
Eine freundliche Ankündigung:

Das Jahr 2017 wirft langen Schatten voraus und auch Sie sind sicher gespannt 
auf die vielen Veranstaltungen und Rahmenprogramme, die das 500-jährige Ju-
biläum begleiten.

Aus diesem Grunde würde es mich sehr freuen, wenn Sie Interesse an einem 
„starken Kirchen-Stück“ der besonderen Art hätten, das vor Ort, bei Ihnen, in 
Ihrer Kirche und für Ihre Gemeinde gegeben werden könnte:

„Mein lieber Herr Käthe!“
Die Erinnerungen der Katharina Luther: 

Mein Leben mit Gott und Martin

Ein starkes (Kirchen-) Stück
Spieldauer ca. 1.10 h

Die Lutherin ist auf der Flucht. 

Die Pest zwingt sie wieder hinaus aus dem ver-
trauten Wittenberg. Im Winter 1552 macht sie 
sich auf den Weg nach Torgau. Von dunklen Vo-
rahnungen getrieben, sucht die Witwe am Abend 
vor der Abreise Trost und Schutz im Zwiegespräch 
mit Gott. 

Es überkommt sie eine nachdenkliche, berührte,  
aber auch lächelnde Rückschau auf ihr ungewöhn-
liches Leben:  das gläubige und wissbegierige junge 
Mädchen,   die mittellose und später entlaufene 
Nonne, die geliebte Ehefrau und beglückte und 
leidgeprüfte Mutter von sechs Kindern, die erfolg-
reiche Betreiberin einer großen Herberge in Wit-
tenberg, die Kräuterkundige und Krankenpflegerin, 
die Gastgeberin für Könige, Reformations- Mitstreiter und Bettlerinnen-  sie lebte 
das meiste davon mit Martinus Luther, dem Sprachgenie, dem Geistesgiganten, 
dem Verzweifelten und Angst- Gebeutelten. 

Wie wir es bis in unsere Zeit kennen, ist Katharina eine Frau, deren erstaunlich 
vielseitigen Fähigkeiten und Verdienste von der Welt der Männer nur am Rande 
wahrgenommen wurden. Damals wurde sie von ihrem Mann ironisch wie be-
wundernd „mein lieber Herr Käthe“ genannt.  Kaum eine Frau war zu Beginn der 
Neuzeit wichtiger als sie – als Vorbild für die nächsten 500 Jahre und darüber 
hinaus in Kirche und Gesellschaft.

Kosten: 580,- Euro
Theaterstück plus Fahrtkosten und Übernachtung (bei mehr als 150 km)

Kontakt: Heike Bauer-Banzhaf | heike@bauer-banzhaf.de | 0172 87 47 003



Heike Bauer-Banzhaf, Schauspielerin, Autorin, Rheto-
rik- und Kommunikationstrainerin gibt uns diesen hei-
ter- liebevoll- erkenntnisreichen Rückblick, der auch 
kritische Töne anschlägt und gleichzeitig von einer großen 
Liebe erzählt, die bis in unsere Zeit strahlt. Nach intensiver 
Recherche schließt sie Überlieferungslücken für dieses fik-
tive Stück mit geistreichen und einfühlsamen Sentenzen.

500 Jahre wie ein Wimperschlag: 
Zeitreise in das Mittelalter

- Ein Vortrag über mutige Frauen, tatkräftige Männer 
und spirituelles Leben -

Das Jahr 2017 steht im Zeichen der Reformation - Martin Luther, 
Thesenanschlag, Bibelübersetzung

Wir reisen in die Zeit zwischen 500 und 1500 n. Chr. und landen in der 
umtriebigen Zeit der Reformation. Auf den ersten Blick liegen Welten zwi-
schen damals und heute. Auf den zweiten Blick finden wir erstaunlich viele 
Parallelen zur heutigen Zeit.

Wir treffen auf Katharina Lutherin von Bora- ehemals Nonne, dann Ehefrau 
des Reformators und Betreiberin eines großen Gästehauses, Mutter und 
kritische Gesprächspartnerin. Keine Frau war zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts in „teutschsprachigen Landen“ wichtiger als sie, kaum eine hatte ein 
ungewöhnlicheres Leben.

Erleben Sie einen packenden Vortrag über die weibliche Religionsbewe-
gung  des Mittelalters. Im Gespräch mit der cleveren, umtriebigen Kathari-
na Luther erfahren wir ihre (natürlich fiktive!!) Sicht auf Gott und die Welt. 
Wir erleben, dass die Kommunikation zwischen Frauen und Männern, die 
Beziehungen zu Gott und den Menschen sich kaum geändert hat. Die gro-
ßen Fragen bleiben die gleichen.

Ein offener Gesprächskreis schließt sich an und bezieht die Inhalte aus 
dem Vortrag direkt auf unser heutiges Miteinander in Beziehungen und 
Gesellschaft.

Kosten: 450,- Euro
Vortrag plus Fahrtkosten und Übernachtung (bei mehr als 150 km)

Kontakt: Heike Bauer-Banzhaf | heike@bauer-banzhaf.de | 0172 87 47 003


