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3.4 Frauen in der Reformationszeit 

Die Reformation und die Auflösung zahlreicher 
Frauenklöster veränderte die Stellung von Frauen in 
Kirche und Gesellschaft. Neu war zum Beispiel, dass 
eine Nonne einen Mönch heiraten konnte (z.B. 
Katharina Luther in Wittenberg), und dass sich Frauen 
als Pfarrfrau um Gemeinde, Haus und Hof kümmerten 
(z.B. Katharina Zell in Straßburg). Auch 
unterstützten gebildete und adlige Frauen die 
Reformation (z.B. Argula von Grumbach). So ent-
wickelten sich langsam auch neue Rollenmodelle für 
Frauen. 

I Inhaltliche Einführung 

Kirchengeschichte ist keine Geschichte von Männern, auch wenn das 

oft den Anschein hat. Die religiöse, gesellschaftliche, und manchmal 

auch politische Rolle, die Frauen an den Wendepunkten der Geschichte 

gespielt haben, ist aber leider in der Vergangenheit nur wenig beachtet 

worden. Das hat vielfältige Gründe: Oft gab es nur wenig Quellen zum 

Wirken von Frauen in der Kirchengeschichte, diese mussten erst 

mühsam aufgefunden werden. Die Geschichtswissenschaft und die 

Kirchengeschichte haben erst in den letzten 30 Jahren zunehmend 

mehr das Wirken von Frauen in der Geschichte untersucht. Dieses neue 

Interesse an den Frauen in der Geschichte hing natürlich mit der 

Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts zusammen, die dazu geführt 

hat, dass Frauen immer gleichberechtigter wurden. So sind auch heute 

Frauen in der evangelischen Kirche sehr viel sichtbarerer sind als noch 

vor 50 Jahren – Pfarrerinnen beispielsweise sind heute in der 

evangelischen Kirche selbstverständlich.  

Die Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 unterscheidet sich 

von den vielen anderen Reformationsfeiern in den Jahrhunderten zuvor 

eben auch dadurch, dass dieses Mal die evangelischen Frauen aktiv und 

sichtbar planen und mitgestalten. Ein Beispiel sind die seit mehreren 

Jahren in vielen Gemeinden und Kirchenkreisen mit großem Erfolg 

veranstalteten „Frauenmahle“. Hier kommen Frauen aus allen 

Schichten und Berufen zusammen, um gemeinsam zu reden und essen 

– so, wie es früher bei Luthers Tischreden geschah. Heute sind es aber 

die Frauen, die die Tischreden halten. Daneben gab es in den 

vergangenen Jahren verschiedene neue regionale Ausstellungen zu 

„Frauen in der Reformation“. Eine Ausstellung, die viel Beachtung fand, 

war „Eine starke Frauengeschichte – 500 Jahre Reformation auf dem 

Schloss Rochlitz“. Daneben gibt es aber auch „History-Events“ wie der 

einmal im Jahr begangene „Katharina-Tag“ in der Katharina von Bora-

Stadt Torgau, die zeigen, dass die evangelische Kirche heute sichtbar 

und vielfältig von Frauen geprägt ist. 

Die Anfänge dieser Veränderungen für Frauen beginnen aber schon im 

16. Jahrhundert. Für die Frauen der Reformationszeit brachte die 
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Wiederentdeckung des „Priestertums aller Gläubigen“, die 

entscheidende Wende. Dieser Grundsatz bedeutete, dass nicht nur 

Männer, und nicht nur Theologen, zur Verkündigung des Evangeliums 

gesandt sind. Dieses Recht stand auch Frauen zu. Da nach 

reformatorischer Überzeugung die Bibel als einzigen Maßstab des 

theologischen Urteils galt, konnten Frauen gleichrangig mit den 

Männern um die richtige Auslegung der Schrift ringen. Da die Bibel 

nicht eindeutig den Zölibat für Priester vorschreibt, gab es viele 

männliche Reformatoren, die heirateten. Auch formulierten sie in ihren 

Schriften die Ehe als Beziehung zwischen Mann und Frau auf 

Augenhöhe. Ob sie das im Alltag allerdings wirklich so lebten, lässt sich 

aus der heutigen Perspektive nur schlecht beurteilen.  

Eindeutig finden sich aber in der Reformationszeit zunehmend mehr 

Spuren von Frauen aus allen sozialen Schichten und Ständen! Die 

später klassisch gewordene Pfarrfrau, wie Luthers Frau Katharina von 

Bora oder Katharina Zell gehörten ebenso dazu wie die Adlige oder 

Regentin, die in ihrem Herrschaftsgebiet für die Einführung der 

Reformation kämpfte, wie etwa Elisabeth zu Braunschweig-Lüneburg, 

Fürstin zu Calenberg-Göttingen (1510-1558). Berühmt wurde die 

bayrische Adelige Argula von Grumbach, die sich als intellektuelle 

Streiterin als erste mit Flugschriften für die Sache der Reformation 

einsetzte. Aktuell ist 2015/16 auch Elisabeth von Sachsen (bzw. von 

Rochlitz; 1502-1557) von der Forschung neu entdeckt worden, nachdem 

sie lange als eine von den Nationalsozialisten vereinnahmte „deutsche 

Frau der Reformationszeit“ galt. Elisabeth von Sachsen war ab 1538 die 

einzige Frau im Schmalkaldischen Bund, dem von den evangelischen 

Reichsfürsten geschlossenen Pakt gegen katholischen Kaiser Karl V. 

  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-i-abs2
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Bild 1 

 
Ein Beispiel für die Dynamik, die die Beziehungen zwischen Mann und Frau in der Reformationszeit 
prägte – dazu gehörte auch der nun vorstellbare „Rollentausch“, wie hier in diesem Holzschnitt von 
1536 dargestellt. [Quelle: Hans Georg Schäufelein: Der Windelwäscher. Kunstsammlung der Veste 
Coburg, Geisenberg Nr. 1107 – InvNr. I, 86, 222. 
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Obwohl es mittlerweile sehr viel mehr Informationen über Frauen in 

der Reformationszeit gibt, ist es in Fachkreisen strittig, wie man all 

diese Veränderungen deuten soll. War die evangelische 

Rollenerweiterung wirklich ein Schritt in die moderne Geschichte der 

Frauenbewegung und Frauenemanzipation? Oder beruhte die 

Möglichkeit, statt Nonne nun Pfarrfrau zu werden, nicht doch eher auf 

einem traditionellen Frauenbild und leistete einem auf Güte, 

Frömmigkeit und gelebter Nächstenliebe beruhenden weiblichen 

Stereotyp Vorschub? An drei Beispielen wollen wir diesen Fragen 

nachgehen: 

 

Katharina von Bora 

Über Katharina von Bora ist, im Vergleich zu anderen Frauen der 

Reformationszeit, schon seit langem sehr viel bekannt. Als Ehefrau 

Martin Luthers nannte man sie „die Lutherin“ oder wegen ihrer 

Durchsetzungsfähigkeit wurde sie von ihrem Mann auch als „Herr 

Käthe“ bezeichnet.  

Sie wurde am 29. Januar 1499 als Tochter einer verarmten 

Landadelsfamilie in der Nähe von Leipzig geboren. Sie musste sie 

wegen des frühen Todes ihrer Mutter schon früh in die Klosterschule 

und dann in das Zisterzienserinnenkloster Marienthron bei Grimma. 

Acht Jahre nach ihrem Nonnengelübde, in der Nacht von Karsamstag zu 

Ostersonntag (6./7. April 1523) floh sie mit elf weiteren Nonnen aus 

dem Kloster nach Wittenberg. Dort heiratete sie am 13. Juni 1525 

Martin Luther. Das Paar wohnte im Augustinerkloster, und Katharina, 

die wohl bereits im Kloster mit den reformatorischen Gedanken in 

Kontakt gekommen war, nahm sich des Großbetriebes eines 

Pfarrhauses an. Sie kümmerte sich Haus, Hof, Knechte und Mägde, um 

die Ernährung, den Obstbau, die Viehzucht und die Verköstigung der 

Familie und der Kinder sowie der immer zahlreiche vorhandenen Gäste 

im Hause Luther. Sie braute sogar eigenes Bier, das „Lutherbier“, das es 

heute auch noch gibt. 

Nach Luthers Tod 1546 ging es Katharina jedoch nicht gut. Ihr Erbe war 

durch die Pest und den Schmalkaldischen Krieg verwüstet, sie musste 

Schulden machen und das Lutherhaus verkaufen. Als sie 1552 vor der 

Pest in Wittenberg nach Torgau floh, kam es zu einem Wagenunfall, an 

dessen Folgen sie am 10. Dezember 1552 starb. Ihr Grab ist noch heute 

dort in der St. Marienkirche zu sehen.  

 

Argula von Grumbach 

Einen anderen Typus von Frau aus der Reformationszeit verkörperte 

dagegen die bayrische Adelige Argula von Grumbach (1492-1568). Sie 

kam mitten in die Diskussionen um die Erneuerungen von Kirche und 

Theologie hinein, las alle Schriften von Martin Luther und setzte sich 

intensiv mit den neuen reformatorischen Gedanken auseinander. Als 

die Universität Ingolstadt einem jungen Universitätsabsolventen 

namens Arsacius Seehofer ketzerische Gedanken vorwarf und ihn ins 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-i-kvb
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Kloster verbannte, ergriff sie Partei für ihn. Seehofer war ein Anhänger 

Luthers und hatte unter den Studenten der Universität für die 

reformatorische Sache geworben. Argula von Grumbach, die in der 

Nähe von Ingolstadt wohnte, formulierte in einem Brief an den Rektor 

und die Universität ihre aus der Bibel begründete Kritik an dieser 

Entscheidung. In ihrem öffentlichen Brief, einer sogenannten 

Flugschrift, forderte sie die Universität auf, sich öffentlich und in 

Gegenwart der drei herrschenden Fürsten mit ihr theologisch auf der 

Grundlage der Bibel und auf Deutsch über diese Entscheidung 

auseinanderzusetzen. Nach diesem Brief schrieb sie im Herbst 1523 

einen weiteren Brief an den Herzog von Bayern, in dem sie ihn über 

diesen Vorfall an der Universität Ingolstadt informierte. Beide Briefe 

wurden veröffentlicht und machten Argula von Grumbach zur ersten 

weiblichen Publizistin von Flugschriften in der Reformationszeit. Ihr 

erster Brief wurde bis 1524 15-mal nachgedruckt. Eine Antwort bekam 

sie nicht. Danach verfasste sie in den Jahren 1523/24 acht weitere 

reformatorische Flugschriften, die sich mit einer Auflage von ungefähr 

30.000 Exemplaren in ganz Deutschland verbreiteten. Auch mit Luther 

korrespondierte Argula von Grumbach. Ihre Briefe an Luther sind nicht 

erhalten. Argula von Grumbachs Einsatz für die Reformation und ihr 

Mut zur öffentlichen Stellungnahme hatte jedoch ihren Preis: Ihr Mann 

verlor seine gut bezahlte Stellung und blieb bei seinem „alten 

(katholischen) Glauben“, in der Verwandtschaft grenzte man sie aus. 

Ihre Familie und ihre vier Kinder gerieten in finanzielle Not. Trotzdem 

sprach sie sich weiterhin unerschrocken dafür aus, dass Frauen und 

Männer das Evangelium verkündigen sollten, und dass sie ohne Verbot, 

allein auf Grundlage der Bibel, auf Missstände aufmerksam machen 

dürften. Es ist überliefert, dass Martin Luther sie als ein „besonderes 

Werkzeug“ Christi würdigte, und sie 1530 in Coburg traf. Zur Seite stand 

er ihr jedoch in allen ihren Anfeindungen, die sie erleben musste, nach 

allem, was bekannt ist, nicht. Dabei musste sie privat einige 

Schicksalsschläge hinnehmen: sie musste drei ihrer Kinder zu Grab 

tragen. Ihr erster Mann verstarb jung und ihr zweiter Mann bereits 

nach einem Jahr. Heute kommt Argula von Grumbach eine wichtige 

Bedeutung zu. In der Ev. Luth. Kirche von Bayern gibt es die Argula von 

Grumbach-Stiftung, die die Auseinandersetzung mit Geschlechter-

fragen in Kirche und Gesellschaft unterstützt. 
(http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Argula-von-Grumbach-Stiftung) 

Katharina Zell 

Katharina Zell bzw. Katharina Schütz (1497-1562) verkörperte ebenfalls 

einen neuen Frauentypus der Reformation, die 1523 den 

reformatorischen Prediger Matthäus Zell (1477–1528) in Straßburg 

geheiratet hatte. An ihrem Lebensweg wird besonders deutlich, wie 

sich das neue Eheverständnis der Reformatoren im gelebten Alltag 

auswirkte: Denn nach Luther und seinen Anhängern war ja jeder vor 

Gott gleich – also auch die Frauen. Das brachte ein stärker 

partnerschaftliches Verständnis von Ehe mit sich. So veränderte sich 

http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Argula-von-Grumbach-Stiftung
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-i-kathz
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nicht nur die Rolle der Ehefrau in der gemeinsamen Ehe, sondern auch 

das Image, das eine verheiratete Frau mit einem Reformator hatte. Sie 

wurde als „Pfarrfrau“, die das große Pfarrhaus und das Gemeindeleben 

organisierte, hoch geachtet und genoss hohes öffentliches Ansehen. 

Katharina Schütz hatte sich als streitlustige Kämpferin an die Seite 

ihres, wegen seiner Hochzeit exkommunizierten, Mannes gestellt. Dann 

öffnete sie das gemeinsame Pfarrhaus für evangelische 

Glaubensflüchtlinge, die nach Straßburg kamen, versorgte und 

kümmerte sich um sie. Sie nahm sich hilfsbedürftiger und kranker 

Menschen an. Nachdem ihre beiden Kinder früh gestorben waren, 

unterstützte sie ihren Mann bei seinen Reisen, mischte sich in die 

theologischen Auseinandersetzungen der Zeit ein und las, wo immer 

sie konnte, um fachkundig mitdiskutieren zu können. Nachdem sie 

Luther, Melanchthon, Zwingli und andere Reformatoren gelesen hatte, 

wurde sie selbst zu einer produktiven Schreiberin. Neben sechs 

Büchern schrieb sie drei Flugschriften, Psalmen- und Bibelauslegungen, 

Briefe und gab zwischen 1534 und 1536 ein Gesang- und Gebetsbuch 

mit Liedern der Böhmischen Brüder heraus. 

Die Katharina-Zell-Stiftung der Ev. Frauen in Hessen und Nassau hält 

zum Beispiel die Erinnerung an diese mutige und selbstbewusste 

Pfarrfrau und Reformatorin wach, indem sie Projekte unterstützt, die 

Lebens-, Bildungs- und Berufschancen von Menschen verbessern, wie 

es Katharina Zell in ihrer Zeit in umfassender Weise getan hat. 

  

https://www.evangelischefrauen.de/katharina-zell-stiftung.html
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II Didaktische Hinweise 

Katharina von Bora kann den Schülerinnen und Schülern sehr gut in 

der Sekundarstufe 1 vorgestellt werden. Durch den fingierten Brief 

und die daraus abzuleitende Zeitleiste können die Parallelen zu 

Martin Luther und die Ereignisse in der Reformationszeit aus der 

Sicht von Frauen vertieft werden. Das Unterrichtsmaterial stammt 

aus: Harmjan Dam „Kirchengeschichte im Religionsunterricht“ (S. 75, 20132) in der 

es weitere Anregungen für das Thema „Evangelisch – Katholisch – Ökumenisch“ 

gibt. Ergänzend können Schüler arbeiten an einen Webquest zu Katharina von Bora: 

http://www.frauen-und-reformation.de/?s=quest&id=4. 

 
Bei Argula von Grumbach geht es darum, wie eine Frau reformatorisches Denken 

aufgegriffen hat und welche Rolle ihre Flugschriften gespielt haben. Dazu werden 

Quellentexte aus dem 16. Jahrhundert gelesen und interpretiert. Dies ist für die Sek 

II gedacht. Bei Katharina Zell geht es um ihre Verteidigung der Ehe mit einem 

Priester anhand eines transkribierten Briefes an den Bischof aus 1524. Hier geht es 

um das Zölibat und um die Rolle der Frau, insbesondere der Pfarrfrau. Weiteres 

Unterrichtsmaterial zu ihrem Liedbuch in 

http://www.frauenundreformation2017.at/sites/default/files/deutschland_0.pdf 

 
Kompetenzformulierungen 
Die Beschäftigung mit den Frauen in der Reformationszeit trägt zum Aufbau 

folgender Kompetenzen bei (EKD-Sek I, 2010) 

 

Die Schülerinnen und Schüler können: 

- individuelle und kirchliche Formen der Praxis von Religion kennen und daran 

teilhaben können. 

- über das evangelische Verständnis des Christentums Auskunft geben. 

 

Die Schülerinnen und Schüler können (EKD-Sek II, 2010) 

- theologische Texte sachgemäß erschließen. 

- Formen theologischer Argumentation vergleichen und bewerten.  

- Glaubenszeugnisse in Beziehung zum eigenen Leben und zur 

gesellschaftlichen Wirklichkeit setzen und ihre Bedeutung aufweisen. 

- die Bedeutung des Verständnisses von Freiheit als Geschenk Gottes erläutern 

und von einem nicht-christlichen Freiheitsverständnis abgrenzen.  

- die Doppelthese entfalten, die Luthers Schrift „Von der Freiheit eines 

Christenmenschen“ zugrunde liegt, und mögliche Konsequenzen für die 

Lebenspraxis aufzeigen. 

 
Methodische Entscheidungen 

Abhängig von der Lerngruppe können die Materialien, in Einzel- oder Gruppenarbeit 
eingesetzt werden. 

http://www.frauen-und-reformation.de/?s=quest&id=4
http://www.frauenundreformation2017.at/sites/default/files/deutschland_0.pdf
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-ii
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III Schülermaterialien 
Unterthema 1: Katharina von Bora (Sek I) 

 
Bild 2 – Katharina von Bora, Lucas Cranach um 1525. 

Museum Melanchthonhaus Bretten. Inv.-Nr. 1730. 

 
Liebe Katharina, 

im Religionsunterricht beschäftigen wir uns gerade mit Martin Luther 
und wir haben gehört, dass Sie mit Martin verheiratet waren. Wir 
wollten mal wissen, wie das so war in der Zeit, vor 500 Jahre. 
Stimmt es, dass Sie eigentlich Nonne waren? Stimmt es auch, dass 
Luther Sie manchmal „Herr Käthe“ genannt hat? 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Klasse 8d 
 
Folgenden Brief könnte Katharina von Bora am Ende ihres Lebens an uns heute 
geschrieben haben: 
 
Liebe Schüler der Klasse 8d, 
 
herzlichen Dank für Eure Fragen. Mir war es bei der Erziehung unserer sechs Kinder immer 

sehr wichtig, dass sie Fragen gestellt haben und dass sie nicht von den vielen Gesprächen, 

die bei uns zuhause geführt wurden, ausgeschlossen waren. Nun habe ich schon wieder „6 

Kinder“ geschrieben, aber eigentlich waren es nur vier, die das richtig miterlebt haben. Die 
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kleine Elisabeth, unsere erste Tochter, die 1527, zwei Jahre nach unserer Hochzeit geboren 

wurde, starb schon als sie 8 Monate alt war. Das war bei vielen meiner Freundinnen auch 

so. Ich bin aber froh, dass wir genug zu essen hatten, sonst hätten nicht 4 von meinen 6 

überlebt. Ganz traurig war ich, als unsere Magdalena starb. Das war im Jahr 1542. Sie war 

gerade erst 13 und hatte etwas am Herzen, denken wir. Martin ist nach ihrem Tod nicht 

mehr der Gleiche gewesen wie vorher. Ich glaube immer noch, dass er darum selbst schon 

vier Jahre später gestorben ist.  

Aber darüber wollte ich nicht klagen. Ich bin stolz auf unseren ersten Sohn Hanns, der ein 

Jahr nach unserer Trauung geboren wurde. Er hat in unserer Stadt Wittenberg studiert und 

hat es weit gebracht! Viel Fragen und viel Zuhören konnte man bei uns im Haus gut. Es war 

immer voll. Wir wohnten im ehemaligen Schwarzen Kloster in Wittenberg. Meine Tante, 

„Muhme Lene“, wohnte bei uns, um mir zu helfen bei den Kindern, weil ich alle Hände voll 

zu tun hatte. Martin hatte dauernd Besuch; zwanzig, dreißig Menschen, die von weit kamen 

um mit ihm über seinen neuen Einsichten zu diskutieren und um Rat zu fragen, zum 

Beispiel, wie sie ihre Gemeinde organisieren sollten? Wie sie sich gegenüber den 

aufständischen Bauern verhalten sollten? Wie sie sich in Augsburg gegenüber Karl V 

verhalten sollten? Und so weiter. Unser Haus war mehr eine Art Hotel, und ich konnte dafür 

sorgen, dass alle ein Bett und was zu essen und zu trinken hatten. Eine Zeit lang waren wir 

sogar Studentenwohnheim. Ein Glück, dass Martin immer mehr Geld bekam und der 

Kurfürst uns Lebensmittel und Stoffe schickte. Ein Glück, dass wir auch noch einige 

Grundstücke mit Obstbäumen hatten. Aber Martin wusste, wie wichtig es war, dass ich das 

Haus und das Geld verwaltete. Er konnte selbst gar nicht mit Geld umgehen! Er verschenkte 

es an jeden, der etwas brauchte. Einmal habe ich sogar einige Becher, die er verschenkt 

hatte, hinter seinem Rücken zurückgekauft! Man muss doch aus etwas trinken! In derartige 

Situationen nannte er mich dann „Herr Käthe“. Aber er schätzte mich sehr. Bei den 

berühmten Tischgesprächen in unserem Haus durfte ich dabei sein und mitreden. Er hat 

mich verteidigt gegenüber seinem Freund Philipp Melanchthon, auch als der gegen unsere 

Ehe war! Und als Magdalena starb, schrieb er für mich ein Testament, in dem er mich, 

obwohl ich nur eine Frau bin, zur alleinigen Erbin von allen unseren Häusern und 

Grundstücken bestimmte! 

Ja, es stimmt, dass ich eigentlich Nonne war. Meine Eltern waren zwar von Adel, aber nicht 

reich. Ich war 6 als sie mich in ein Kloster gegeben haben. Mit 16 wurde ich schon als 

Nonne geweiht. Aber wir lasen heimlich die Schriften von Luther, die ins Kloster 

geschmuggelt wurden. Er war ja auch Mönch gewesen und frei geworden. Er schrieb, dass 

Priester und Geistliche in den Augen Gottes nicht mehr wert sind als jeder Gläubige! 

Warum sollten wir dann Nonnen bleiben? Auch zog der radikale Reformator Thomas 

Müntzer durchs Land und zerstörte die Klöster. Wir hatten Angst! 1523 flüchtete ich mit 8 

anderen Schwestern aus dem Kloster in Grimma nach Wittenberg. Dr. Luther hat dann alle 

8 unter die Haube gebracht. Es ist ja nichts für eine Frau, wenn sie nicht verheiratet ist. Als 

ich aber übrig blieb, habe ich es darauf angelegt, dass er mich heiratete. Alle waren 

überrascht, als er zustimmte. Nach unserer Hochzeit 1525 hat sein Freund Lucas Cranach 

von uns die Porträts gemalt, die ihr hier oben seht. Sie wurden viel kopiert und verschenkt. 

Auch da bin ich stolz darauf: ein Mönch und eine Nonne dürfen verheiratet sein! Das haben 

wir zusammen allen evangelischen Bürgern gezeigt! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Katharina  
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Aufgaben 

1. Ordne die wichtigsten Geschehnisse aus dem Leben der Katharina von Bora 

folgenden Jahreszahlen zu: 

 

1499    ________________________________________________________________ 

1505    ________________________________________________________________ 

1515    ________________________________________________________________ 

1523    ________________________________________________________________ 

1525    ________________________________________________________________ 

1526 /27   ________________________________________________________________ 

1542    ________________________________________________________________ 

1552  Katharina verunglückt auf der Flucht vor der Pest von Wittenberg nach Torgau 

(jetzt Polen) und wurde in der Marienkirche dort beerdigt. 

 

 

2. Arbeite heraus, wie Luther und Katharina nach 1525 die veränderte Rolle der 

Frau sahen. 

 

 
(Material © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. Harmjan Dam: Kirchengeschichte im Religionsunterricht, 

2. überarb. Auflage, Götttingen 2013, S. 75.) 

 

 

 

 
 

  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u1-kvb
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Unterthema 2: Argula von Grumbach (Sek II) 
 
Einleitung 

Argula von Grumbach war eine bayrische Adelige (1492-1568). Sie lebte mitten in 
der Zeit der Auseinandersetzungen um die Erneuerung von Kirche und Theologie, 
las Martin Luthers Schriften und setzte sich intensiv mit den neuen 
reformatorischen Gedanken auseinander. Als die Universität Ingolstadt einem 
jungen Studenten ketzerisches Denken vorgeworfen und er ins Kloster verbannte 
wurde, ergriff sie Partei für ihn. 
 
 

 
 

Bild 3 – Argula von Grumbach 
Portraitmedaille von Hans Schwarz, um 1520 

(Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Med 13553) 
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Aufgaben 

1. Ordnen Sie mit Hilfe der Zeitleiste das Leben Argula von Grumbachs wichtigen 

Ereignissen der Reformation zu. 

Zeittafel: Argula von Grumbach (geb. von Stauff) 

Jahr Ereignis 
 

1492 Geburt in Beratzhausen bei Regensburg als Tochter von Bernhardin 
I von Stauff und Katharina von Stauff.  
Sie wächst auf der Burg Ehrenfels auf, liest viel und wird schließlich 
mit ca. 10 Jahren Hofjungfrau in München. 
 

1510 Heirat mit Friedrich von Grumbach zu Lenting und Burggrumbach. 
Das Ehepaar lebt in Lenting, bei Ingolstadt. 
 

ca. 1513 
1514-1523 

Geburt ihres Sohnes Georg 
Geburt ihrer Söhne Hans und Jörg, der Tochter Apollonia und einem 
weiteren früh verstorbenen Kind 
 

1522 Briefwechsel mit Reformatoren (auch mit Luther) 
 

20. September 1523 Argula schreibt ihre ersten Briefe an die Universität von Ingolstadt 
und den Herzog von Bayern, um den 18jährigen Magister Arsacius 
Seehofer aus Ingolstadt, der wegen „ketzerischer“ Artikel in das 
Kloster Ettal verbannt wurde, zu verteidigen. Diese werden als 
Flugschriften veröffentlicht und sehr erfolgreich nachgedruckt. 
Daraufhin verliert ihr Mann seine Stelle und die Familie gerät in 
finanzielle Schwierigkeiten. 
 

28. Oktober 1523 
Ende November 
1523 

Erneutes Schreiben Argulas an den Rat der Stadt Ingolstadt  
Reise nach Nürnberg zu einem Bankett im Vorfeld des dortigen 
Reichstags. 
 

1523-1524 Argula schreibt weitere acht Flugschriften 
Geburt des Sohnes Gottfried (genaues Datum nicht bekannt) 
 

2. Juni 1530 
 
1530 

Treffen mit Martin Luther auf der Veste Coburg; Reise nach 
Augsburg im Vorfeld des dortigen Reichstags. 
Ihr Mann stirbt. 
 

1533 
1534 

Heirat mit dem evangelischen Grafen Burian von Schlick zu Passaun. 
Dieser stirbt aber bereits 1534. 
 

1539-1542 Drei ihrer Kinder sterben 
 

ca. 1554 Tod Argula von Grumbachs in Zeilitzheim 
 

 
Quelle: bearbeitete Version der Zeittafel der Argula-von-Grumbach-Stiftung, 

Vgl. www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Argula-von-Grumbach-Zeittafel-12-2014.pdf 
 
 

http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-Argula-von-Grumbach-Zeittafel-12-2014.pdf
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u2-avg-aufg1
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2. Lesen Sie den folgenden Textabschnitt aus dem Protestbrief Argula von 

Grumbachs 1523 an den Rektor und die Universität von Ingolstadt laut vor: 

 
„Ach Gott, wie werdet ihr bestehen mit eurer hohen Schule, dass ihr so töricht und 

gewalttätig handelt wider das Wort Gottes, und mit Gewalt zwingt das heilige Evangelium in 

der Hand zu halten, dasselbige dazu zu verleugnen, wie ihr denn mit Arsacius Seehofer 

getan habt, und ihm einen solchen Eid und Vorschreibung vorgehalten, mit Gefängnis und 

Drohung des Feuers dazu gezwungen, Christus und sein Wort zu verleugnen. Ja, so ich´s 

also betrachte, so erzittert mein Herz und alle meine Glieder. Was lehret dich Luther und 

Melanchthon anders denn das Wort Gottes? Ihr verdammt sie ohne sie widerlegt zu haben. 

Hat euch das Christus gelehrt, oder seine Aposteln, Propheten oder Evangelisten? Zeigt mir, 

wo es stehet, ihr „hohen Meister“! Ich finde es an keinem Ort der Bibel, dass Christus noch 

seine Aposteln oder Propheten andere eingekerkert, verbrannt oder ermordet oder des 

Land verwiesen haben. (…). Ich bekenne aber bei Gott und meiner Seelen Seligkeit, dass 

wenn ich Luthers und Melanchthons Schriften verleugnen würdet, dass ich damit Gottes 

und sein Wort verleugnen würde. (…) Ich habe immer im Sinn gehabt, ihm zu schreiben, (er 

solle) mir die ketzerischen Artikel anzeigen, die der getreue Arbeiter des Evangeliums 

Martinus Luther gelehrt hat. Jedoch (war) mein Geist niedergedrückt, und (habe es) aus 

Niedergeschlagenheit unterlassen. Ursache, dass Paulus sagt in 1. Korinther 14: Die Weiber 

sollen schweigen und nicht reden in den Kirchen. Nun ich aber in dieser Art keinen Mann 

sehe, der reden will noch darf, dringt mich der Spruch: Wer mich bekennt(…) wie oben 

angezeigt. Und nehme für mich Jesaja im 3. (Kapitel): Ich schicke ihnen Kinder zu Fürsten 

und Weiber und Weibische werden sie beherrschen. (…) Hört ihr, dass uns allein Gott und 

kein Mensch den Verstand geben kann. (…). Ich bitte euch um Gottes willen, und ermahne 

euch durch das Urteil und bei der Gerechtigkeit Gottes, ihr wollt mir schriftlich anzeigen die 

Artikel, die ihr ketzerisch heißen, die Martinus oder Melanchthon geschrieben haben. Ich 

finde je keinen Artikel im Deutschen, den ich als ketzerisch ansehen kann, ist doch wahrlich 

viel in deutscher Zunge ausgegangen. Ich hab es gelesen. Ich scheu mich nicht, vor euch zu 

kommen, euch zu hören, auch mit euch zu reden, denn ich kann auch mit Deutsch fragen, 

Antwort hören und lesen, aus der Gnade Gottes. So hat man wohl Bibeln, die deutsch sind, 

die Martinus nicht verdeutscht hat. (…) Ich kann kein Latein, aber ihr könnt deutsch. Ich bin 

in dieser Sprache geboren und erzogen. Ich hab euch nicht weibische Dinge geschrieben, 

sondern dass Wort Gottes als ein Glied der christlichen Kirche, vor welcher die Pforten der 

Hölle nicht bestehen mögen. Aber vor der römischen bestehen sie wohl. Bestehet mir 

dieselbige Kirche, wie sie vor den Pforten der Hölle bestehen werde. Gott gebe uns seine 

Gnade, dass wir alle selig werden und regiert´s nach seinem Gefallen. Nun walte seine 

Gnade. Amen! 
 
(Quelle: Roland H. Bainton, Frauen der Reformation. Von Katharina von Bora bis Anna Zwingli, 3. Aufl., 
Gütersloh 1996, 103-105, an das heutige deutsch angepasst U. Hauser) 
 

a) Klären Sie unbekannte Worte und lesen Sie die angegebenen Bibelstellen nach. 

b) Analysieren Sie die Textstellen, an denen Argula von Grumbach auf die neuen Ideen 

der Reformation zurückgreift. 

c) Fassen Sie die von ihr aufgegriffenen reformatorischen Ideen zusammen. 

d) Untersuchen Sie an welchen Stellen Argula von Grumbach sich auf ihre Rolle als 

Frau bezieht. Anders formuliert: Wie sieht sie sich selber als Frau und was lässt sich 

aus diesem Text über die Rolle von Frauen in der Reformationszeit sagen?  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u2-avg-aufg2
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3. Die beiden Titelholzschnitte finden sich in den Flugschriften von Argula von 

Grumbachs abgebildet. 

 
 
Die erste Flugschrift ist an die Ingolstädter Universität gerichtet. Matthes Maler, 

Erfurt 1523. Die Inschrift lautet:  

Wye ein Christliche fraw des adels / in // Beyern durch iren / 
jn Gotlicher schrift / wolgerund / tenn Sendbrieffe // die 
hohenschul zu Jngolstat / // vmb das sie eynen Evangelischen 
Jungling / zu // widersprechung des wort Gottes / betrang // 
haben / straffet. // Auch volgent hernach die artickel / so 
Magistet Arcacius // sehoffer von Münche n durch die 
hohenschul zcu Jn=//gelstt beredt am abent vnser frawen geburt  
nechst // verschinen widerrufen … hat // Actum Jngeldstat.  
 
MDXXiij // Erfurt: Matthes Maler 1523 
 
 
 
Die zweite Flugschrift richtet sich an den Bayrischen Herzog Wilhelm IV. Georg 
Erlinger, Bamberg 1523. Der beigefügte Text lautet: 
 
Ein Christennliche schrifft // einer ebarn frawen von Adel / 
darin // sie alle Christenlich stendt vnd obri =//keiten 
ermant //Bey der warheit vnd  // dem wort gottes zuopleiben 
/vnd solchs // auß Christlicher pflicht zum ernst // lichsten 
zuo handthaben. // Argula Staufferin. 

MDXXiij Bamberg Georg Erlinger 1523. 
 
 
 
a) Vergleichen Sie die beiden Holzschnitte. 

b) Wie wird Argula dargestellt? 

c) Was lässt sich über ihre Wirkung anhand der beiden Holzschnitte sagen? 

 

 
  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u2-avg-aufg3
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Flugschrift 1 
 

 
Bild 4 – „Wye ein Christliche fraw…“ Flugschrift 

UB Leipzig HistBestVIAF 00001333, Erfurt, Matthes Maler 1523. 

 
Wye ein Christliche fraw des adels/ in Beyern durch iren/ in Gotlicher schrifft/ 
wolgegrundtenn Sendbrieffe/ die hohenschul zu Jngolstat/ vmb das sie eynen 
Euangelischen Jungling/ zu widersprechung des wort Gottes/ betrangt haben/ 
starffet. Auch volgent hernach die artickel/ so Magister Arsacius sehoffer von 
Munchen durch die hohenschul zcu Jngelstat beredet am abent vnser frawẽ geburt 
nechst verschinen widerruffen vnnd verworffen hat. Actum Jngelstat. M D XXiiij. 
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Flugschrift 2 
 

 
Bild 5 – „Ein Christennliche Schrifft…“ von Argula von Grumbach. 

Verlagsort: Bamberg, Erscheinungsjahr: 1523, Verlag: Erlinger 
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 4 Th H 2617 13162038. 

 

Ein Christennliche Schrifft einer erbarn frawe[n] vom Adel, darin[n] sie alle 
Christenliche Stendt vnd obrikeiten ermant, Bey der Warheit vnd dem wort gottes 
zupleiben, vn[n] solchs auß Christlicher pflicht zum ernstlichsten zu handthaben 
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Ein Student der Ingolstädter Universität, antwortete 1523 auf Argula von 
Grumbachs Protestbrief an die Universität mit einem Hohngedicht:  
 
Frau Argel, arg ist euer Nam, 
Viel ärger, dass ihr ohne Scham, 
Und alle weiblich Zucht vergessen, 
so frevel seid und so vergessen, 
Dass ihr eueren Fürsten und Herren, 
erst wollt einen neuen Glauben lehren. 
Und euch darneben untersteht, 
Eine ganze Universität 
Zu strafen und zu schimpfieren 
Mit eurem närrischen Allegieren. 
 
Daraufhin formuliert Argula von Grumbach ebenfalls in Gedichtform: 
 
Im Namen Gottes heb ich an 
zu antworten dem kühnen Mann, 
der sich Johannen nennen tut, 
zeiget mir an, er sei von Landshut, 
Dass ich weiß zu erkennen ihn, 
Acht wohl, es hab einen anderen Sinn. 
An das Licht nicht recht früher gat (geht) 
Derselb Student aus Ingolstadt 
Nicht gar so frei, als ihr mich rühmt, 
Hätt sonst euren Nam  nicht so verblümt 
(…) 
Dieser Meister von hohen Sinnen, 
Will mich lehr  n Haushalten und Spinnen, 
Tu doch täglich damit umgahn, 
Dass ich ́  s wohl nicht vergessen kann. 
(…) 
Ihr gebt uns auch noch ein Bescheid 
Zu dienen in Gehorsamkeit 
Und unsern Mann halten in Ehr ́ n. 
Es wär mir leid, sollt  ich´s verkehr´n. 
Mein Herz und G´müt dazu geneigt ist 
zu dienen ihm zu dieser Frist 
Gehorsamlich mit ganzer Freud, 
Tät´ ich es nicht, es wär´ mir leid. 
Acht´ auch dafür, es sei am Tag. 
Dass er führ´ über mich kein Klag. 
Hoff´, Gott wird mich auch lehren wohl´, 
Wie ich mich gegen ihn halten soll,  
Wo er mich aber wollte dringen,  
Von Gott´s Wort treiben oder zwingen, 
Dass ich davon nichts haben sollt´, 
Welches Ihr auch gar gern wollt, 
Find´ ich Matthaäi geschrieben stohn, 
Am Zehnten, da lest davon, (Matth.10) 



 

reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
Frauen in der Reformationszeit 

Ja dass wir müssen treten ab 
Von Kind, Haus, Hof und was ich hab´, 
Wer´s über ihn liebt, steht gar frei, 
Derselbig sein nicht würdig sei. 
So ich Gott´s Wort verleugnen sollt, 
Eh ich das alles verlassen wollt, 
Ja Leib und Leben ergeben frei, 
Da mir mein Seel nit lieber sei, 
Dann mir ist auch mein Herr und Gott! 
 
Quelle: Roland H. Bainton, Frauen der Reformation. Von Katharina von Bora bis Anna Zwingli, 3. Aufl., Gütersloh 
1996, 109f. 

 
 
 

5. Legen Sie dar, mit welchen Argumenten Argula von Grumbach ihren 
Widersacher angreift. 

 
6. Stellen Sie sich vor, Sie wären Journalist im Jahr 1523. Schreiben Sie auf 

Grundlage Ihrer Kenntnisse und Materialien eine Pressemitteilung über die 

Veröffentlichung und Wirkung der ersten Flugschrift Argulas. 

 
  



 

reformation reloaded – Auf dem Weg in die Neuzeit 
Frauen in der Reformationszeit 

Unterthema 3: Katharina Zell (Sek II) 
Einführung 

Katharina Zell ist bekannt geworden, weil sie im Jahr 1523 den zur 

Reformation übergetretenen Straßburger Priester Matthäus Zell 

geheiratet hatte. Sie hatte eine Schule besucht und konnte lesen und 

schrieben. An der Seite ihres Mannes hat sie sich vielleicht auch 

theologisch geäußert und unermüdlich um Kranke, Flüchtlinge und in Straßburg 

verbleibende Theologen gekümmert. Sie war eine der ersten evangelischen 

Pfarrfrauen und wurde zu einem vielbeachteten Vorbild für diese Rolle. 

Erläuterung 

Katharina Zell wurde um 1497 mit dem Mädchennamen Schütz in Straßburg 

geboren. Ihr Vater war dort Schreinermeister. Straßburg war damals eine freie 

Reichsstadt, unabhängig vom katholischen Kaiser. Sie war eine wichtige 

Handelsstadt, eine Mittlerin zwischen der deutschen und französischen Kultur 

gelegen, mit selbstbewussten Patriziern und vielen Handwerkern. Die Stadt 

beherbergte damals etwas 25.000 Einwohner. Straßburg war eine Stadt, in der 

Neuerungen auf fruchtbaren Boden fielen. 

Katharina Schütz besuchte als Mädchen eine Schule, konnte somit lesen und 
schreiben, was ihr im späteren Leben sehr nutzte. Das Lesen der Schriften Luthers, 
die in Straßburg um 1520 schon verbreitet waren, hatte auf sie eine befreiende 
Wirkung gehabt. Es gibt zwar leider kein Bild mehr von ihr, dafür aber 
verhältnismäßig viele Briefe, Schriften und sogar ein Liederbuch, das sie für die 
Straßburger Gemeinde zusammenstellte.  
Ihr künftiger Mann, Matthäus Zell, war schon 42 Jahre alt, als er im Jahr 1518 

Prediger an der größten Straßburger Kirche, dem Münster, geworden war. Er war 

hier Beichtvater und fiel dadurch auf, dass er die Bußgelder oft nicht einforderte, 

weil er angebliche Sünden (z. B. eine Fehlgeburt) nicht als Strafe ansah. Matthäus 

hatte in dieser Zeit die Schriften von Martin Luther kennen gelernt und fing bald an 

nach den reformatorischen Grundgedanken zu predigen. Die Bibel war ihm 

wichtiger als die kirchliche Tradition und er wollte die Bibel anhand der Bibel 

auslegen. Der Bischof, beschuldigte ihn der Ketzerei. Aber er begründete das Lesen 

von Luthers Büchern damit, dass ein Doktor der Theologie auch Schriften, die nicht 

der Lehrmeinung der Kirche entsprechen, mit Gewinn lesen solle. Er wurde nicht 

seines Amtes enthoben, weil der Stadtrat hinter ihm stand. Seine Ehe mit Katharina 

Zell begründete er aus der Bibel: Zwar sei es seit der frühen Christenheit bei vielen 

Priestern üblich, nicht zu heiraten, aber dafür gebe es keine eindeutigen biblischen 

Argumente. Es gehöre zur Natur, dass es Männer und Frauen gebe und ein Mensch 

essen, trinken, schlafen, wachen und sich waschen müsse. Martin Luther sagte 

dazu: „Es ist ein natürliches Ding, das alles, was ein Mann ist, ein Weib haben muss, 

und was ein Weib ist, einen Mann.“  

 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u3-kathz
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Bild 6 – Münster in Straßburg um 1500. 

Hartmann Schedel: Register des Buchs der Chroniken und geschichten mit figuren und pildnussen von anbeginn 
der welt bis auf dise unnsere zeit. [Durch Georgium Alten … in diss Teutsch gebracht] Koberger, 1493. 
Digitalisierung der Bayrischen Staatsbibliothek. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/digit/is00309000/0285. 
 

Der Vermittler der Ehe zwischen Matthias und Katharina war der reformatorisch 

denkende Theologe Martin Bucer. Er war Mönch gewesen und mit der ehemaligen 

Nonne Elisabeth Silbereisen verheiratet. Aus ihrer Heimat vertrieben, kamen sie im 

Mai 1523 nach Straßburg. Martin Bucer forderte Matthias Zell auf, die Ehe zwischen 

dem Straßburger Priester Anton Firn und dessen langjährige Partnerin kirchlich zu 

bestätigen. Dies geschah im Sommer desselben Jahres. Bucer forderte daraufhin 

Zell auf, selbst auch zu heiraten. Er kannte Katharina Schütz, die ihrerseits von 

Matthäus Zells Predigten beeindruckt war und ihn mehrfach besucht hatte. Es fiel 

ihr leicht seinem Antrag zuzustimmen. Am 3. Dezember 1523 – sie war selbst 26 

Jahre alt, Matthäus schon 43 – heirateten sie. Im Gottesdienst wurde das 

Abendmahl mit Brot und Wein gefeiert. Matthias wurde, mit sechs anderen 

Priestern die heirateten, vom Bischof exkommuniziert. Im Jahr 1524 schrieb 

Katharina Zell eine scharfe Flugschrift, in der sie verteidigte, warum ihr Mann den 

Zölibat gebrochen hatte und warum Priester heiraten dürften (siehe Aufgabe 2). In 

einer anderen Publikation aus diesem Jahr tröstete sie 150 evangelische Frauen aus 

Kenzingen, deren Männer wegen der Glaubensverfolgung nach Straßburg geflüchtet 

waren. Der Rat der Stadt Straßburg, der sonst das reformatorische Denken 

unterstützte, reagierte scharf auf ihre Veröffentlichungen und verbot ihr weiter zu 

schreiben. 

Im Jahr 1525 organisierte Katharina Zell die Aufnahme von fast 3000 Flüchtlingen, 

die wegen des Bauernkrieges nach Straßburg geflohen waren. Einige von ihnen 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/digit/is00309000/0285
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lebten für ein halbes Jahr teils in der ehemaligen Franziskanerkirche, teils bei den 

Zells zu Hause. 

Für viele reformatorisch denkende Theologen war das Haus des Ehepaars Zell fast 

wie eine Herberge auf dem Weg nach Genf, Wittenberg, Marburg oder Worms. 

Zwingli, Calvin, Oekolampad und auch die Kinder befreundeter Theologen, die in 

Straßburg studierten, waren oft zu Gast. Sie schrieb ausführlich mit den anderen 

reformatorischen Theologen über strittige Fragen, wie zum Beispiel über das 

Abendmahl. Die Zells hatten einen intensiven Kontakt zur Straßburger 

Stadtregierung und Katharina leitete mit ihnen die Gründung eines Gymnasiums in 

die Wege. 

Im Jahr 1534 veröffentlichte Katharina Zell vier kleine „Lehr-, Gebet- und 

Dankbücher“ im Taschenformat mit Liedern der Böhmischen Brüder. Sie waren 

nicht teuer und sehr hilfreich für das Gemeindeleben. Im Vorwort schrieb sie, dass 

die ganze Gemeinde gute Texte bräuchten, in denen die zentralen Inhalte der 

evangelischen Lehre zusammengefasst waren. Die Bücher waren eine Art 

Laienkatechismus und wurden auch für Gebet und Gesang bei den täglichen 

Hausandachten und Bibelstudien benutzt. 

Ab dem Jahr 1538 lebt Calvin drei Jahre bei Familie Zell, nachdem er aus Genf 

vertrieben worden war. Bis zu seiner Rückkehr im Jahr 1541 war er in Straßburg 

Seelsorger für die französisch sprechenden Glaubensflüchtlinge. Im Jahr 1538 

reisen Matthäus und Katharina Zell nach Wittenberg und besuchen dort Martin und 

Katharina Luther. 

Als Matthäus älter und gebrechlicher wurde begleitete, sie ihn häufig auf seinen 

Reisen durch Süddeutschland und in die Schweiz. Im Jahr 1548 starb er und „Dr. 

Katrina“ (so die Bezeichnung ihrer Kritiker) hielt die öffentliche Predigt an seinem 

Grab. Sie blieb bis 1550 im Pfarrhaus wohnen. Im Jahr 1557 veröffentlichte sie ihren 

Briefwechsel mit dem radikalen Prediger Ludwig Rabus, der als Flüchtling bei ihnen 

gewohnt hatte und mahnte ihn zu mehr Weitherzigkeit. 

Katharina Zell starb am 5. September 1562 und wurde unter große Anteilnahme der 

Straßburger Bevölkerung beerdigt. 

Die Katharina-Zell-Stiftung der Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau hält 

zum Beispiel die Erinnerung an diese mutige und selbstbewusste Pfarrfrau und 

Reformatorin wach, indem sie Projekte unterstützt, die Lebens-, Bildungs- und 

Berufschancen von Menschen verbessern, wie es Katharina Zell in ihrer Zeit in 

umfassender Weise getan hat. 

Aufgaben 
1. Katharina Zell war eine der ersten evangelischen Pfarrfrauen. Sie betrachtete 

diese Rolle, genauso wie die von Priestern, Mönche oder Nonnen, als einen 
geistlichen Beruf. Weil sie in ihren Schriften und Briefen, die stark verbreitet 
wurden, offen schrieb, wie sie die Rolle lebte, wurde diese bald zum „Modell“ 
für viele andere Pfarrfamilien. 

a) Fassen Sie anhand der Kurzbiografie zusammen, wie dieses „Modell“ aussah. 
b) Erörtern Sie, inwiefern dieses „Modell“ auch für heutige Pfarrerinnen und 
Pfarrer noch Gültigkeit hat. 
  

https://www.evangelischefrauen.de/katharina-zell-stiftung.html
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2. In ihrer Verteidigungsschrift ihrer Ehe mit einem Priester aus dem 

Jahr 1524 argumentierte sie, dass der Zölibat nicht biblisch sei, 

sondern, dass es nur zur Prostitution und Freizügigkeit bei den 

Priestern führte. Sie berief sich dabei auf die Bibel: 1.Kor 5-6 und Eph 

5, sowie die Briefe an Timotheus und Titus. Dann auf die Unzucht zur Zeit Noahs (1. 

Mose 6,1-3), die zur Sintflut führte und zur Prostitution, die in Sodom und Gomorra 

in der Zeit (1. Mose 18,16 – 19,29), herrschte. 

Aus ihren Schriften: 

„Es ist, wie es Paulus im ersten Brief an die Korinther im fünften und sechsten und 

zu den Ephesern im fünften Kapitel sagt. Die Ehe hat Gott allen Menschen 

eingepflanzt in der ersten Schöpfung. Kein Mensch ist davon entbunden, außer die 

dreierlei Arten von Menschen die Matthäus im neunzehnten Kapitel seines 

Evangeliums beschreibt. Die öffentlich geführte Ehe gehört auch zum Leben eines 

Priesters, wie es Paulus zu Timotheus und Titus in seinen gleichnamigen Briefen 

sagt.  Gott will die Ehe haben, die mögen sie auch diejenigen Priester verdammen 

und peinigen und martern, die heiraten,. Aber die unkeusche Keuschheit, wie die 

die Sintflut hervorrufende sodomitische noachitische Hurerei bestrafen die Bischöfe 

nicht und haben sie nie gestrafft, ja im Gegenteil, wer sie geübt hatte wurde 

beschützt. Ja, die weltliche und geistliche Macht hat einen Bund miteinander 

geschlossen, und dadurch gewaltig wider Gott gestritten. O Blindheit der Häupter! 

Ihr solltet zu einem ehrbaren Leben geneigt sein, und  anderen helfen. Aber sie 

müssen sich nachsagen lassen, dass einer fünf, sechs huren hat, der andere sieben 

Frauen gleichzeitig geschwängert hat, und dennoch ein hübschea Hause hat. Es ist 

doch so wie Jesaja sagt: Es findet sich nichts Gesundes an ihnen vom Scheitel bis zur 

Sohle. O Gott sieh herab! Ich weiß, dass du um deinen Zorn zu vermehren 

schweigst. […] 

Meinst Du etwa, dass mir diese Sache nicht auch ein Anliegen, das ich sehe wie viele 

Selen bisher und auch weiterhin dem Teufel sind worden. Das ist auch der Grund 

dafür, das ich dazu geholfen habe, die Ehe der Pfarrer aufzurichten. Und ich habe 

mit Gottes Hilfe die erste in Straßburg zu Wege gebracht, da ich da es überall noch 

verboten war. Da ich aber sah die große Furcht und wütenden Widerstand auch die 

groß Hurerei, hab ich selber einen Mann geheiratet, damit ich meint, allen Christen 

ein Vorbild zu geben und einen Weg zu machen, und das, was ich auch hoffe, ist 

geschehen ist.“ 

 
Quelle: Ruth Kastner (Hg.) Quellen zur Reformation 1517-1555. Darmstadt WBG, 1994, S. 366-372. Leicht 
geglätter und dem heutigen Deutsch angepasst von U. Hauser.  
 
 
Diskutieren Sie in Kleingruppen das Für und Wider des Zölibats für Geistliche. 
  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u3-kathz-aufg2
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3. Es gab in den 500 Jahre seit der Reformation viele mutige Frauen. Recherchieren 
Sie auf der Website http://www.frauen-und-reformation, ob es in Ihrer Umgebung 
reformatorische Frauen gab, von denen in Schriften oder andere Quellen Spuren 
hinterlassen sind.  
 
Vergleichen Sie diese mit Katharina von Bora (Unterthema 1), Argula von Grumbach 
(Unterthema 2) oder Katharina Zell (Unterthema 3). 
  

http://www.frauen-und-reformation/
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=27&show=3-4-iii-u3-kathz-aufg3
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