
Luther und die Juden – ein heikles Thema 

 

500 Jahre Reformation ist Grund zum Feiern - was nicht heißt, dass kritische Fragen in diesem 

Zusammenhang keinen Platz haben. In diesem Sinne endete das 1. Fokuswochenende zum 

Reformationsjubiläum mit einer Veranstaltung im Kulturhaus Schwanen mit dem Titel „An Luthers 

Geburtstag brannten die Synagogen - eine Anfrage“. 

Pfarrerin Sybille Biermann-Rau, die das gleichnamige Buch schrieb, beschäftigte sich mit dieser Frage 

intensiv, nachdem eine Frau in ihrer Gemeinde fragte, wo man etwas über das Thema „Luther und 

die Juden“ nachlesen könne. 

Bei der Veranstaltung im Schwanen, zu der das Kulturhaus Schwanen und der Evangelische 

Kirchenbezirk gemeinsam eingeladen hatten, stellte Biermann-Rau anhand von Luthers Schriften dar, 

wie sehr der Reformator – trotz anfänglicher positiver Äußerungen gegenüber den Juden – ganz Kind 

seiner Zeit war. Als seine Hoffnung schwand, die Juden für den christlichen Glauben gewinnen zu 

können, äußerte er sich in einer für uns heute sehr erschreckenden Weise judenfeindlich. Die 

entsprechenden Texte, insbesondere die 150 Seiten starke Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ 

von 1543, konnten im Nationalsozialismus als Quelle für antisemitische Propaganda dienen, Luther 

als judenfeindliche Autorität herangezogen werden. 

Zwar war der Antijudaismus ein Phänomen, das fast 2000 Jahre lang Europa beherrschte, jedoch war 

die direkte Verbindung der Deutschen Christen mit Luther in diesem Thema in besonderer Weise 

verhängnisvoll. Auch die Hoffnung, dass in der Bekennenden Kirche ein wirklich anderer Geist 

geherrscht hätte, musste Biermann-Rau enttäuschen. Nur einzelne Persönlichkeiten wie Dietrich 

Bonhoeffer machten da eine Ausnahme. Bonhoeffers Entscheidung, sich dem Widerstand 

anzuschließen, hing direkt mit der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung zusammen. 

Natürlich gab es noch viele andere Gründe für den Antijudaismus und Antisemitismus im 

Deutschland des Nationalsozialismus, aber das Versagen der Evangelischen Kirche hatte doch 

maßgeblich und verhängnisvoll mit Luthers Schriften zu tun. Nicht wenige der zahlreichen Besucher 

im Schwanen waren erschrocken, ja bestürzt über diese Erkenntnisse. 

Die Zusammenhänge zwischen lutherischer Tradition und Judenfeindlichkeit waren noch bis in die 

1980er Jahre ein Tabuthema. Heute steht Luthers Haltung zu den Juden im Lehrplan Religion und 

wurde schon auf vielen Kirchentagen diskutiert, dennoch ist sie in den Gemeinden und in der breiten 

Öffentlichkeit noch zu wenig bekannt. 

Biermann-Rau machte Mut, Luther vom Sockel der Unfehlbarkeit zu holen, denn dort wollte er selber 

gar nie stehen. Nur so ist eine ehrliche und aufrichtige Auseinandersetzung mit diesem Thema 

möglich, und nur so können auch die Schattenseiten der Reformation angesprochen werden, ohne 

dass die bis heute so wertvollen Erkenntnisse Luthers verloren gehen werden. Positiv verunsichert 

werden manche an diesem Abend heimgegangen sein. Von vielen zu hören, dieser Abend habe sich 

wirklich gelohnt.  

 

 


