung. Der Pfarrer, der mich konfirmiert 
hat, schickt mir bis heute manchmal ei-
nen Brief. Als ich vor einigen Jahren eine 
Laienpredigt im Berliner Dom gehalten 
habe, saßen beide, mein Pfarrer und mein 
Religionslehrer, auf den Kirchenbänken. 
Man kann das eine geglückte protestanti-
sche Sozialisation nennen. 

Aus Dankbarkeit und alter Anhäng-
lichkeit war ich lange Zeit zahlendes Mit-
glied der evangelischen Kirche. Die 
Freundschaft endete, als ich mit meinen 
Kindern den evangelischen Kindergottes-
dienst in unserer Hamburger Gemeinde 
besuchte, in dem der Pfarrer mit einen 
Mikrofon schlenkernd durch die Reihen 
tänzelte und an die Kinder Süßigkeiten 
verteilte. Für so was, fand ich, könne man 
auch den Fernseher einschalten. Ich bin 
dann ausgetreten und habe dem schlen-
kernden Pfarrer einen mehrseitigen Ab-
schiedsbrief geschrieben, den ich dann 
doch nicht abgeschickt habe. Hat ja kei-
nen Zweck, dachte ich. 

Unsere finanzielle Beziehung ist seit-
her beendet, die andere nicht. Das Protes-
tantische hat sich von der Oberfläche in 
unzugänglichere Regionen zurückgezo-
gen. Ab und zu schickt es eine Meldung 
nach oben. Zum Beispiel, wenn in meiner 
Zeitung schon wieder eine ganze Seite 
über Seine Heiligkeit den Papst gebracht 
wird, zucken in mir protestantische Zor-
nesrestreflexe. Was soll dieses ehrfürchtige 
Getue um ein Kirchenoberhaupt? Sind 
wir nicht alle gleich vor Gott? Oder wenn 
die Rede davon ist, dass die beiden Kir-
chen sich doch vereinen könnten. Mit 
diesen Männerbündlern? Niemals, pro-
testiert irgendetwas in mir. Was soll ich in 
einer Kirche, in der es von den Ge-
schlechtsorganen abhängt, ob einer Got-
tes Wort predigen darf? Das kann doch 
nur ein vollkommenes Missverständnis 
sein, egal wie lange es nun schon anhält. 
Und das sind nur die deutlichsten Reflexe 
meines unterirdischen Restprotestantis-
mus. All die anderen komplizierten Mias-
men meines unausrottbaren Kulturpro-
testantismus, von der Liebe zu Bach bis 
zur Bevorzugung bestimmter puristischer 
Möbel- und Modedesigner (im Zweifel 
tausendmal lieber Jil Sander als diese auf-
dringlichen Klunker von Gucci), sind da 
noch gar nicht eingerechnet. Noch ist die 
Geschichte nicht zu Ende. Zu Weihnach-
ten sehe ich immer mal wieder in der 
Kirche vorbei. 

Iris Radisch leitet das Ressort Feuilleton  
der ZEIT.

Iris Radisch

Lebens. Frauen gehören selbstverständlich 
zum Priestertum aller Getauften. »Sinte-
mal alle getauften Weiber aller getauften 
Männer geistliche Schwestern sind, als 
solche, die einerlei Sakrament, Geist, 
Glaube, Gaben und Güter haben, damit 
sie viel näher im Geiste Freunde werden 
denn durch äußerliche Gevatterschaft.«

Auch geistliche Ämter für Frauen wa-
ren in der Anfangsphase kein Tabu. Heb-
ammen wurden in manchen Gegenden in 
einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. 
Viele Frauen, auch die von Pastoren, die 
ihre Bildung noch in Klöstern bekamen, 
haben als Lehrerinnen gearbeitet. In lu-
therischen Kirchenordnungen sind Leite-
rinnen von Hospitälern und Mädchen-
schulen erwähnt. Ein vielversprechender 
Anfang in Zeiten der Unsicherheit.

Doch die Geistesfreundschaft zwi-
schen Männern und Frauen hat sich nicht 
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