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Zum Geleit

Klug – mutig – schön. So lautet das Motto der Hauptkirche St. Katharinen zu  Hamburg. Es ist her-
geleitet von den Wesensmerkmalen ihrer Namenspatronin, der Heiligen Katharina von Alexandrien.
Klug, mutig und schön soll diese Frau gewesen sein, und natürlich, so versteht es sich für eine Heilige
von selbst, war sie auch fromm. Aber was für ein Mensch steht hinter diesen Zuschreibungen? Wie
hat es Katharina geschafft, viele Menschen über die Jahrhunderte für sich einzunehmen und auch
uns in St. Katharinen bis heute zu faszinieren? Das sicher nicht allein deswegen, weil  Katharina im
Mittelalter die beliebteste Heilige nach Maria war. 

Ave Katharina – der Titel dieses Buches erinnert an das Ave Maria, das Lob- und Bittgebet der Ka-
tholiken. Nicht gerade eine für Protestanten typische Assoziation oder Annäherung an eine Heilige.
Aber wie schön, dass fast 500 Jahre nach der Reformation ein mit Ave Katharina getiteltes Buch aus
evangelischer Feder möglich ist, dass sich die Wogen rund um das Thema Heiligenverehrung geglät-
tet haben und wir uns jenseits konfessioneller Grabenkämpfe mit besonderen Männern und Frauen
des Glaubens, in diesem Falle mit Katharina von Alexandrien beschäftigen können.

Heilige sind Zeugen und Vorbilder im Glauben. Die weiblichen Heiligen nehmen dabei eine besondere
Rolle ein, weil sie über das ihnen als Frauen zugeschriebene Rollenmuster hinaus mutig für ihren
Glauben eingestanden sind. Katharina von Alexandrien ist hierfür ein besonders eindrückliches Bei-
spiel. 

Es gelingt der Autorin, diese große Heilige zu würdigen ohne sie zu glorifizieren. Der Leser wird mit-
genommen auf eine spannende Spurensuche in Orient und Okzident. Zu entdecken ist die Vielfalt
der Katharinenverehrung von den Anfängen bis in die Gegenwart.

Hildegard Richter gebührt großer Dank dafür, dass sie uns an dem Erleben ihrer Spurensuche Anteil
nehmen lässt und  uns auf diese persönliche Weise die Heilige Katharina zugänglich macht. Nicht
nur als bloße kunst- und kirchenhistorische Erscheinung, sondern  vielmehr als Mensch, als Glau-
bende, als Inspirierende.

Ich wünsche darum diesem Buch viele geneigte Leserinnen und Leser.

Dr. Ulrike Murmann
Hauptpastorin an St. Katharinen zu Hamburg
Pröpstin im Kirchenkreis Hamburg-Ost
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VORWORT

AVE  KATHARINA  - dieser Gruß ist im Katharinenaltar der Kirche zu Middelhagen auf  Rügen zu
lesen.  Er hat zum Titel dieses Buches geführt.

An der Kirchentür dieser alten kleinen Kirche empfängt mich ein „Herzlich willkommen”. Ich trete
ein. Mein Blick fällt auf die Katharinenfigur im Mittelteil des Altars. Gekennzeichnet ist sie mit ihren
Märtyrerattributen Krone, Rad und Schwert. Die Schwertspitze zeigt himmelwärts. Seitwärts davon
erzählen geschnitzte Darstellungen aus ihrem Leben. Holzschnitzer haben der Katharinenfigur ihre
Gestalt gegeben, ihre Gesichtzüge geformt und der Kleidung Farbe verliehen. Unter ihren Händen
war für sie eine Person entstanden. Sie begrüßten sie mit AVE KATHARINA. 
Der vollständige Wortlaut jener Inschrift, die sie am Altar angebracht haben, lautet: AVE KATHARINA
ORA PRO NOBIS – sei gegrüßt, Katharina, bete für uns! Sie erhoffen Katharinas Fürbitte bei Gott?
Das befremdet mich, ich bin evangelisch, doch gleichzeitig weckt es meine Neugier.

Ja, wie ist es denn überhaupt zu meinem Interesse an der Heiligen Katharina von Alexandrien ge-
kommen? Es entzündete sich etwa zeitgleich an zwei  sehr unterschiedlichen Begegnungen mit Ka-
tharina: Das eine Mal begegnete sie mir als Namensgeberin einer bereits seit 1733 nicht mehr
vorhandenen Katharinenkirche an der Ostsee, das andere Mal als Statue auf dem Dach der Kathari-
nenkirche in Hamburg. Diese beiden Begegnungen brachten meinen Mann und mich zu der inzwi-
schen jahrelangen Suche nach Spuren der Hl. Katharina von Alexandrien, mit vielen Reisen durch
Deutschland, ins europäische Ausland und zum Katharinenkloster auf dem Sinai. Wir besuchten eine
Vielzahl von Kapellen, Kirchen, Kathedralen, Domen und Domschatzkammern, Museen, Ausstel-
lungen und Bibliotheken,  und sind dabei  sehr verschiedenen Katharinen begegnet, gestaltet  in
Holz oder Stein, dargestellt auf Altären, in Wandmalereien, in Glasfenstern oder auf Gemälden. Kirch-
räume erschlossen sich mir mehr und mehr als das himmlische Jerusalem auf Erden, bewohnt von
den himmlischen Heerscharen, den Heiligen und den Engeln, den Propheten, Evangelisten und Apos-
teln. Ich übte es, sie an ihren Attributen zu erkennen. Bald begrüßte ich sie, wo immer ich ihnen be-
gegnete, wie gute alte Bekannte. 
Besondere Freude machte mir die Entschlüsselung von christlichen Symbolen. Zunehmend interes-
sierten mich die erzählenden Bilder, die Darstellungen von Szenen aus der Legende der Hl. Katharina.
Mit inzwischen geschulten Augen lernte ich die Szenen zu deuten und  zuhause mit ähnlichen Dar-
stellungen,  Foto mit Foto, zu vergleichen. Ja, ich war zu einer leidenschaftlichen Photographin ge-
worden. Oft entdeckte ich durch das Teleobjektiv meiner Kamera winzige Details, die ich mit bloßem
Auge nicht erkannt hatte, die mir dann aber gelegentlich  Begeisterungsausrufe entlockten.
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Bei der Suche nach historischen Hintergründen für die Katharinenlegende tauchte ich ein in die Ge-
schichte des frühen Christentums und der Entstehung  von Dogmen, die bis heute gelten. Als eine,
die hineingeboren war in eine christliche Umgebung und sich verwurzelt fühlte im christlichen Glau-
ben, begann ich, mich intensiver als bisher mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Die heilige
Katharina, die ihren Glauben so überzeugend verteidigte, wurde mir schließlich zu einem Vorbild,
das mich ermutigte, meinen Glauben öffentlich zu leben und zu bekennen. 

Das Nachspüren des jahrhundertealten Katharinenkultes war für mich in erster Linie nicht geleitet
von einem historischen oder kunsthistorischen, sondern vor allem von spirituellem Interesse. Sich
auf einen Heiligenkult einzulassen, bedeutet das Zulassen der unsichtbaren Welt mit ihren sichtbaren
Zeichen,  den Reliquien und Wundern. 

Wenn im Text von „wir” die Rede ist, dann sind mein Ehemann Reinhard Richter und ich gemeint,
die wir gemeinsam den Spuren der Katharinenverehrung nachgegangen sind. Unterstützt haben uns
dabei unsere Kinder, Geschwister, Freunde und Bekannte. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass meine
„Katharinentruhe” inzwischen randvoll gefüllt ist mit  den gesammelten Schätzen. Zeit, sie zu öffnen
und Einblick gewähren zu lassen in das, was mein Leben so sehr bereichert hat!
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Regenbogen über St. Katharina am Steilufer der Ostsee

Auf den Spuren der HeIlIgen KAtHArInA – erSte entdecKungen

Sie machte mich neugierig. Auf dem Steiluferweg sind wir uns begegnet. Wir kamen ins Ge-
spräch. Sie erzählte mir von ihren Besuchen hier und sagte schließlich: „Seit dieses Hinweisschild
hier steht, ahne ich, was mich aufgerichtet hat, wenn es mir nicht gut ging. Es muss mit diesem
besonderen Ort zusammenhängen."
Gemeint ist, wie dort auf dem Hinweisschild zu lesen ist, der ehemalige Standort der Kirche mit
Friedhof St. Katharina am Jellenbek, Vorgängerin der Dreifaltigkeitskirche zu Krusendorf.

Krusendorf – mein Ehemann, Reinhard Richter, war Pastor der dortigen ev. luth. Kirchengemeinde.
Bereits seit 20 Jahren hatte ich hier mit meiner Familie gelebt. Für jene Kirche, die einst an der
Eckernförder Bucht hoch auf dem Steilufer der Ostsee gestanden haben soll, hatten wir uns bisher
nicht sonderlich interessiert. 

Das änderte sich mit einer Einladung von Freunden zur Teilnahme an einem geführten Pilgerweg
durch den Chiemgau. Gemeinsam mit anderen Pilgern erfuhren wir etwas von der spirituellen
Kraft heiliger Orte. Nach Hause zurückgekehrt, zog es uns hin zum Standort der ehemaligen Kir-
che auf die Steilküste der Ostsee: Ein heiliger Ort! Einst soll die Kirche der Hl. Katharina geweiht
gewesen sein? Was haben uns Protestanten jemals schon Heilige interessiert! Aber jetzt beginnt
es: das Fragen, Suchen, Forschen, die Spurensuche – ohne zu ahnen, dass mich, dass uns Katharina
und die Beschäftigung mit ihr bis heute nicht loslassen wird.
Meine Spurensuche hatte also begonnen mit dem Interesse für jene ehemalige Kirche auf dem
Steilufer der Ostsee und ihre Schutzpatronin, die Hl. Katharina. Zeitgleich dazu begegnete mir
Katharina auf sehr andere Weise, nämlich als Statue in 52 m Höhe auf dem Dachfirst der Haupt-
kirche St. Katharinen in Hamburg. Davon wird später erzählt werden. Vorweg aber sei klar gestellt,
um wen genau es sich handelt, wenn von dieser Heiligen die Rede ist.
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die Heilige Katharina von Alexandrien – wer war das?

Lexika geben erste Auskunft. St. Katharina war die große Heilige des Mittelalters, ja, nach Maria
auch die beliebteste Heilige. In der Ostkirche zunächst zu Hause, ist ihr Kult u.a. durch die Kreuzzüge
in den Westen gekommen. Dargestellt ist sie mit den Attributen Krone, Buch, Rad und Schwert, vor
allem zu finden auf Altären, bei Statuen und auf Gemälden.       

Die Vita der Hl. Katharina ist in einer Vielzahl von Legenden überliefert. Die meist verbreitete und
bis heute meist beachtete Katharinenlegende ist in der Legendensammlung von Jacobus de Vor-
agine, in seiner „Legenda aurea”, überliefert. Nachfolgend seien zunächst jene lebensgeschichtlichen
Daten aufgeführt, die übereinstimmend mit der Aurealegende den meisten Katharinenlegenden zu
entnehmen sind.

die Heilige Katharina – wo ich sie zuerst entdeckt habe 

Die ursprünglich „St. Catharina am Jellenbek” genannte Kirche auf der Steilküste an der Eckernförder
Bucht ist also der Hl. Katharina geweiht gewesen. Ihre erste Erwähnung stammt aus einem Schrift-
stück von 1319, worin es um die Zahlungen des Bischofszehnten an das Schleswiger Domkapitel
geht. Jüngste Ausgrabungen bestätigen, dass hier zwischen 1260 und 1300 eine auf Feldsteinen er-
richtete Backsteinkirche gebaut worden ist. Diese hat bereits eine aus Holz gebaute Vorgängerin ge-
habt. Für die Wahl des Standortes der Holzkirche mag ausschlaggebend gewesen sein, dass es hier
möglicherweise bereits eine  heidnische Kultstätte gegeben hat, die – wie andernorts zu jener Zeit
üblich – dann in eine christliche umgewandelt wurde , woraus hier vermutlich eine Wallfahrtsstätte
erwuchs.

Die Benennung „Catharina am Jellenbek” weist darauf hin, dass für diesen heiligen Ort dem Jellenbek
eine besondere Bedeutung zukommt. Der Jellenbek ist ein Bach, dessen fließendes Gewässer un-
mittelbar am Fuße unterhalb des etwa 18 Meter höher gelegenen Katharinenplatzes in die Ostsee

Katharina ist die Tochter eines Königs von Zypern.
Sie lebt Anfang des 4. Jh. in Alexandrien. Sie ist eine
besonders schöne und außergewöhnlich gebildete
Frau. Anlässlich eines Opferfestes, verbunden mit
der kaiserlichen Anordnung, die Götter der Römer
anzubeten, verweigert sie, die Christin, den Götzen-
dienst.
Der Kaiser, der sie wegen ihrer Schönheit begehrt,
versucht sie von ihrem Glauben abzubringen. 50 sei-
ner gelehrtesten Philosophen werden gerufen, um

Katharina umzustimmen – ohne Erfolg. Stattdessen
bekehrt sie die Gelehrten zum christlichen Glauben.
Darauf lässt der Kaiser sie verbrennen, Katharina fol-
tern und sie in einen Kerker werfen. Als die Kaiserin
und ihr Diener sie dort besuchen, werden auch sie zu
Christen. Der deswegen jetzt maßlos erzürnte Kaiser
befiehlt, Katharina rädernd zu foltern. Aber ein Engel
zerstört das Folterrad. Daraufhin lässt der Kaiser Ka-
tharina enthaupten. Engel tragen ihren Leib auf den
höchsten Berg im Sinai, wo sie ihn bestatten.
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mündet. Ein alter Brauch, das Taufwasser aus dem Jellenbek zu schöpfen, hat sich bis ins 20. Jahr-
hundert erhalten. Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dass seit altersher dem Jellenbekwasser be-
sondere Kräfte zugesprochen wurde. Es würde den Täufling alt werden lassen und stark machen. 

Aber „St. Catharina am Jellenbek” war nicht nur von religiöser Bedeutung. Der Jellenbek bot lebens-
wichtiges Wasser für das 1361 erstmals erwähnte Fischerdorf „Jellenbek” nahe der Katharinenkirche.
Nachdem dieses Dorf 1632 niedergelegt worden war, lebten keine Menschen mehr um die Kirche
herum. Sie lag nun einsam und allein auf der Erhebung der Steilküste, wurde baufällig und wurde
schließlich aufgegeben und ab 1733 mit der Grundsteinlegung der neuen Kirche in Krusendorf ab-
getragen. Die Kirchfläche und der Friedhof, der die Kirche umgab, wurden eingeebnet und die Fläche
fortan landwirtschaftlich genutzt. Bis heute ist bereits etwa die Hälfte der Gesamtfläche des ehe-
maligen Friedhofs mit Kirche durch Abbruch des Steilufers eine Beute der Ostsee geworden.
Die Kirchengemeinde Krusendorf als Eigentümerin hat 1995 diese Fläche aus der bisher landwirt-
schaftlichen Nutzung heraus-
genommen und den ehe-
maligen  Standort von „St. Ca-
tharina am Jellenbek” mit
Steinsetzung, Anpflanzungen
und Hinweisschild erkennbar
und als spirituellen Ort wieder
erlebbar gemacht. Fortan fin-
den hier gelegentlich Gottes-
dienste statt. 

St. catharina am Jellenbek – eine gründung der Schauenburger

Die Frage, wie und wann und durch wen es zur Kirchengründung mit der Verehrung der Hl. Katharina
an der Jellenbek gekommen ist, führt zu den Schauenburgern. Die Katharinenkirche auf dem Steil-
ufer der Ostsee war errichtet im „Dänischen Wohld”, so wird diese Ostseehalbinsel zwischen Eckern-
förder Bucht und Kieler Förde genannt. Der Dänische Wohld war bis ins 13. Jh. hinein dichter Urwald,
„Isarnho” (Eisenwald) genannt. Erst dann wurde er einer Besiedelung zugänglich gemacht. Der Dä-
nische Wohld war dänisches Kronland, bis es 1260 durch eine Pfandschuld an die holsteinischen Gra-
fen Johann und Gerhard von Schauenburg ging, den Söhnen von Adolf IV. von Schauenburg. Zu ihrer
Zeit, also ab 1260, haben die holsteinischen Ritter Bauern und Landarbeiter ins Land geholt. 

ERSTE  ENTDECKUNGEN

Die Glocke aus St. Catharina am
Jellenbek von 1635 läutet  heute
in der Dreifaltigkeitskirche von
Krusendorf
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In der „Lübschen Chronik” von 1293 ist zu lesen:

„De herthoge hadde ridders und knechte also veele ute holsten, sassen und westfalen.”1

In dieser Zeit wird der Grundstein für den Bau der „Katharinenkirche am Jellenbek” gelegt worden
sein, als nämlich, wie die Lübsche Chronik sagt, westfälische Bauern das Land der Grafen Johann
und Gerhard bewirtschafteten. Anzunehmen ist deshalb, dass diese Bauern mit ihren Familien zum
Siedeln aus dem westfälischen Schauenburger Land, dem Stammsitz der beiden Schauenburger
Grafen,  in den Dänischen Wohld kamen. Hier werden sie dann auch mitgewirkt haben beim Bau
„ihrer” neuen Kirche in Jellenbek. Diese wurde der Hl. Katharina von Alexandrien geweiht, sicher
deswegen, weil Katharina eine beliebte  Heilige der Schauenburger Grafen war.

Katharina – beliebte Heilige der Grafen von Holstein-Schauenburg

Die gräfliche Familie hatte ihren Stammsitz, die Schauenburg, im Bistum Minden. Sie liegt hoch auf
dem „Nesselberg”. Der schöne Blick von der Burg hinunter ins Weserbergland gab ihr den Namen
Schauenburg, spätere Schreibweise ist Schaumburg. Eine Inschriftenplatte erinnert an den Baube-
ginn 1030. Der Torbogen der Burg trägt das Wappen mit dem Nesselblatt, dem Wappenzeichen der
Schauenburger Grafen. Später ist daraus das Nesselblatt im Wappen Schleswig-Holsteins geworden:
Erinnerung an die Schauenburger Grafen in diesem Lande. Es ist die Zeit der Kirchengründung von
St. Katharina am Jellenbek.

Von den Schauenburgern sind eine Reihe von Kirchengründungen, Kapellen und Altären ausgegan-
gen, die sie der Hl. Katharina geweiht haben. Das bezeugt die Beliebtheit Katharinas bei den Schau-
enburgern. Beispielhaft seien dazu im Folgenden der Katharinenaltar im Dom zu Minden, die
Katharinenkirche zu Kathrinhagen, das Katharinenkloster in Lübeck sowie in Hamburg die Haupt-
kirche St. Katharinen angeführt.

Das Wappen mit dem Nessel-
blatt am Torbogen der Schaum-
burg

Der gezackte Schild der Schau-
enburger Grafen Gerhard I. und
Johann I. von Holstein auf deren
Siegel. Daraus sollte im Laufe
der Jahrhunderte das holsteini-
sche  „Nesselblatt” werden.
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Grablege der Schauenburger am Katharinenaltar im  Dom zu Minden

Die gräfliche Familie hatte also ihre Grablege im Dom zu Minden, und zwar ganz in der Nähe des Ka-
tharinenaltars. Demnach gab es dort bereits vor 1164 einen solchen Altar, an dem die Hl. Katharina
von den Schauenburgern besonders verehrt  wurde.

-  13ERSTE  ENTDECKUNGEN

Der Theologe und Schrift-
steller Cyriacus Spangen-
berg (1528 – 1604) schrieb
eine „Chronik über die Gra-
fen zu Schaumburg”, ge-
druckt in der Fürstlichen
Druckerei in Stadthagen.
Auf Seite 39 dieser Chronik
– siehe nebenstehenden
Abdruck – findet sich der
Eintrag über den Tod des
Schauenburger Grafen von
Holstein, Adolf II. Er ver-
starb 1164 im Kampf
gegen die Slawen. Sein
Lehnsherr, Herzog Hein-
rich der Löwe, ließ den
Grafen, seinen getreuen
Vasallen, einbalsamieren
und im Mindener Dom in
der dort befindlichen dy-
nastischen Grablege der
Schauenburger  beisetzen,
nämlich, wie es in der
Chronik heißt: 

„...bey etliche seiner Vorel-
tern zwischen dem S. Mat-
thias und S. Catharinen
Altar.”
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Oben links: Johannes der Täufer mit einem Spruchband „Ecce agnus dei”, daneben der heilige Petrus mit dem Schlüssel
und in ritterlicher Tracht der heilige Gorgonius, die beiden Patrone des Domes. Die Heilige rechts oben ist vermutlich
die Hl. Elisabeth (gest. 1231). Sie vertritt das Armutsideal wie der Hl. Franziskus unter ihr (gest. 1239).
Unten links: der Hl. Nikolaus, der in Minden besonders verehrt wurde. Neben ihm die Hl. Katharina, an dem Folterrad
zu erkennen; daneben der Hl. Bartholomäus und rechts der Hl. Franziskus (Adolf  IV. von Holstein-Schauenburg trat 1238
als Mönch in ein Franziskanerkloster ein). 

Der Mindener Dom wurde um 800 von Kaiser Karl
dem Großen gegründet und danach mehrmals er-
weitert, bis er im 2. Weltkrieg fast völlig zerstört
wurde, mit ihm der ursprünglich vorhandene Ka-
tharinenaltar und die Katharinenkapelle. Denn
dass es eine solche Kapelle gab, wird 1244 von den
Grafen Johann und Gerhard als eine Schenkung
ihres Großvaters Adolf III. bestätigt.  Zudem wer-
den 1282 von den Schauenburger Grafen Kathari-
nenkapelle und Altarpatrozinium St. Katharina

erwähnt. Während Kapelle und Altar heute nicht
mehr existieren, ist  im Kirchenschiff am vorderen
südlichen Vierungspfeiler ein wichtiger Hinweis
auf frühere Katharinenverehrung zu finden. Es
handelt sich um eine Wandmalerei von 1280, die
älteste gotische Wandmalerei auf westfälischem
Boden. Unter Säulenarkaden werden acht Heilige
in zwei Reihen übereinander dargestellt. Alle acht
Heilige haben in Minden zur Zeit der Schauenbur-
ger  eine große Verehrung erfahren.
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Kathrinhagen im Schaumburger Land 

Auf dem Pilgerweg von Volkenroda nach Loccum liegt Kathrin-
hagen mit seiner Katharinenkirche, einer früheren Wallfahrts-
kirche. Am Ortseingang wird der Besucher empfangen mit dem
Wappen von Kathrinhagen, das u. a. Attribute der Hl. Katharina
zeigt, Schwert und Rad. 

In der Kathrinhagener Pfarrchronik ist zu lesen:

„Bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts war dasjenige Territorium, welches dermalen mit dem
Namen cathrinhagen bezeichnet wird, ein ringsumfriedeter Waldhain, in welchem sich ein
einziges Gebäude befand, eine der heiligen catharina gewidmete Wallfahrtskirche, welche in
den Urkunden unter dem Namen ‚capella indagine beatae catharina‘ bemerkt wird.“2

Ab Mitte des 12. Jh. wurde auf Initiative des Grafen Adolf III. von Holstein und Schaumburg der Wald
gerodet. Es entstand ein neues Dorf, ein „Hagendorf”, ein besonderes Merkmal für das Schaumbur-
ger Land. Es wurden Hagengüter errichtet, d. h. in den „Wald” gerodete Höfe mit neuen Siedlern.
Die Wallfahrtskirche wurde zu klein. Es kam zur Gründung des Kirchspiels Kathrinhagen mit dem
Bau einer Katharinenkirche, die zum Mindener Dom gehörte. Viele Bauern hatten bereits im 11. und
12. Jh. ihre Höfe an den Adel verloren. Manche von ihnen wanderten nach Osten ab, so heißt es in
der Chronik. Anzunehmen ist, dass einige von ihnen im „Dänischen Wohld” an der Ostsee eine neue
Heimat fanden und hier mitwirkten am Bau ihrer neuen Kirche „St. Katharina am Jellenbek”.

Beim Umgang um die Kathrinhagener Kirche finden wir eine ins Mauerwerk eingelassene  Sand-
steinplatte  mit dem  Schauenburger Wappen und Attributen Katharinas, Schwert und Rad. 
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Wir betreten das Kirchenschiff durch den Turmraum. Im gedämpften Licht erschließen meine
Augen allmählich die wunderbaren Ausmalungen an Decke und Wänden. Blumenranken und far-
bige Ornamente zieren das Kreuzrippengewölbe. 

Die Gewölbemalerei im Altarraum zeigt in der Mitte Christus als Weltenrichter. Er ist
in einer Mandorla, einem mandelförmigen Lichtbogen dargestellt. Als Herrscher des
Kosmos thront er auf einem Regenbogen, der Himmel und Erde verbindet. Über sei-
nen Händen sind eine Lilie und ein Schwert zu sehen, Symbole für Reinheit,  Gnade
und Gerechtigkeit. 
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Zu beiden Seiten der Mandorla schweben Engel, die Posaune der Endzeit blasend, 
die Gräber der Toten öffnen sich. 

Ein Teufel, Symbol des Bösen, lauert am linken Pfeiler des Chorbogens. Zähneflet-
schend warnt er die Besucher der Kirche. An der Ostwand des Altarraums finde ich die
Hl. Katharina, dargestellt mit Rad und Schwert. Ich denke an die vielen, die sich mit ihren
Ängsten und Sorgen an die Heilige gewandt und um ihre Fürbitte bei Gott gebeten haben.
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Das Franziskanerkloster St. Katharinen in Lübeck

Das 13. Jh. war geprägt von Kreuzzugsgedanken. Bewaffnete Adelige zogen
als Pilger in das Heilige Land, um die heiligen Stätten von den „Ungläubigen”
zu befreien. So nahm auch der Schauenburger Graf Adolf III. „das Kreuz”. Als
Begleiter von Kaiser Barbarossa zog er in den dritten Kreuzzug und erneut
in den vierten Kreuzzug 1197 unter Heinrich IV. Nach seiner Rückkehr verlor
er die Grafschaft Holstein an den Dänenkönig und starb 1225 im Exil auf der
Schaumburg. 

Sein Nachfolger Adolf IV. zog erneut in den Kampf gegen die Dänen. 1225 gewann er gemeinsam
mit einer deutschen Fürstenkoalition  eine erste Schlacht bei Mölln. Unmittelbar danach  gab Adolf
IV. von Holstein-Schauenburg  seine Zustimmung  zur Gründung  eines Franziskanerklosters in Lü-
beck, der Heiligen Katharina geweiht.

Der Schlussstein im Kreuzrippengewölbe zeigt das Schau-
enburger Wappen mit dem Nesselblatt.

Den entscheidenden Sieg gegen die Dänen er-
langte adolf IV. 1227  in Bornhöved  und eroberte
so die Grafschaft Holstein  zurück. Im Fall eines Sie-
ges hatte er gelobt, sich in ein Kloster zurückzuzie-
hen. Er gründete das Maria-Magdalene-Kloster in
Hamburg und trat als Franziskanermönch „frater
adolfus“ in das St. Marienkloster in Kiel ein.

Zwei seiner Söhne, Johann I. (1229–1263) und
Gerhard I. (1232–1290) übernahmen das Land im
Dänischen Wohld, wo 1319 erstmalig eine Katha-

rinenkirche erwähnt wird. Seine Tochter Mecht-
hild (1225–1288) heiratete Herzog abel von
Schleswig und wurde damit 1250 Königin von Dä-
nemark. Gemeinsam mit seiner Frau Heilwig von
der Lippe zog adolf IV. in einen Kreuzzug nach Liv-
land. 1244 ließ er sich in Rom zum Priester wei-
hen. Er starb 1261 in dem von ihm gegründeten
Franziskanerkloster St. Marien in Kiel.
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