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Lebensdaten

Herbst in Wittenberg, in meinem geliebten Schwar
zen Kloster: Was für ein wundervoller Platz, an
dem ich hier sitze. Danke, dass Ihr das steinerne
Portal, das ich einst Martinus schenkte, nicht zer
stört habt. Hier saßen wir oft in jener Zeit, an die Ihr
nach 500 Jahren so gerne und so ehrfürchtig
zurückdenkt. Hier war unser Zuhause, hier waren
wir angekommen: der Mönch und die Nonne, beide
aus der Enge des Klosterlebens und aus den Zwän
gen der Papstkirche befreit. Hier bekam ich unsere
Kinder, hier bewirteten wir unsere Gäste, hier erleb
ten wir die Freuden und Nöte des Alltags.
In letzter Zeit sitze ich wieder öfter hier, uner
kannt von Euch. So viele Menschen gehen an mir
vorbei, Männer und Frauen, die viele Sprachen
sprechen und zum Teil so aussehen, als kämen sie
von weit her. Sie stehen wie gebannt in diesem wun
derschönen Hof, zahlen Eintritt dafür, dass sie
unsere damaligen Wohnräume und viele Schriften
Martins anschauen dürfen. Sogar an unserer Lat
rine haben sie Interesse und an den Scherben unse
rer Trinkbecher – es ist erstaunlich! Manchmal
erinnert mich das an die Verehrung von Heiligen,
die zu meinen Lebzeiten so viele Menschen prakti
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zierten. Dabei waren wir doch ganz normale Men
schen – wie Ihr!
Vor mir sehe ich eine Bronzestatue: Ein Denk
mal von mir, von Katharina von Bora, der Lutherin!
Ja, der Bildhauer hat mich gut getroffen, so ener
gisch war ich tatsächlich. Verwunderlich, dass
einige meinen Ring berühren, er wirkt durch die
vielen Berührungen wie frisch poliert. Ach, hätten
mich die Menschen damals nur so geachtet und
respektiert wie Ihr es heute tut!
Andererseits freue ich mich darüber, dass mein
Leben doch nicht ganz in der Versenkung der Ge
schichte verschwunden ist. Viele versuchten, Bücher
über mich zuschreiben. Leider habt Ihr viele Briefe
von mir, die ich Martinus und anderen schrieb,
nicht aufbewahrt. So haben einige Schriftstellerin
nen und Schriftsteller munter drauflosfantasiert,
wie ich so gelebt haben könnte.
Also habe ich mich hingesetzt und aufgeschrie
ben, wie es wirklich war.
Katharina Luther,
geborene von Bora
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