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Die dunkle Seite des Reformators:  

Luthers Haltung gegenüber den Juden.  
 

Predigtvortrag zum 6. 2. 2011                                                                                

Helmut Pillau 

 

Für uns Protestanten ist es bestimmt recht unangenehm, eine Seite des Reformators 

wie seine Feindseligkeit gegenüber den Juden in den Blick zu nehmen. Eben dies 

will ich uns heute zumuten. Ich weiß aber auch, was wir diesem Manne zu verdanken 

haben. Deswegen möchte ich vorab versuchen, die bis heute fortwirkenden Impulse 

Luthers kurz zu verdeutlichen.  

   Ihm vor allem ist es zu verdanken, dass sich das Verhältnis des Menschen zu Gott 

als existenzielle Erfahrung verstehen lässt. Er konzentriert sich dabei auf eine 

verborgene Dramatik: Der Mensch strebt nach einem Daseinsmodus, der ihm aber 

gerade durch dieses bewusste Streben immer wieder entgleitet. Es geht hier um eine 

definitive Bejahung seiner Existenz, theologisch gesprochen: um seine Bejahung 

durch Gott. Das Leben sollte doch mehr sein als nur ein ständig aufflackerndes und 

immer wieder verpuffendes Aufbegehren gegen das Nichts! Indem sich der Mensch 

jedoch zielstrebig um seine Bejahung durch Gott bemüht – etwa durch garantiert 

fromme Aktivitäten – , verspielt er sie gerade. Luther bringt an diesem Punkt – seiner 

sogenannten „Rechtfertigungslehre“ – den „Glauben“ ins Spiel.1 Allein durch den 

Glauben, nicht aber durch die eigene Anstrengung, soll eine Bejahung durch Gott 

möglich werden. Wir versagen mit unseren eigenen Möglichkeiten gerade gegenüber 

dem Gut, das uns am meisten am Herzen liegt, nämlich unserem eigenen Heil. So 

kann uns der Glaube erst dann zum Grund werden, wenn wir unsere eigene 

Grundlosigkeit krisenhaft erfahren haben. Dass Luthers religiöse Erfahrung in einer 

solchen Konfrontation mit dem Nichts wurzelt, lässt sie ‚modern’, gleichsam 

existenzialistisch wirken.2 

                                                
1 Vgl. die berühmte Übersetzung von Röm. 3.28 durch Luther: „So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht 
werde ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben.“  
2 Hans-Martin Barth betont das Spannungsverhältnis zwischen dem dynamischen Selbstverständnis des 
modernen Menschen und der Theologie Luthers: „Mit ihrer nichts beschönigenden Daseinsanalyse dient sie [d. 
h. die Theologie Luthers] der Daseinskompetenz des Menschen, und zwar dadurch, dass sie um die 
Daseinstranszendenz weiß und unverdrossen auf diese hinweist.“ Hans-Martin Barth: „Die Theologie Luthers. 
Eine kritische Würdigung.“ Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2009, S. 543. (Barth zur „existenzialistischen“ 
Note von Luthers Theologie: S. 48, 130, 517, (518).  
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   Wir kennen alle die besonderen historischen Umstände, die Luther so erbittert auf 

eine Unterscheidung von weltlichem und geistlichem Denken – von menschlichem 

Kalkül und göttlicher Gnade – dringen ließen. Die Kirche seiner Zeit war ja überhaupt 

nicht zimperlich darin, die Konzentrierung auf Gott höchst weltlich zu organisieren: 

durch eine Perfektionierung von zeremonieller Frömmigkeit, geistliche Experten dafür 

(einen elitären Priesterstand), das Locken mit einem sozialen Prestige für Fromme, 

eine ökonomisch profitable Verwertung von Frömmigkeit (Ablasshandel), eine 

geistliche Erschleichung weltlicher Macht usw. Gott auf diese effiziente Weise zu 

huldigen, bedeutete für Luther, sich seiner zu entledigen. Der „Tod Gottes“ kam hier 

nicht wie später bei Nietzsche durch seine 

kritische Demontage, sondern seine geschäftige Verkitschung zustande. Der 

kritische Stachel Luthers kann aber auch heutzutage noch wirken – und zwar im 

Hinblick auf unsere eigene Kirche. Argwöhnisch würde er beobachten, wie 

opportunistisch sie ihren so sperrigen Auftrag oft innerhalb der modernen 

Gesellschaft zu erfüllen sucht. Intervenieren würde er etwa gegen die Tendenz, die 

Religion als spirituellen Sonderbereich innerhalb einer schleimigen Wellness-Kultur 

schmackhaft zu machen.  

   Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es zumindest für die aufgeweckteren Protestanten 

unmöglich geworden, sich noch blindlings dem Geiste Luthers anzuvertrauen. Im 

Lichte des Holocaust wird nämlich auf peinliche Weise deutlich, inwieweit der 

Reformator mit seinen Äußerungen über die Juden diesem Menschheitsverbrechen 

vorgearbeitet hat. Ich muss dabei auch daran denken, dass sich der übelste 

antisemitische Hetzer des „Dritten Reiches“: Julius Streicher 1947 beim Nürnberger 

Kriegsverbrecherprozess auf Luther berief.3 Leider lag er damit nicht ganz falsch.  

   Abstrakt betrachtet, scheint die kirchenkritische Haltung Luthers, wie ich sie 

skizziert habe, sogar auf eine gewisse Annäherung an das Judentum 

hinauszulaufen. Luther und die Juden sind sich darin einig, das Verhältnis des 

einzelnen zu Gott primär als eine Herausforderung für den einzelnen aufzufassen. 

Da es um eine persönliche Grenzerfahrung geht, treten vermittelnde Instanzen in 

den Hintergrund. Auf jeden einzelnen entfällt hier die gleiche Kompetenz, aber auch 

Not. Die Priester, die den Gläubigen in der katholischen Kirche an die Hand nehmen, 

sollen in der evangelischen Kirche ihre elitäre Ausnahmestellung verlieren. 

                                                
3 Vgl. Hans-Martin Barth, ebd., S. 26. 
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Entsprechend fungieren die Rabbiner bei den Juden nur als Berater der Gläubigen.4 

Die Aufgeschlossenheit gegenüber Gott erweist sich bei den Protestanten und den 

Juden durch das individuelle Vermögen, auf Gottes Wort zu hören. Luther geht es ja 

weniger um die frommen Aktivitäten der Gläubigen als um deren geistliche 

Empfänglichkeit. Deswegen hängt für ihn wie auch die Juden alles davon ab, ob eine 

Inspiration durch die Bibel möglich wird. Diese steht für beide eindeutig im 

Mittelpunkt. Tatsächlich ist manchmal von einer gewissen Annäherung Luthers an 

das Judentum die Rede gewesen.5 Dieser Aspekt wird aber ganz von seinen 

Stellungnahmen gegen die Juden verdrängt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich 

jedoch, dass Luther die Juden in seinen früheren Jahren in einem recht milden Licht 

gesehen hat. Im Folgenden möchte ich versuchen, die Entwicklung von Luthers 

Widerwillen gegenüber den Juden im einzelnen darzustellen.  

   Im Jahre 1523, also mit vierzig Jahren, veröffentlicht Luther eine Schrift, deren Titel 

vielversprechend klingt: „D. Martin Luthers Schrift, daß Jesus Christus ein geborener 

Jude sei.“6 Indem er das Judentum von Jesus Christus herausstreicht, möchte er 

seine Wertschätzung für das jüdische Volk zum Ausdruck bringen. Dass es sich 

hierbei um das ‚auserwählte Volk’ handelt, stellt er klar.7 Was es mit dieser 

freundlichen Ansprache auf sich hat, macht er bereits zu Beginn deutlich. Er hofft, die 

Juden „zum Christenglauben zu reizen“.8 Bemerkenswert ist, wie behutsam er dabei 

vorgeht. Angesichts der vielen schlechten Christen meint er, sich auch mit 

„halsstarrigen“ Juden abfinden zu können – zumindest fürs Erste.9 So führt er 

befremdliche Verhaltensweisen der Juden wie ihre soziale Abkapselung und Abwehr 

des Christentums auf ihre Behandlung durch die christliche Umwelt zurück. Wenn 

man sie „wie Hunde“10 behandele, dürfe man sich auch nicht über ihre Feindseligkeit 

wundern. Luther weist sogar darauf hin, dass der oft beklagte Materialismus der 

Juden, genauer: ihr sogenanntes ‚Wuchertum’, auf ihren Ausschluss von ehrbaren 

                                                
4 Vgl. z. B. in populären Worten Josef Joffe: „Reformation war unnötig, weil deren Hauptprinzip – der direkte 
Weg zu Gott, ‚jedermann sein eigener Priester’ – zum Judentum gehört wie Matze und Kippa. Es gibt keinen 
Papst und schon lange keine Priester mehr; der Rabbi ist Lehrer und Schiedsrichter. Jeder führt sein eigenes 
Gespräch mit Gott, […]“ In: Josef Joffe: „Wie kommt ein Jude in den Himmel?“ In : „Die Zeit“ vom 4. 2. 2008. 
5 Vgl. Hans-Martin Barth, ebd. , S. 52 sowie: Leo Trepp: „Das Vermächtnis der deutschen Juden.” Hg. vom 
Zentrum für deutsche Studien Ben-Gurion-Universität des Negev, Beer Sheva und der Konrad-Adenauer-
Stiftung Jerusalem. Israel 2000, S. 29.  
6 „D. Martin Luthers Schrift, daß Jesus Christus ein geborener Jude sei.“ In. Dr. Martin Luthers sämtliche 
Schriften. Hg. von Joh. Georg Walch. Nachdruck der 2. überarb. Aufl. von 1880-1910. Bd. 20: Abt. 2 
Dogmatisch-polemische Schriften. Groß Oesingen: Verlag der Luth. Buchh.. Harms 1986. Sp. 1792-1821. 
7Ebd., Sp. 1795.  
8 Ebd., Sp. 1794. 
9 Ebd., Sp. 1821. 
10 Ebd. 
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Berufen zurückzuführen sei. Wenn man sie nur wie alle anderen gewähren ließe, 

würden sie ihre befremdlichen Eigenarten abstreifen. Luther spielt auch sehr 

pauschal auf die bösen Gerüchte an, die früher oft mörderische Aktionen gegen die 

Juden ausgelöst haben. Man beschuldigte sie etwa, sich zu ihrer Reinwaschung das 

Blut von Christen beschaffen zu wollen, christliche Kinder zu rauben, Hostien zu 

schänden und Brunnen zu vergiften. Dies erklärt er kurzerhand, fast im 

aufklärerischen Geiste, zum „Narrenwerk.11“ 

   Im Lichte dieser Schrift von 1523 wirkt sehr erstaunlich, wie konsequent Luther all 

seine ursprünglichen Aussagen über die Juden etwa drei Jahre später genau ins 

Gegenteil zu verkehren beginnt.12 Diese Entwicklung kulminiert in der Schrift: „Von 

den Lügen der Juden“,13 die er 1543, also mit sechzig Jahren, veröffentlicht. Die 

Nazis sollten später gern darauf zurückgreifen.14 Statt noch in Kontakt zu den Juden 

zu stehen, verteufelt Luther sie lieber aus der sicheren Distanz. Er stilisiert sie zu 

Monstern einer heillosen Selbstgerechtigkeit. Die sachliche Nähe zu ihnen, die sich 

durch die gemeinsame Bibeltreue und das Studium des geliebten Hebräisch ergeben 

hatte, sollte nun bei Luther in eine innere Verhärtung ihnen gegenüber umschlagen – 

vielleicht auch aus Selbstschutz.  

   Während er 1523 noch die üblichen Ressentiments gegen die Juden zu dämpfen 

sucht, beutet er danach diese Ressentiments hemmungslos aus. Zu dieser 

Enthemmung kann es kommen, weil Luther die Juden nun im wesentlichen als 

hoffnungslose Fälle ansieht. Er hält zwar prinzipiell immer noch die Bekehrung 

einzelner für möglich, geht aber generell von der Verstocktheit der Juden aus: „Es ist 

ein halsstarrig, ungläubig, stolz, böse, verzweifelt Volk.“15 Ihr Stolz, der auf der 

Ignoranz ihrer Kreatürlichkeit beruht, gilt Luther als Erkennungszeichen ihres 

Unglaubens. In seiner Schrift von 1523 hatte er noch ausführlich dargelegt, wie Gott 

das jüdische Volk gegenüber den anderen Völkern ausgezeichnet hatte. Nun 

bestreitet er energisch, dass es sich bei den Juden noch um „Gottes Volk“ handele.16 

Gerade weil sie sich hochmütig auf ihre Exklusivität versteiften und deswegen 

                                                
11 Ebd. 
12 Vgl. die Auflistung aller Schriften, in denen sich Luther mit den Juden auseinandersetzt: Peter von der Osten-
Sacken: „Martin Luther und die Juden. Neu untersucht anhand von Anton Margarithas ‚Der gantz Jüdisch glaub’ 
(1530/31)“. Stuttgart. Kohlhammer 2002, S. 44. 
13 „D. Martin Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen.“ In: A.a.O. (Nr. 6), Sp. 1860-2029. 
14 Vgl. Saul Friedländer: „Das Dritte Reich und die Juden.“. München: Beck 2007, S. 274.  
15 Ebd., Sp. 1974. Zur theologischen Begründung dieser Charakterisierung des jüdischen Volkes siehe z. B. Sp. 
2013. Der intellektuelle – strikt monotheistische – Gottesbegriff der Juden soll ihrem Glauben an Gott im Wege 
stehen.  
16 Ebd., Sp. 1863, 1924, 1943. 
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innerlich erstarrten, seien sie von Gott verworfen worden. Luther kommt zwar auch 

auf die Propheten zu sprechen, die das jüdische Volk immer wieder aus seiner 

Erstarrung herauszureißen suchten. Da sie aber kaum Gehör fanden, zeugten sie 

nach Luther gerade nicht von der spirituellen Regenerationsfähigkeit der Juden. Als 

„prophetenmörderisches Volk“17 seien die Juden gleichsam ihrer Propheten nicht 

würdig – wohl im Unterschied zu den einsichtsvolleren Christen. Oft kommt Luther 

auf die 1500 Jahre zu sprechen, welche die Juden bislang im Elend, nach ihrer 

Vertreibung aus dem ‚Heiligen Land’, verbringen mussten. Dies interpretiert er als 

historischen Beweis dafür, dass sie tatsächlich von Gott verworfen wurden.18 Auf die 

möglichen gefährlichen Implikationen dieser Argumentation ist von jüdischen 

Theologen hingewiesen worden. Sie fragen – allerdings sehr spekulativ – , ob nicht 

aufgrund einer solchen Logik der Holocaust gerechtfertigt werden könnte.19  

   So wie Luther die jüdischen Propheten christlich zu vereinnahmen sucht, so sucht 

er den Juden auch das Herzstück ihrer religiösen Kultur, nämlich die Bibel, streitig zu 

machen. Seiner Meinung nach kann das sogenannte „Alte Testament“ nur im Lichte 

des „Neuen Testaments“ richtig verstanden werden. Die Juden erkennen aber diese 

Schlüsselrolle des „Neuen Testaments“ nicht an. So könnte ihnen nach dieser Logik 

eben der einzige Rückhalt streitig gemacht werden, der ihnen verblieben wäre – 

nämlich die „hebräische Bibel“.20 

   1523 hatte Luther die problematische Konzentrierung der Juden auf 

Finanzgeschäfte noch auf ihren Ausschluss von sogenannten ehrbaren Berufen 

zurückgeführt. Nun behauptet er aber, dass der Materialismus den Juden gleichsam 

im Blute liegen würde: „Denn die Juden sind’s, die heftiger begehren Gold und Silber, 

denn kein Volk auf Erden.“21 Auf geradezu paranoide Weise bezichtigt er sie sogar, 

die Christen unterdrücken zu wollen und die Weltherrschaft anzustreben.22  

   Wie wir gehört haben, hatte Luther 1523 die üblichen Horrorgeschichten über die 

Juden als „Narrenwerk“ bezeichnet. Auch hier soll es zu einer Kehrtwende kommen. 

Da es sich bei ihnen um „giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, 

                                                
17 Ebd., Sp.1888. 
18 Ebd., Sp. 1892, 2006-2007. Vgl. auch: „Dr. Martin Luthers Brief wider die Sabbather an einen guten Freund.“ 
In: A. a. O. (Nr. 6) Sp. 1836, 1859. 
19 Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12), S. 297 (insbesondere Anmerkung Nr. 31) 
20 Vgl.: Luther: „Vom Hamphoras und vom Geschlechte Christi“ (1543) . in : A. a. O. (Nr. 6), Sp. 2076, 2089, 
2107.  
21 „Von den Juden und ihren Lügen“ (Nr. 13), Sp. 1935. 
22 Ebd., Sp. 1939, 1988, 1998. Vgl.: Osten-Sacken (Nr. 12), S. 98.  
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Meuchelmörder und Teufelskinder“23 handele, seien ihnen solche Untaten durchaus 

zuzutrauen. Er entschuldigt die Pogrome, die aufgrund solcher Gerüchte 

stattgefunden haben. Kritik an einer unmenschlichen Behandlung der Juden schlägt 

nun in einen Appell dazu um. So äußert er Verständnis dafür, sie wie Hunde zu 

behandeln.24 Ein schlechtes Gewissen bekommt der christliche Theologe dabei nicht. 

Er versteht nämlich diese Verteufelung der Juden als Mittel dafür, den christlichen 

Glauben zu stärken.25 Wüste Schimpfereien und höchst geschmacklose 

Fantastereien sollen dabei helfen. So fantasiert er von der „Judensau“, an deren 

Exkrementen sich die Juden weideten.26 Eine Darstellung der entsprechenden Szene 

kann man übrigens an der Fassade der Stadtkirche zu Wittenberg betrachten. 

Besonders eklig wird es, wenn er von der „Judaspisse“ des erhängten Judas faselt. 

Die Juden trinken nach Luther diese Flüssigkeit, um ihren scharfen und zersetzenden 

Verstand zu schärfen.27 Erschreckend ist hier die Nähe Luthers zu dem Lamentieren 

der Nazis über den zersetzenden Intellekt der Juden. 

    Es soll aber in seinen „Judenschriften“ nicht nur bei solchen verbalen Exzessen 

bleiben. Er entwirft vielmehr einen Katalog von Maßnahmen, die seiner Meinung 

nach gegen die Juden ergriffen werden sollten. Mit frommem Augenaufschlag spricht 

er hier von „scharfer Barmherzigkeit“28, anderswo von der heilsamen 

„Unbarmherzigkeit“29 eines Arztes. So wie dieser „Fleisch, Adern, Bein und Mark“ um 

der Gesundheit willen „schneiden, sägen [und] brennen“ müsse30, so müsse auch die 

Obrigkeit auf gleichsam chirurgische Weise mit den Juden verfahren. Er empfiehlt, 

ihre Synagogen und Schulen niederzubrennen, ihre Häuser zu zerstören, ihre 

frommen Bücher zu konfiszieren, den Rabbinern die Lehre zu untersagen, die Juden 

von der Benutzung der öffentlichen Straßen auszuschließen, ihnen die sogenannten 

Wuchergeschäfte zu verbieten und schließlich ihre jungen Leute zur Zwangsarbeit 

heranzuziehen.31 Wenn all diese Maßnahmen nichts fruchten sollten, sollte man sie 

vertreiben.32 Er beklagt die Untätigkeit der Obrigkeit und versucht diese gegen die 

Juden aufzuhetzen. Zum Glück haben sich Politiker wie die brandenburgischen 

                                                
23 Ebd., Sp. 1999. 
24 Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12), S. 98. 
25 Vgl. : „Hamphoras“ (Nr. 20), Sp. 2030, 2090/91. 
26 Ebd., Sp.2050/51. Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12), S. 140-141.  
27 Vgl. „Hamphoras“ (Nr. 20), Sp. 2093/94.  
28 „Von den Juden und ihren Lügen“ (Nr. 13), Sp. 2014. 
29 Ebd. 
30 Ebd. 
31 Ebd., Sp. 1990-1995. 
32 „Drum immer weg mit ihnen.“ Ebd., Sp. 1995. 
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Kurfürsten Joachim und Friedrich I. und in Grenzen auch Philipp von Hessen nicht zu 

einer entsprechenden Politik hinreißen lassen.33 Der Menschlichkeit kann es also 

durchaus zu Gute kommen, wenn die politische Vernunft und nicht die Religion den 

Ton angibt.  

   Luther unterminierte mit seinen judenfeindlichen Interventionen die zaghafte 

Entwicklung des „Heiligen Römischen Reiches“ zu einem Rechtsstaat. Unter Kaiser 

Karl V., der gemäß der Tradition des Reiches als Schirmherr der Juden fungierte, 

hatte sich eine solche Entwicklung angebahnt.34 Luther selbst geriet übrigens mit 

seinem ins Politische gewendeten religiösen Antijudaismus in Widerspruch zu 

eigenen Einsichten. Ihm war es ja, wie wir gesehen haben, gerade darauf 

angekommen, geistliches und weltliches Denken strikt auseinanderzuhalten.35  

   Zum Schluss möchte ich versuchen, mit den judenfeindlichen Ungeheuerlichkeiten 

Luthers zurecht zu kommen. Wie angedeutet, geht die Verteufelung der Juden durch 

Luther mit seiner Abkapselung von ihnen einher. Abgesehen von einer verunglückten 

Zusammenkunft mit zwei Rabbinern36, hat sich Luther von den Juden ferngehalten. 

Besonders schlimm finde ich seine Weigerung, mit Josel von Rosheim, dem höchst 

respektablen Repräsentanten der deutschen Judenheit, zur Regelung eines 

Konfliktes zusammen zu treffen.37 Indem, generell gesprochen, die Begegnung mit 

dem anderen vermieden wird, können Vorurteile über ihn ins Kraut schießen.  

   Die sachliche Nähe zum Judentum, die sich durch Luthers Bibeltreue herstellte, 

sollte auch zur Quelle der Entzweiung werden. Luther bemühte sich ja darum, den 

christlichen Glauben mit philologischer Gründlichkeit in der Bibel zu fundieren. Die 

überwältigende jüdische Kompetenz für die Bibel, die ihm dabei bewusst werden 

musste, ließ sich aber kaum mit seinem Anspruch auf eine strikt christliche 

Interpretation der Bibel vereinbaren. Auf die innere Verunsicherung, in die er 

deswegen wohl geriet, vermochte er nur mit aggressiver antijüdischer Polemik zu 

reagieren.38  

                                                
33 Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12), S. 271-272. 
34 Vgl.: Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. Bd. 1 1600- 1780. Von Mordechai Breuer und Michael 
Graetz. München: Beck 2000, S. 71.  
35 Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12), S. 232 (Hier zu Luthers Unterscheidung von „usus theologicus“ und „usus 
politicus“.)  
36 Ebd., S. 103. 
37 „D. Martin Luthers Schreiben an Jesel , Juden zu Roßheim, warum er ihm schriftliche Fürsorge versage.“ (10. 
12. 1537). In. Luthers sämtliche Schriften (Nr. 6), Sp. 1826-1829. Vgl. Osten-Sacken ( Nr. 12) S. 116-118, 271, 
298 sowie: „Dt.-jüdische Geschichte“ (Nr. 34), S. 67-69. 
38 Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12), S. 151 und Barth (Nr. 2), S. 224.  
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   Einen Schlüssel für Luthers Fehlverhalten gegenüber den Juden bietet für mich die 

These des protestantischen Theologen Jägler: „’Was den Juden unterstellt wird, 

praktiziert der Christ.’“39 Dabei wäre etwa an die Untugenden der „superbia“, also 

den Hochmut und die Rechthaberei zu denken, die Luther den Juden zuschreibt, die 

er aber selbst ausgiebig praktiziert.40 Vielleicht kann die genannte These auch dazu 

verhelfen, einen Zusammenhang zwischen blinden Flecken in Luthers 

„Rechtfertigungslehre“ und seinem Antijudaismus aufzudecken. Der Glaube wird 

durch diese Lehre wieder zu einem existenziellen Ereignis: Aufgrund des Glaubens 

soll sich der Mensch von seiner Selbstbezogenheit lösen und der Gnade Gottes 

öffnen können. In dem Maße aber, wie die Lehre dazu verhilft, über sich selbst im 

Glauben hinaus zu kommen, verführt sie den Glaubenden auch zu einer neuen, 

sublimen Selbstgerechtigkeit. So wie eine Liebe durch die Gewohnheit abstumpft, so 

droht auch vom Glauben letztlich nur die routinierte Beteuerung übrig zu bleiben. 

Seine erfolgreiche Absicherung durch die neu entstehende Kirche kann gerade seine 

Erstarrung bewirken. Wenn er in diesem Sinne schließlich doch wieder der 

Schwerkraft des Weltlichen unterliegt, so wird dies reflexartig auf den Einfluss der 

Juden – und der „Papisten“41 – zurückgeführt. Denn der späte Luther sieht ja die 

Juden wesentlich als Prototypen einer Frömmigkeit, die ganz vom weltlichen, 

genauer: berechnenden Geist durchdrungen und insofern korrumpiert ist. Sich ihrer 

zu entledigen, hieße dann, den Glauben in seiner Reinheit erhalten zu können. An 

die Stelle einer fälligen Selbstreinigung, der Buße, träte dann die Ausschaltung der 

angeblich Unreinen. Diesem zugleich bequemen und gefährlichen Wahn soll Luther 

am Ende erliegen.42  

 

Einen Ausweg deutet vielleicht schon der Titel der frühen Schrift Luthers von 1523 

an: „….daß Jesus Christus ein geborener Jude sei.“ Dies wäre in dem erweiterten 

                                                
39 Zitiert nach Osten-Sacken (Nr. 12), S. 224. 
40 Ebd., S. 225. 
41 Luther nennt die Juden und die „Papisten“ auffällig oft in einem Atemzug. Z. B. „Von den Juden und ihren 
Lügen“ (Nr. 13): Sp. 1886, 1989-1900, 1901, 1979; „Hamphoras“ (Nr. 20): Sp. 2073.  
42  Sich die kritische Selbstreflexion ersparend, deutet Luther die drohende Banalisierung des eigenen Glaubens 
als geistliche Infektion durch die Juden. Dass diese letztlich nur durch eine Ausschaltung der Juden abgewendet 
werden kann, erklärt Luther gegen Ende seiner Schrift über die „Lügen der Juden“ unmissverständlich: „Will das 
nicht helfen, so müssen wir sie wie die tollen Hunde ausjagen, damit wir nicht, ihrer greulichen Lästerung und 
aller Laster theilhaftig, mit ihnen Gottes Zorn verdienen und verdammt werden.“ „Von den Juden und ihren 
Lügen“ (Nr. 13), Sp. 2014. Zu diskutieren wäre, ob nicht dieser Antijudaismus Luthers als eine Vorform des 
„Erlösungsantisemitismus“ im Sinne Friedländers verstanden werden kann. Vgl.: Friedländer (Nr. 14), S. 370-
371. (Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Luthers „Rechtfertigungslehre“ siehe: Klaus Wengst : „>Freut 
euch, ihr Völker, mit Gottes Volk!< Israel und die Völker als Thema des Paulis – ein Gang durch den 
Römerbrief“. Stuttgart: Kohlhammer 2008)  
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Sinne zu verstehen, dass Jesus allein aus dem Judentum heraus lebt.43 Die 

entsprechende Dankbarkeit gegenüber den Juden würde dann die nötige 

dogmatische Abgrenzung von ihnen entschärfen. Dass die Dinge auch von 

Lutheranern so gesehen werden können, zeigen übrigens Schüler Luthers wie 

Justus Jonas, Urbanus Rhegius und Andreas Osiander.44 Alles kommt jedenfalls 

darauf an, sich über den Widerspruch einer unchristlichen Praktizierung des 

christlichen Glaubens – eben auf Kosten der Juden – klar zu werden. Eine irgendwie 

limitierte Nächstenliebe ist gar keine. Nach Jesus wäre dies nichts weiter als 

verkappter Egoismus. Die jüdische Historikerin Marianne Awerbusch hat 1980 die 

passenden Worte für diesen Widerspruch bei Luther gefunden:  

„’Güte und Milde, wie sie einem Christenmenschen nach lutherischen 
Verständnis wohl anstehen sollten, suchen wir in diesen [sc. 
antijüdischen] Schriften und auch in anderen seiner Schriften vergebens. 
Er hat Haß und Vernichtung der Menschenwürde gepredigt. Dies gilt es 
zur Kenntnis zu nehmen, mit dieser Tatsache muss man lernen zu 
leben.’“45 

 
Wir Protestanten sollten uns allerdings dazu bekennen, heute eben nicht mehr mit 

diesem Erbe Luthers leben zu wollen.  

 

 

                                                
43 Dem israelischen Religionswissenschaftler David Flusser kommt es in seinem Buch über Jesus darauf an, die 
Prägung von Jesus durch die jüdische Tradition herauszuarbeiten: David Flusser: „Jesus“. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt 2006 (4. Aufl.) 
44 Vgl. Osten-Sacken (Nr. 12) , S. 242-270. 
45 Zitiert nach ebd., S. 300. 


