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Luther und die Juden 
 
Vortrag von Dr. Jens Gundlach in Bad Rehburg am 22. April 2015 
 
 
In meinem Vortrag stütze ich mich auf neuere Forschungsergebnisse u.a. von Thomas 
Kaufmann (Göttingen), Heinz Schilling (Berlin), Peter von Osten-Sacken (Berlin), Andreas 
Pangritz (Bonn) und Klaus Wengst (Bochum). 
 
Zu Beginn stelle ich Ihnen folgende sieben Thesen vor: 
 
1. Martin Luther war nicht nur theologisch Antijudaist in mittelalterlicher Tradition. Er war 

auch im rassistischen Sinn ein „Antisemit“ seiner Zeit. 
 
2. Der junge Luther hoffte auf Bekehrung der Juden zu dem gerade von ihm 

wiederentdeckten evangelischen Glauben. Er umwarb sie freundlich und verteidigte sie 
gegen üble Nachredeklischees. 

 
3. Die meisten Juden aber lehnten es ab, evangelische Christen zu werden. Enttäuscht 

forderte der ältere Luther in hasserfüllten Schriften und Predigten die Entrechtung, 
Enteignung und Vertreibung der Juden. Als Aufnahmeland schwebte ihm vor Palästina 
oder die Türkei. 

 
4. Die Nationalsozialisten benutzten Luthers judenfeindliche Äußerungen zur Vorbereitung 

und Durchsetzung des Holocaust. 
 
5. Eine Vernichtung der Juden hat Luther ausdrücklich nie gewollt, wenngleich seine 

Sprache Vernichtungsphantasien und Mordlust aufweist. 
 
6. Auch der alte Luther war noch bereit, konvertierte Juden kirchlich und gesellschaftlich zu 

akzeptieren. Das unterscheidet ihn von späteren Nationalsozialisten. 
 
7. Luthers Judenfeindschaft hat den Holocaust mit befördert – eine schwere Erblast auch für 

das Reformationsjubiläum 2017. 
 
 
Meine Damen und Herren,  
wir sind heute beinahe zwangsläufig versucht, Luthers Haltung zu den Juden durch die Brille 
des Holocaust zu bewerten. Dieser Versuchung müssen widerstehen. Die im Zweiten 
Weltkrieg von den Alliierten und auch heute noch in Deutschland vertretene Meinung, es 
gebe eine Kontinuität von Luther bis Hitler, ist unhistorisch. 
 
Machen wir uns die Mühe, Luther im Kontext seiner Zeit zu beurteilen, ohne damit den 
„Kirchenvater“ des Protestantismus apologetisch zu verharmlosen. 
 
Mit einem Blick auf die Zeit, durch die Luther geprägt wurde, möchte ich beginnen. Folgen 
sollen der junge Luther, dann der alte Luther und die Juden. Schließlich widme ich mich dem 
antisemitisch infizierten Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts; er hat die Nazis mit an 
die Macht gebracht und sie bis zuletzt unterstützt. 
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1. Blick auf die Zeit 
 
Martin Luthers Umwelt war seit vielen Jahrhunderten vor ihm stark antijüdisch geprägt. Eine 
theologisch begründete Verwerfung der Juden beginnt bekanntlich schon im Neuen 
Testament: Matthäus-Evangelium, Johannes-Evangelium, Brief an die Thessalonicher. 
Aufgrund von Luthers Schriftverständnis sind solche Positionierungen gegen die Juden von 
hoher Autorität. 
 
Durch Kirchenväter wie Chrysostomos, Erzbischof von Konstantinopel, und Augustin, 
Bischof von Hippo, beide fünftes Jahrhundert, konnte sich der Reformator bestätigt fühlen. 
Chrysostomos: „Sie (die Juden) haben...Christus wie einen Feind verworfen...(Gott) hat ihre 
Frechheit bestraft“. Synagogen seien Orte des Götzendienstes. „So ist das Volk der Juden 
unter den Einfluss von Sauferei und Fettleibigkeit in die äußerste Schlechtigkeit geraten“. 
Ertragen können wir sie nicht“ (Martin Luther und die Juden. Begleitheft zur Ausstellung, 
Hamburg 2014, S. 26).Einige Kirchenväter beschimpften die Juden als „Schweine“, eine 
Stereotype, die auch bildlich vielfach umgesetzt wurde. 
 
Augustin, den Luther sehr schätzte, schrieb: „Sie (die Juden) lesen es (das Wort Gottes) als 
Blinde und singen es als Taube.“ 
 
Im Geist solcher Zitate entwickelte sich bis hinein in die Zeit Luthers eine eigene 
Literaturgattung namens „Adversus Judaeos“ (gegen die Juden). Die Judenfeindlichkeit 
wurde auf Konzilien in Recht umgesetzt. Die Folge waren in Europa Entrechtung, 
Enteignung, Vertreibung und Ermordung von Juden. Wegen angeblicher Zauberei, 
Brunnenvergiftung, Verursachung von Pest, wegen angeblicher Hostienschändung und 
Ritualmorde, wurden gegen die „Sündenböcke“ Pogrome ausgerufen. Juden wurden 
ermordet, Synagogen zerstört. Das 4. Laterankonzil 1215 ordnete europaweit die 
Gettoisierung und eine diskriminierende Kleiderordnung für Juden (Spitzhüte) an. 
 
Zu den antijüdischen Stereotypen gehörte, dass die Juden mit dem Teufel paktierten, durch 
Wucher ihre „Wirtsvölker“ aussaugten, dass sie den Türken Spionagedienste leisteten, dass 
sieMaria und Jesus schmähten und christliche Gemeinden unterwanderten, indem sie 
scheinbar konvertierten und als „Agenten“ Christen ins Judentum lockten. 
 
Am südöstlichen Außengiebel der Wittenberger Stadtkirche befindet sich ein Relief von 1440, 
die sog. „Judensau“. Gleich hinter der Stadtkirche verläuft die „Jüdenstraße“, wo die 
Wittenberger Juden in einem kleinen Getto wohnten. 1440, also gut siebzig Jahre, bevor 
Luther Bibelprofessor in Wittenberg und dann auch Prediger in der Stadtkirche wurde, 
wurden die Juden endgültig aus Wittenberg vertrieben. Wie Luther dieses die Juden 
verhöhnende, obszöne Relief wahrgenommen hat, berichte ich Ihnen im Abschnitt „der ältere 
Luther“. 
 
Vorauszuschicken ist schließlich, dass Luther selbst und viele Zeitgenossen glaubten, in einer 
kosmischen Endzeit zu leben. Sie rechneten mit dem nahen Gericht Gottes. In dieser 
apokalyptischen Situation galt das irdische Leben weniger als das künftige himmlische Leben; 
oder eben das Schmachten in Fegefeuer oder Hölle. Luther empfand sich als von Gott berufen 
zum Propheten für die Deutschen. Er sah es als seine Aufgabe an, Kirche, Gesellschaft und 
Politik auf das Endgericht vorzubereiten: durch Annahme des Evangeliums, durch Annahme 
des Erlösers Christus und durch Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes. Wer sich dem 
widersetzte, durchkreuzte sein prophetisches Werk und war zu bekämpfen. 
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Feinde von außen waren für Luther die Türken, von innen die Juden. Luther lebte zwischen 
Gott und Teufel. Der Satan war für ihn alltägliche Realität. Selbst seinen loyalen Freund 
Melanchthon bezichtigte er einmal eines Bündnisses mit dem Teufel (Heinz Schilling Martin 
Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012, S. 463). 
 
Die Judenheit in Deutschland befand sich zu Luthers Zeit in einer zunehmend kritischen 
Situation. Nach den spätmittelalterlichen Pogromen wurden sie nur noch in süd- und 
westdeutschen Städten geduldet. Mitteldeutschland, Luthers Lebenswelt, war eine 
ausgeprägte Vertreibungszone. Die früheren Schutzherren der Juden, Kaiser und Papst, hatten 
ihren Einfluss weitgehend verloren. Reichsstädtische Magistrate und autonome Landesherren 
bestimmten selbst. Sie hatten die Juden des Landes verwiesen und Zentren jüdischer Kultur 
zerstört. So hatte Luther nur selten persönlichen Kontakt zu Juden. 
 
Jüdische Existenz und religiöses Selbstbewusstsein litten unter der Tatsache, dass 
international agierende Handelshäuser wie die Fugger Waren- und Finanzgeschäfte 
übernahmen. Auch städtische Handwerker und Händler sahen sich von den neuen Weltfirmen 
bedroht, was wiederum Ressentiments gegen die Juden schürte. Diese verloren damit ihren 
Nutzen für die Gesellschaft; ihre Handlungsräume wurden noch enger. 
 
Andererseits ist zu beachten, dass der Luther im 15. Jahrhundert vorangehende und dann auch 
zeitgenössische Humanismus der Renaissancezeit einen Dialog zwischen christlichen und 
jüdischen Wissenschaftlern und Theologen eingeleitet hat. Dafür stehen auf christlicher Seite 
Namen wie Wolfgang Capito in Mainz, Konrad Pellikan in Basel und auch der Jurist 
Johannes Reuchlin. Toleranz ist zwar eine Erfindung der Neuzeit. Aber schon Zeitgenossen 
Luthers interessierten sich unbefangen auch für jüdische Literatur. 
 
 
2. Der junge Luther 
 
In einer Predigt 1516 wirft Luther den Juden vor, dass sie „durch ihre Werke gerechtfertigt zu 
werden versuchen“ und „deshalb nicht hören wollen, dass Christus ihre Gerechtigkeit sei“ 
(WA 1, S. 81,18f). In einer weiteren Predigt desselben Jahres erklärt er, die Juden 
repräsentierten den „alten Menschen“, den Sünder schlechthin. Sie verließen sich auf ihre 
eigene Weisheit und Gerechtigkeit. Der Jude repräsentiert in Luthers Augen jene religiöse 
Haltung, die den direktesten Gegensatz zur Rechtfertigung aus Glauben bildet (WA 1, S. 
109,24-110,10). Noch hält sich Luther strikt an die theologisch antijüdische Tradition seiner 
Zeit. 
 
Mit seinen Thesen 1517 und seinen Auftritten vor dem Reichstag zu Worms 1521 wird Luther 
schlagartig berühmt. Von seinen mutigen Protesten gehen Freiheitssignale aus, von denen sich 
auch Juden neue Chancen erhoffen. Luther wiederum verspricht sich von der allgemeinen 
Aufbruchstimmung, dass sich auch die Juden von seiner neuen Theologie mitreißen ließen, ja 
dass sie sich dem reformierten Christentum anschließen würden. 
 
In seiner „Auslegung des Lobgesangs der Maria“ (Lk. 1, 46-55), des Magnificat, setzt Luther 
1521 erste eigene reformatorische Akzente gegenüber den Juden. Er betont, dass die einst 
Abraham von Gott gegebene Heilsverheißung an dessen Nachkommen, also die Juden, ewig 
gelte, „bis an den jüngsten Tag“ (WA 7, S. 600,3f). Daraus leitet Luther einen entsprechen 
Umgang mit der Judenheit ab: „Drum sollten wir die Juden nicht so unfreundlich behandeln, 
denn es sind noch unter ihnen welche, die noch Christen werden...Wer aber will Christ 
werden, wenn er sieht, wie unchristlich Christen mit Menschen umgehen? Also liebe 
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Christen: Man sage ihnen im Guten die (evangelische) Wahrheit. Wollen sie nicht, lasst sie 
laufen (WA 7, S. 660, 28-661,7). 
 
Damit bricht der frühe Luther mit der Tradition der Ausgrenzung der Juden. Seine 
Bereitschaft zur Duldung der Juden innerhalb der christlichen Gesellschaft macht ihn für die 
Juden zu einem Hoffnungsträger. 
 
Mit seiner dann 1523 verfassten programmatischen Judenschrift „Dass Jesus Christus ein 
geborener Jude sei“ (WA 11, S. 308, 314-336) wendet sich Luther an die deutsche und 
internationale Öffentlichkeit – die Schrift erscheint auch in lateinischer Sprache. Vor dem 
Hintergrund seines apokalyptischen Endzeitbewusstseins schlägt er in pastoralem Optimismus 
euphorische Töne an: „Wahrlich, da soeben das goldene Licht des Evangeliums aufgeht und 
strahlt, besteht Hoffnung, dass viele unter den Juden auf gewissenhafte und getreuliche Weise 
bekehrt und so im Ernst zu Christus gezogen werden“ (WABr 3,S. 202,37-40). Seine 
missionarische Initiative ist zugleich eine Abrechnung mit der Papstkirche, die die Juden 
systematisch geknebelt habe (WA 11, S. 314, 28-315,2). Die Schrift trägt Luther bei seinen 
Gegnern den Vorwurf ein, zu „judaisieren“ und christliche Positionen zugunsten einer 
Verständigung mit den Juden aufzugeben. 
 
Luther schreibt, nun sei die Zeit vorbei, da man unter der Papstherrschaft die Juden 
behandele, „als wenn sie Hunde und nicht Menschen“ wären. Der Reformator stellt neue, 
evangelische Grundsätze zwischen Juden und Christen auf. Man müsse sie freundlich als 
„Blut Freund, Vettern und Brüder unseres Herrn“ behandeln. Dann „sollten ihrer viele rechte 
Christen werden“. 
 
Vor allem die Lügenmärchen von der Schuld am Tode Christi und vom „Gestank“ der Juden 
müssten aufhören. Ihnen dürfe nicht länger verboten werden, „unter uns zu arbeiten“; man 
dürfe sie nicht „zum Wuchern treiben“. Ihre Gettos sollten sie verlassen dürfen; das 
Zunftverbot und andere wirtschaftliche Beschränkungen sollten aufgehoben werden. 
 
Luther weist darauf hin, dass auch die Apostel Juden gewesen seien; diese hätten „uns 
Heiden“ brüderlich behandelt. „So sollen wir wiederum brüderlich mit den Juden umgehen, 
damit wir etliche bekehren können“. Um dies zu erreichen, müssten die Juden biblischen 
Unterricht bekommen. 
 
Luthers Schrift stellt eine theologische und judenpolitische Wende dar, die auch im Ton völlig 
seiner Zeit entgegensteht. Bei genauer Betrachtung von Luthers freundlicher missionarischen 
Offensive fällt allerdings ein Vorbehalt auf, den er so formuliert: „bis ich sehe, was ich 
bewirkt habe“ (WA 11, S. 336,35). Im Lichte seiner späteren Kehrtwende zu grober 
Judenfeindschaft klingt in diesem Nachsatz seiner Schrift bereits eine Drohung an. Für Luther 
ist ein humaner Umgang mit Juden kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zu ihrer 
Missionierung. 
 
Luthers Traktat „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“ enthält selbst eine theologische 
Hürde, die für jüdisches Selbstverständnis eine Provokation darstellt. Luther versucht 
nachzuweisen, dass die alttestamentlichen Schriften, dass die heilige Schrift der Juden, 
stringent das Kommen des christlichen Heilandes Jesus Christus ankündigen (WA 11, S. 
317,11). Luthers konstruierte, willkürliche „Schriftbeweise“ ergeben eine dogmatische 
Christologie, die zusammen mit ebenso willkürlichen Geschichtsbeweisen einer 
Ententeignung der Juden von den ihnen heiligen Texten gleichkommt. Der absolute 
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Wahrheitsanspruch des Exegeten Luther verlangt von ihnen nichts anderes als Unterwerfung. 
Ihr Übertritt zum evangelischen Glauben erscheint ihm zwingend. 
 
Luther schreibt: „Weil nun die (alttestamentlichen) Schrift(en) und die (Israel betreffenden) 
geschichtlichen Ereignisse (Zerstörung des Tempels in Jerusalem, Zerstreuung der Juden in 
alle Welt) miteinander so eindeutig übereinstimmen, haben die Juden nichts, was sie dagegen 
vorbringen könnten“ (WA 11, S. 335, 33-35). Das heißt, eine Koexistenz von Christen und 
Juden, die der Reformator den Juden mit seiner freundlichen Schrift anbietet, kann es 
demnach nur befristet geben. 
 
Nach dem Toleranzappell Luthers zugunsten der Juden kommt es zunächst sowohl auf 
jüdischer als auch auf protestantischer Seite zu teilweise überzogenen Erwartungen. Die sind 
gegensätzlicher Art. Evangelische Pfarrer und Städte rechnen mit Übertritten zum 
Christentum. Jüdische Kreise dagegen versprechen sich Hilfe von Protestanten bei der 
Durchsetzung von Akzeptanz und Rechten. Die Juden durchlaufen mit dem protestantischen 
Aufbruch ihrerseits eine Phase geistig-religiöser Erneuerung und Stärkung ihres 
Selbstbewusstseins. Diese widersprüchlichen Hoffnungen enden in beiderseitiger 
Enttäuschung. 
 
Auch Luther fühlt sich in seinen eher seltenen Kontakten mit Juden mehr und mehr 
enttäuscht. In Tischreden äußert er seinen Unmut über jüdische „Halsstarrigkeit“, denn die 
„Juden hören nicht“ (WATr 5, S. 217,22f). Der Taufe von Juden gegenüber äußert er nun 
Skepsis: „bisher haben Juden auf mancherlei Weise unseren Glauben vorgespielt“ (WABr 5, 
S. 452,21-25). 1532 spricht Luther abgründig: „Wenn ich aber einen frommen Juden (d.h. 
einen Juden, der in Wahrheit Jude bleiben will) taufen soll, so will ich ihn auf die Elbbrücke 
führen und einen Stein an seinen Hals hängen und in die Elbe werfen; denn diese Schalke 
verspotten uns und unsere Religion! (WATr 1, S. 124,22-24). 
 
Schon in seiner Auslegung des 109. Psalms von 1526 hatte Luther die Juden polemisch 
angegriffen: „Das sehen wir auch täglich an den Juden, wie steif und verstockt sie sind von 
Kind zu Kindes Kindern. So giftig und hässlich können sie über Christus reden, über alle 
Maße....Sie meinen, Christus sei ein böser Bube gewesen...Sie nennen ihn schmählich ,den 
Erhängten`“ (WA 19, S. 607,32-608,8). Luther erklärt in seiner Verstockungstheorie, auf 
Befehl Christi habe der Teufel die Juden verführt und verblendet: „Satan steht zu ihrer 
Rechten“ (WA 19, S. 599, 6-11). Die Verstockung sei ihnen zur Natur geworden. In ihrer 
dämonischen Beschaffenheit könnten sie nicht anders (ebd., S. 606, 8f.). Die alttestamentliche 
Unheilsverheißung gegen die Juden sei der Grund dafür, dass sie nicht „alle auch leiblich 
ausgerottet“ seien. Einzig die Hölle auf Erden, die ihnen als Strafe auferlegt sei, lasse sie 
leben (ebd., S. 602, 27). 
 
Luthers Abkehr von seiner judenfreundlichen Position zeigt sich auch in seiner 
Zurückweisung von Josel von Rosheim, des einflussreichen Sprechers der Juden mit guten 
Kontakten zum Kaiser. Der Kaufmann und Rabbi Rosheim sucht Luthers Hilfe gegen einen 
Erlass von Kurfürst Johann Friedrich, der 1536 den Juden nicht nur das Wohnrecht, sondern 
auch den Durchzug durch sächsisches Territorium verbietet. Luther weigert sich, Rosheim in 
Wittenberg zu empfangen. In einem Absagebrief nennt Luther Rosheim zwar „meinen lieben 
Freund“ (WABr 8, S. 89,1). Aber er wirft den Juden vor, dass sie sein Wohlwollen 
„schändlich missbrauchen“ und dass sie „Jesus von Nazareth verfluchen und lästern“. Solange 
die Juden „meine Gunst zu Eurer Verstockung gebrauchen“, könne er nicht helfen. 
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Seine zweite Judenschrift „Wider die Sabbather“ von1538 richtet sich nicht an die Juden, 
sondern an die Christen, um sie vor den Juden zu warnen und sie mit Argumenten für die 
Messianität Jesu zu versorgen. Die zentrale Botschaft dieser Schrift ist, dass die Juden ein 
hoffnungsloses, blindes, „böses Volk“ seien(WA 50, S. 335,20), das unnachgiebig zu 
bekämpfen sei. Seine Aversion steigert sich zu einer Wut gegen Rabbiner, in deren 
Auslegungstradition alttestamentlicher Schriften Hinweise auf Christus ignoriert werden. Gott 
werde so zum Lügner gemacht. Das 1500jährige Exil der Juden beweise, so Luther, dass die 
Juden „nicht mehr Gottes Volk“ seien (ebd. S. 336,13-17). 
 
 
3. Der alte Luther 
 
Wir kommen jetzt zum alten Luther und seinen extrem bösen Judenschriften. Lassen Sie uns 
ein Blick werfen auf seine Lebensumstände in dieser Zeit. Sie sollen, das sage ich gleich, 
seine maßlose Niedertracht nicht entschuldigen. Aber im Interesse eines partiellen 
„Verstehens“ sollen sie nicht unterschlagen werden. 
 
1542 stirbt Luthers Lieblingstochter Magdalena im Alter von 13 Jahren in den Armen des 
60jährigen Vaters. Er hatte vor ihrem Bett gekniet, gebetet, geweint. Am liebsten wäre er 
selbst gestorben. Luther ist zu dieser Zeit ein alter, kranker, depressiver Mann. 
Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen und Steinleiden plagen ihn, dass er oft weder lesen noch 
schreiben kann. Der kurfürstliche Leibarzt verordnet weißen Aquavit gegen 
Ohnmachtsanfälle, gelben Aquavit gegen Brustschmerzen. Für Luther sind seine Leiden 
Anschläge des Teufels. 
 
Ein Wüten des Satans sieht der alte Reformator auch in anderen Geschehnissen: 
Ungewöhnlich heftige Heuschreckenplage nahe Wittenberg, das Wüten der Pest, 
Christenverfolgungen in Italien, Angriffe der Türken. Diese „Hölle der Schlechtigkeiten“ 
(WABr 10, S. 228,31) kündigt für ihn, den Lebensmüden, den Jüngsten Tag an. 
 
In diesem Zustand versenkt sich Luther in die „Rasereien“ (furias, ebd., S. 226,20) der Juden. 
Einen konkreten Anlass dafür gibt es nicht. Es ist ihm ein Kernanliegen, seine 
judenfreundliche Schrift „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“ nach zwanzig Jahren 
„Desillusionisierung“ angesichts des Jüngsten Tages zu korrigieren und ohne taktische 
Rücksicht zu schreiben, was er wirklich denkt. Luthers radikale Kampfschrift „Von den Juden 
und ihren Lügen“ soll die deutsche und europäische Christenheit vor den verhassten „Agenten 
des Satans“ warnen und deren Versuchen, „die Christen an sich zu locken“, einen Riegel 
vorschieben. 
 
Luther greift zu wüsten Beschimpfungen: Die Juden seien bösartige Schriftverdreher; „ein 
böses, verdrießliches gotteslästerliches Volk“, das glaubt, „was die Kuh oder die Gans 
glaubt“. Ihnen das Evangelium zu predigen wäre, „als wenn du einer Sau das Evangelium 
predigtest“ (WA 53, S. 503, 482, 449, 505, 447 u. 552, 444). Was Luther zwei Jahrzehnte 
zuvor als Erfindung der mittelalterlichen Papstkirche verurteilt hatte, tischt er nun als wahr 
auf: Den Juden sei zuzutrauen, „dass sie die Brunnen vergiftet, Kinder gestohlen und 
zermartert“ hätten“. Selbst dass „hier in Wittenberg an unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein 
gehauen ist“, nutzt er, um in schmähenden Details die gängigen Verleumdungen über den 
Alltag der Juden zu verbreiten. 
 
Täglich, so Luther, „fluchen, lästern und speien“ die Juden gegen uns Christen, „wünschen 
uns, dass Schwert und Kriege, Angst und alles Unglück über uns verfluchten Gojim komme“ 
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(ebd., S. 520,1-7). Sie beteten, dass ihr Messias kommen und die Christen „alle totschlagen 
und vertilgen“ möge (ebd., S. 517, 31-33). Über die von ihnen ausgebeuteten Christen 
machten sie sich lustig und sprächen: „Wir arbeiten nicht, haben gute faule Tage, die 
verfluchten Gojim müssen für uns arbeiten, wir aber kriegen ihr Geld, damit sind wir ihre 
Herren , sie aber unsere Knechte (ebd., S. 482ff). Luther weiter: „So ist es auch unsere 
Schuld, dass wir das große unschuldige Blut, dass sie an unserem Herrn und den 
Christen...und an Kindern vergossen (welches aus ihren Augen und aus ihrer Haut scheint) 
nicht rächen, sie nicht totschlagen (ebd., S. 522, 8-17). Luther nennt sein Vorgehen gegen die 
Juden zynisch „scharfe Barmherzigkeit“ (ebd., S. 522,35). 
 
Luther legt als „Reformator der Judenpolitik“ den Fürsten und städtischen Magistraten 
folgenden Handlungskatalog vor: 
 
Die Synagogen sollten verbrannt bzw. vollständig zerstört werden. Auch jüdische 
Wohnhäuser seien zu zerstören; die Juden solle man „unter ein Dach oder in einen Stall“ 
pferchen. Weggenommen werden sollen ihnen „alle ihre Bücher, Betbücher, der Talmud und 
die alttestamentlichen Schriften“. Jüdische Gottesdienste seien „bei Verlust des Leibes und 
des Lebens“ zu verbieten. Ihnen sei jeglicher Handel zu untersagen und Geleitschutz 
vorzuenthalten. Luther droht den weltlichen Obrigkeiten: Wenn diese den Wucher weiter 
duldeten, werde es einen durch seine Judenschrift angestachelten Aufruhr geben. (WA 53, S. 
523, 4; 541, 30-33; 523, 26; 536, 29f; 536, 35; 524, 12-16). 
 
Luthers Katalog sieht weiter vor, den Juden „ihre Barschaft und Kleinod an Silber und Gold“ 
zu nehmen, alles sei ohnehin gestohlen. Diese Einnahmen sollten zur Unterstützung 
„ernstlich“ (ebd., S. 524, 19.21 bekehrter Juden verwendet oder unter Christen aufgeteilt 
werden. Die „jungen starken Juden und Jüdinnen möge man zu körperlicher Arbeit in der 
Landwirtschaft oder im Handwerk zwingen: „man müsste ihnen das faule Schelmenbein aus 
dem Rücken vertreiben“ (ebd., S. 526, 13;525, 31; 526, 2-6). Um der Rache der Gedemütigten 
zu entgehen, sollten die Juden „zum Land ausgetrieben“ werden. „Drum immer weg mit 
ihnen“ (ebd., S. 526, 11-16). 
 
Luthers Dämonisierung der Juden kennt keine Grenze. Seit 1400 Jahren hätten sie den 
Christen die Pest und alles Unglück gebracht (ebd., S. 528, 29f.) Er erklärt sie für rechtlos, für 
vogelfrei, jeder dürfe sie schlagen. Kein Christ dürfe ihnen irgendeine Hilfe geben. Als 
Dienstpersonal sollten sie nicht beschäftigt werden, durch ihre Nähe werde man gleichsam 
„kontaminiert“. Zum Zeugen ruft Luther die höchste Autorität an: Jesus Christus. Im 
Johannesevangelium nennt Jesus die Juden, die seine Gottessohnschaft leugnen, Teufelsbrut: 
„Ihr habt den Teufel zum Vater“ (Joh. 8, 44). 
 
Hatte Luther zwanzig Jahre zuvor beanstandet, dass die Juden bis dahin wie Hunde behandelt 
wurden, fordertet er nun, sie „wie die tollen Hunde auszujagen“ (ebd., S. 541,36-542,1). 
Systematische Tötungen schließt er aus; man solle sie „nicht totschlagen“. (ebd., S.522,12). 
 
Mit seinen Ratschlägen zum Umgang mit den Juden glaubte der Reformator, sein „Gewissen 
gereinigt und entschuldigt“ zu haben (ebd., S. 527,30). 
 
Kaum ist „Von den Juden und ihren Lügen“ gedruckt, verfasst Luther im selben Jahr eine 
weitere, kürzere Judenschrift, um auf die Politik der Herrschenden Druck auszuüben. „Vom 
Schem Hamphoras“ ist, urteilt Thomas Kaufmann, „die wüsteste und sprachlich schmutzigste 
Schrift, die Luther je geschrieben“ hat (Kaufmann, Luthers Juden, Stuttgart 2014, S. 134). 
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Luther befasst sich darin zustimmend mit der Judensau als Relief an der Wittenberger 
Stadtkirche. 
 
Er schreibt: „Es ist hier zu Wittenberg an unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen, 
darunter liegen junge Ferkel und Juden, die saugen. Hinter der Sau steht ein Rabbi, der hebt 
der Sau das rechte Bein hoch, und mit seiner linken Hand zieht er den Schwanz über sich und 
guckt mit großem Fleiß der Sau unter dem Schwanz in den Talmud hinein“ (ebd., S. 600,26-
33). 
 
Luthers „Von den Juden und ihren Lügen“ hat wenig Erfolg. Judensprecher Josel von 
Rosheim erreicht in Straßburg beim Stadtrat ein Druckverbot dieser Schrift. Und es gelingt 
Josel, dass Kaiser Karl V. die bestehenden Rechte der Juden im Reich bestätigt. Auch die 
Herren von Mansfeld reagieren zunächst nicht. Der Zürcher Reformator Heinrich Bullinger 
und der Nürnberger Lutheraner und Hebraist Andreas Osiander distanzierten sich von Luthers 
Anti-Juden-Offensive und zweifeln an der Zurechnungsfähigkeit des kranken alten Mannes. 
Tatsächlich war Luther 1542/43, drei Jahre vor seinem Tod, krank, schwach, verzweifelt und 
gebrochen. 
 
Am 28. Januar 1546 erleidet Martin Luther auf einer Reise in seine Geburtsstadt Eisleben 
einen Herzinfarkt. Drei Wochen später, am 28. Februar, ist er tot. Vier Tage nach dem Infarkt 
schreibt er seiner Ehefrau Käthe in einem Brief: „Ich bin schwach gewesen auf dem Weg kurz 
vor Eisleben, das war meine Schuld. Aber wenn Du dabei gewesen wärst, hättest Du gesagt, 
es wäre der Juden oder ihres Gottes Schuld gewesen. Denn wir mussten durch ein 
Dorf...fahren, in dem viele Juden wohnen, vielleicht haben sie mich hart angeblasen. In der 
Stadt Eisleben wohnen jetzt über fünfzig Juden. Doch wahr ist, als ich durch das Dorf fuhr, 
blies mir ein so kalter Wind hinten im meinem Wagen auf meinen Kopf durchs Barett, als 
wollte er mein Hirn zu Eis machen. Dies mag zu meinem Schwindel beigetragen haben“ 
(WABr 11, S. 275,4-276,12). 
 
Nach der Herzattacke schont sich Luther nicht. Er will bei Erbstreitigkeiten der Mansfelder 
Grafen vermitteln. Doch Luther hat, so schreibt er seiner Frau, noch anderes im Sinn: „Wenn 
die Hauptsachen geschlichtet sind, muss ich drangehen, die Juden zu vertreiben“ (WABr 11, 
S. 276,17f.). Graf Albrecht nämlich verschone die Juden. „Will`s Gott“, schreibt Luther, „ich 
will Albrecht auf der Kanzel helfen und sie (die Juden) preisgeben” (ebd., S. 18f.). Die letzte 
Sorge des todkranken Reformators also galt der Vertreibung der Juden aus seiner Heimat, der 
Grafschaft Mansfeld. 
 
An den Schluss seiner letzten Predigt, die Luther in der Eislebener Andreaskirche hält, stellt 
er eine „Vermahnung wider die Juden“ (WA 51, S. 195,1-196,17). Die Juden richteten 
„großen Schaden“ an. Man solle sie entweder bekehren und taufen oder des Landes 
verweisen. Dass Jesus der Juden „Vetter“ und „von ihrem Fleisch und Blut geboren“ sei (ebd., 
S. 195,12), führt Luther als mögliches Konversionsmotiv an. Er weist aber darauf hin, dass 
„das jüdische Blut nunmehr wässerig und wild“ (ebd., S. 193,13) geworden sei, also von 
minderer Qualität. Die „Hurenkinder“ schändeten unablässig Christus, Maria und die 
Christen. Besondere Vorsicht sei geboten, wenn sich Juden als Ärzte ausgäben: Sie 
vergifteten ihre Opfer. Wo Juden sich aber bekehrten, „sollen wir sie gern als unsere Brüder 
anerkennen“ (ebd., S.195,25-27). 
 
Graf Albrecht fügt sich der „testamentarischen“ Aufforderung Luthers: 1547, ein Jahr nach 
seinem Tod, ist Mansfeld „judenfrei“. 
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Zwei Tage vor seinem Tod bekennt Luther auf einem Zettel, dass ein Verstehen der Bibel 
immer fragmentarisch bleiben müsse. Auch er selbst sei weit von diesem Ziel entfernt ist. Er 
schließt seine Notiz mit den Ihnen bekannten Worten „Wir sind Bettler. Das ist wahr“ (WATr 
5, S. 317,11-318,3). 
 
Luther hat seine eigene Fehlbarkeit prinzipiell, nicht aber konkret in der Judenfrage, 
eingestanden. Klaus Wengst bezeichnet Luthers theologische Judenfeindschaft als einen 
„Geburtsfehler“ des Protestantismus (Die Schattenseite des Reformators, in: Blickpunkte Juli 
1914, S. 61). 
 
 
4. Wie wirkt Luthers Judenfeindschaft auf spätere Generationen?  
 
Pietisten im 17. und Aufklärer des 18. Jahrhunderts sind bereit, den Juden Rechte 
einzuräumen. Der biologische Antisemitismus im 19. Jahrhundert entsteht außerhalb der 
Kirche, wird aber vom Nationalprotestantismus in Deutschland aufgenommen und hält sich in 
weiten Teilen der evangelischen Kirche bis 1945. Selbst Exponenten der Bekennenden Kirche 
wie Martin Niemöller und Otto Dibelius bekennen sich offen dazu, Antisemiten zu sein. Unter 
dem Eindruck der Judenverfolgung durch die Nazis allerdings ändern sie ihre Haltung. 
Dibelius versteckt Juden und rettet einigen das Leben. 
 
Doch auch die Bekennende Kirche kann sich nicht zum Widerstand gegen den schon 1933 
beginnenden Terror gegen die Juden entschließen. Dietrich Bonhoeffer und Friedrich Justus 
Perels und andere bleiben Ausnahmen. Nicht wenige bezahlen ihren Widerstand mit dem 
Leben. Die Breslauer Stadtvikarin Katharina Staritz und die Berliner Studienrätin Elisabeth 
Schmitz stellen sich schützend vor Verfolgte. Mit Glück überleben sie das NS-Regime. 
 
Wie wird 2017 gefeiert werden? Angesichts der zahlreichen Verbrechen und Versäumnisse in 
der zweitausend Jahre langen Geschichte des Christentums (Kreuzzüge, Inquisition usw.) 
verhandeln zur Zeit EKD und Katholische Bischofskonferenz über einen demonstrativen 
gemeinsamen Bußakt, Martin Luthers Judenhass eingeschlossen. 


