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Vive à la Reformation 

Das Leben von „Herrn Käthe“

Reformation statt Halloween 
Landesjugendkammer setzt sich für einen festen 
Feiertag am 31. Oktober ein

Nachhaltige Entwicklung  
Ein besonderes Projekt der Jugendsozialarbeit 

Dass Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) und Jugendsozialarbeit sehr gut 
zusammenpassen, beweisen die etwa 70 
erfolgreich durchgeführten Projekte, des 
Förderprojekts “Weltaktionsprogramm als 
Chance: Bildung für nachhaltige Entwick-
lung trifft Jugendsozialarbeit“.

Das Besondere ist, dass Einrichtungen 
der Jugendsozialarbeit und der Umwelt-
bildung/BNE eng zusammenarbeiten. 
Gemeinsam mit den Teilnehmenden wer-
den individuelle Projekte gestaltet. Dabei 
entstehen spannende und kreative Ideen 
zu einer nachhaltigen Alltagsgestaltung 
Jugendlicher: Junge Menschen gärtnern 
gemeinschaftlich und erschaffen aus 
natürlichen oder recycelten Materialien 
etwas Neues. Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen werden erforscht, kaputte 
Dinge repariert oder sie werden als Klima-
schutz- und Energie-Experten aktiv. 
Themen einer nachhaltigen Lebens-
führung sind wichtige Botschaften und 
leisten bei der Bewältigung von Proble-

men etwa im Umfeld von Schule, Ausbil-
dung und Beruf einen wichtigen Beitrag. 
Niederschwellige Formate sollen sprach-
liche Barrieren, kulturelle Unterschiede, 
eingeschränkte Mobilität oder soziale 
Benachteiligung möglichst niedrig halten. 
Die Jugendlichen profitieren von den 
neuen Erfahrungsräumen. Erlebnisorien-
tierte Methoden und praktische Zugänge 
zu Bildung können negative Erfahrungen 
und Misserfolge ausgleichen. Die soziale 
Anerkennung und Wertschätzung bei 
sinnstiftenden Arbeiten sowie das Erleben 
einer tragfähigen Gemeinschaft sind nur 
einige Gründe, warum die Projekte positiv 
wirken.

Das Förderprogramm ist ein Kooperati-
onsprojekt zwischen der Landesarbeits-
gemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern 
und dem Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz. 

Informationen: www.ejsa-bayern.de/
projekte/nachhaltigkeitsprojekt/

... oder der „Lutherin“, „Herrn Doktor 
Martinus Luther hinterlassene Wittfrau“, 
Katharina von Bora. 
Sie ist DIE Frau an Luthers Seite und 
doch ist wenig über sie bekannt. Zeit, sie 
einmal in den Mittelpunkt der Reformati-
onserzählung zu rücken. 

Wie organisiert man eine Flucht aus dem 
Kloster? Wie bekommt man eine tägliche 
Tischgesellschaft von fast 50 Personen 
satt? Was braucht es, um die gesamte 
Hauswirtschaft am Laufen zu halten, 
während man zusätzlich sechs Kinder 
großzieht?

Fast schon arbeitswütig zeigte sich Katha-
rina von Bora ihr Leben lang. Ausgelastet – 
ein Fremdwort für die tüchtige Frau. Neben 
dem Umbau des Schwarzen Klosters, der 
Heimstätte des Ehepaars Luthers, versorgte 
sie die Familie mit ihrem Gartenanbau, 
nutzte ihr heilkundiges Wissen, war als 
Imkerin, Wirtschafterin und Bäuerin tätig 
und unterhielt nebenbei auch noch eine 
Brauerei. 
Wem das alles nun schon viel erscheinen 
mag, vergisst, dass sie mit dem großen Re-
formator verheiratet war. Mit ihm hatte sie 
zwar eine glückliche, jedoch keine leichte 
Ehe. Diesem sich quälenden und vor Ideen 
sprudelnden Mann gab sie Rückendeckung 
und Halt. Ihn hatte sie im Griff, wenn er 
selbst es nicht mehr hatte. Sie nahm an 
seinen Gedanken Anteil und diskutierte 
mit ihm theologische Fragestellungen aus. 
„Seine Käthe verstehe die Psalmen fast 
besser als einst alle Papisten“ lobte Luther 
seine bibelkundige Frau. 

Dabei ließ Katharinas Geschichte am 
Anfang noch gar nicht erahnen, dass sie 
jemals ein derartiges Leben führen wür-
de. Geboren am 29. Januar 1499, wuchs 
sie als Tochter eines verarmten Adelsge-
schlechts auf. Mit sechs Jahren begann 
sie ihr Klosterleben und legte im Jahre 
1515 im Alter von 16 Jahren ihr Gelübde 
ab. Eigentlich sollte sie den Rest ihres 
frommen Lebens hinter Klostermauern 
verbringen, in welchem sie still und ge-
horsam ein vorbestimmtes Dasein fristen 
würde. Mit ihrem Ausbruch entschied sie 
sich gegen diesen Weg und für ein neues 
Leben, in dem sie die Richtung selbstbe-
wusst bestimmen konnte. 

Ihr Leben war ein Tabubruch in vielerlei 
Hinsicht. Nicht nur hatte sie den Missmut 
der Bevölkerung als „entlaufene Nonne“ 
auf sich gelenkt, sie setzte noch einen 
oben drauf, indem sie klug und selbstsi-
cher in der Öffentlichkeit auftrat und ihren 
Gegnern die Stirn bot. Sie entsprach so 
gar nicht dem damaligen Bild einer Frau. 
Sie forderte, nicht nur vom Leben, son-
dern auch von ihrem Mann, der für seine 
Überzeugungen einstehen sollte. 
Katharina von Bora hat ihr Leben dem 
Reformator und der Reformation gewid-
met. Ihr Zuhause steht bis heute für die 
evangelische Tradition des offenen Pfarr-
hauses. Wer hier nach Hilfe, Beistand, 
Freude, Bibelunterweisung und Gebet 
sucht, wird fündig. Vielleicht erscheint 
sie aus heutiger Sicht trotz allem als 
sehr mittelalterliche Frau, war sie doch 
Zeit ihres Lebens die „Frau von Martin 
Luther“, dem sie sich unterordnete. Für 
die damalige Zeit war sie jedoch eine 
Vorreiterin. Sie lebte den neuen Zeitgeist 
und ließ sich davon bis zu ihrem Tod am 
20. Dezember 1552 nicht abbringen. Ihr 
Leben war geprägt von Anfeindungen, 
Angst, Krieg und Rückschlägen – was 
bleibt, ist die Erinnerung an eine Frau, die 
mit ihrer Klugheit und Arbeit Licht in das 
düstere Leben Luthers brachte und so 
ihren Teil zur Verwirklichung der Reforma-
tion beitrug. 

Andrea Marsing
zett-Redaktionsmitglied

Mit dem Artikel über Käthe Luther been-
den wir unsere Serie über die Reforma-
torinnen und Reformatoren. Danke an 
Andrea, die hier für uns recherchiert und 
diese Artikel verfasst hat. 
 
Alle Artikel: www.re-loaded.ejb.de 

Die Evangelische Jugend in Bayern bittet 
die bayerische Landessynode, sich für 
einen regelmäßigen gesetzlichen Feiertag 
am 31. Oktober einzusetzen.

Halloween mit seinen bunten Partys und 
Feiern hat sich – nicht nur in Bayern – 
immer mehr etabliert. Vor allem Kinder 
und Teenies lieben diesen Tag, er hat für 
sie die Bedeutung eines „Feiertags“. Die 
Bedeutung des 31. Oktobers als evange-
lischer Gedenktag ist dagegen eher in den 
Hintergrund gerückt und gerade bei den 
Jüngeren absolut unbekannt. 

Durch das Reformationsjubiläum mit sei-
nen vielen Veranstaltungen, Projekten und 
Aktionen ist es gelungen, das Augenmerk 
wieder auf die Reformation selbst zu rich-
ten. Dabei konnte eine gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit beobachtet werden. 

„Dieser Geist der reformatorischen Kraft, 
die alle gemeinsam freigesetzt haben“, 

soll nach dem Willen der Landesjugend-
kammer erhalten bleiben. Eine Versteti-
gung des 31. Oktobers als regelmäßigen 
gesetzlichen Feiertag könnte ein evange-
lisches Profil nachhaltig stärken und die 
Bedeutung des Reformationstages im 
gesellschaftlichen Diskurs aufrechterhal-
ten, ist die Kammer überzeugt.

Christina Frey-Scholz

Repair and share – bikes for refugees. Foto: Helmut Ammer

Die ejb-Stiftung 
hat etwa fünf-
zehn bunte und 
kreative Aktionen 
mit und für Kinder 
und Jugendliche 
im Rahmen von 
Reformation reloa-
ded unterstützt. Nun 
bittet sie selbst um 
Unterstützung. Damit auch weiterhin 
viele Projekte der EJB gefördert werden 
können, freut sich die Stiftung über 
Spenden und Zustiftungen. 

Wer über gesichter.ejb.de mindestens 
10 Euro spendet, erhält als Dankeschön 
einen 0-Euro-Schein, gedruckt von der 
Bundesdruckerei.

Spenden: gesichter.ejb.de

Stiften für die Stiftung


