
Martin Luther 
 

Martin Luther war Augustinermönch und Theologieprofessor 
und der Initiator der Reformationsbewegung. Er fand in 
Gottes Gnadenzusage und der Rechtfertigung durch Jesus 
Christus allein das Wesen des christlichen Glaubens.  
 
Auf dieser Basis wollte er Fehlentwicklungen in der römisch-
katholischen Kirche beseitigen und sie in ihre vermeintlich 
ursprünglich evangelische Gestalt zurück führen ("refor-
mieren"). Er vergeudete seine Kraft tragischerweise an ein 
theopolitisches System von Nikolaiten*. 
 
Ehe Martin Luther (1483-1546) zum "Vater" (Markus 23,9) 

der Reformation werden konnte, machte er selbst eine tiefgreifende Entwicklung 
durch. Dabei schien ihm sein Lebensthema schon im Namen eingeschrieben zu sein: 
Luther leitet sich vom griechischen Wort "eleutheros" ab, und das bedeutet: frei sein. 
 
 
"Von der Freiheit eines Christenmenschen" 
 
Nach dem Willen seines Vaters hätte Martin Luther eigentlich Jurist werden sollen; er 
hatte das Studium in Erfurt schon begonnen, als ihn seine Suche nach der rechten 
Beziehung zu Gott dazu drängte, Mönch zu werden. Sein Vater war nicht sehr erbaut 
über diese Entscheidung.  
 
Auch Martin Luther hatte zunächst allen Grund, sie zu bereuen. Jahrelang mühte er 
sich ab, im Orden ein gottgefälliges Leben zu führen und mit "seinen Sünden" 
zurechtzukommen. Doch stets fühlte er sich in den Gesetzlichkeiten seiner gnaden-
losen Wahrnehmung schlecht und unzulänglich.  
 
Der Augustinerorden gewann seine besondere historische Bedeutung durch Luthers 
Mitgliedschaft. Der Reformator erwarb sich darin seine theologische Bildung als 
Augustinermönch und gelangte durch das Mentoring in diesem Orden zu seiner 
Stellung als Theologieprofessor in Wittenberg, die ihm ermöglichte, im Streit um den 
Ablass angehört zu werden.  
 
Irgendwann aber, so um 1515, als Martin Luther bereits vom Augustiner-Orden in 
Erfurt zu den Brüdern nach Wittenberg umberufen war, erlebte er einen großen, 
nachhaltig inspirierenden "Aha"-Effekt. Als er gerade über den Römerbrief von Paulus 
nachsann, ging ihm plötzlich auf: Gottes Gnade ist ja allem menschlichen 
Bemühen immer schon voraus.  
__________________________________________________________________ 
*Das Wort Nikolait kommt von Nikolaos und setzt sich aus Niko- und -laos zusammen. Das griechische 
Wort Niko (nikan) bedeutet Besieger oder Überwinder. Das griechische Wort Laos bedeutet Volk. 
Interessant ist dabei, dass das Fremdwort "Laie" von eben diesem Wort Laos abgeleitet ist. Die religiöse 
Ausrichtung der "Herrschaftserrettung" ist die tragische Auswirkung dieser arroganten Haltung. 
 

Laos bzw. Laie, bezeichnet nach kirchlichem Sprachgebrauch das breite Volk, das den "Geistlichen" zu 
Füßen sitzt. Damit ergibt sich für Nikolaos auch die Bedeutung Volksüberwinder, Volksbeherrscher oder 
Volksbesieger. Nikolaiten waren Menschen, die es in Ephesus (Offenbarung 2,6) versucht und in 
Pergamus (Offenbarung 2,15) geschafft haben, sich zwischen die Gemeinde Yeshuas und YHWH zu 
drängen.  



Und gerecht vor Gott wird der Mensch nur durch sein aufrichtiges Vertrauen in ihn: 
"Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben 
kommt und zum Glauben führt; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus dem 
Glauben leben (Habakuk 2,4, vgl. Römer 1,17)," schrieb er danach selbst.  
 
Nicht seine Beziehung zu Gott war also das Problem, sondern deren Darstellung durch 
die Kirchenlehre. Das war die Geburtsstunde von Luthers berühmter Rechtferti-
gungslehre. Zugleich spürte er ab jetzt umso mehr, wie sehr die Kirche als spiritueller 
Ort an ihrer Verquickung mit der Macht krankte. Leider stellte er sich als Teil dieses 
anderen Evangeliums, das Yeshua nicht gepredigt hatte (Galater 1,6-9), dann als 
Gegenmacht und polarisierte innerkirchlich.  
 
Er hätte nicht sich sondern Yeshua vorabstellen sollen. Anstatt die Wiederkunft 
Yeshuas erlösungsbewusst als die bei Yeshuas Wiederkunft einhergehende neue 
Weltordnung gnadenbewusst und gelassen in der Gemeinschaft der Gnaden-
bewussten geduldig zu erwarten, suchte er die konstantinischen "Ersatzsanhedrin" 
als einen der ihren zu überzeugen.  
 
Seine dadurch angestaute Wut entlud sich nach unserer Einschätzung später als ein 
auf die orthodoxen Juden projizierter Hass. Diese dem Evangelium diametral ent-
gegengesetzte Haltung ist unseres Erachtens in der Ablehnung und Verleugnung 
durch seine vermeintliche Glaubensfamilie begründet, ihr Fluch (2. Korinther 11, 1-
15) identifizierte er wieder zu seinem Fluch und diese Verwirrung verhinderte den 
Schutz und die Bewahrung durch den Geist des Herrn, der Gnadenbewusstsein als 
Mündigkeit deklariert.  
 

 
 
In Wittenberg war der Augustinerkonvent am Aufbau der dort neu entstandenen 
Universität beteiligt. Neueste Forschungsergebnisse halten es für wahrscheinlich, 
dass Luther 1511/12 von Wittenberg aus im Auftrag seines Mentors Staupitz nach 
Rom reiste.  
 
Luther übernahm in Wittenberg 1512, nachdem er zum Doktor der Theologie 
promovierte, als Nachfolger Staupitz’ die Bibelprofessur und erlangte damit eine auch 
in der außerkirchlichen Öffentlichkeit angesehene Position.  
 
Außerdem prägte er in Wittenberg als Leiter des Ordensstudiums einen bedeutenden 
Teil des theologischen Nachwuchses der Augustiner und erwarb sich als Distrikts-
vikar, der für die Aufsicht über eine Reihe von Konventen zuständig war, Ansehen 
unter seinen Mitbrüdern. All dies war für die große Resonanz, die Luther im wenig 
später beginnenden Ablassstreit fand, nicht ohne Bedeutung.  



 
Kirche und Staat gleich Kirchenstaat? 
 
Martin Luthers öffentliches Wirken begann nicht mit der Verbreitung seiner 95 Thesen 
zur Kirchenreform im Jahre 1517; aber von da an wurde er erst richtig bekannt, 
sozusagen ein Promi seiner Zeit.  
 

 
 
Besonders heftig kritisierte er in seinen Thesen den Verkauf von Ablässen, mit dem 
die Kirche die Ängste der einfachen Menschen vor einer Bestrafung im Jenseits 
ausnutzte. So wurde der Bevölkerung eine Menge Geld abgenommen, um die 
Schulden des Mainzer Erzbischofs beim Bankhaus Fugger zu bezahlen und um die 
Finanzierung des neuen Petersdoms in Rom zu sichern, dessen Bau seit 1506 im 
Gange war und der bis 1626 andauerte.  
 
Luther trug noch bis 1524 die Kutte seines Ordens, hatte aber spätestens mit seinen 
wichtigen Programmschriften im Jahre 1520, die das traditionelle kirchliche Leben 
einer grundsätzlichen Kritik unterzogen, aufgehört ein Mönch im eigentlichen Sinn zu 
sein. In der Zeit der Reformation erlebte der Augustinerorden eine schwere Krise und 
verlor viele seiner Brüder und Niederlassungen an die entstehenden protestantischen 
Kirchen.  
 
Die sächsisch-thüringische Provinz, der Luther angehört hatte, löste sich vollständig 
auf, und auch die kölnische Provinz wurde stark dezimiert. Die Zerstückelung in die 
vielen christlichen Denominationen begann. 
 
Die Reaktion auf Luthers Aktionen in Wittenberg ließ nicht lange auf sich warten. 
Prompt sah sich Martin Luther dem gleichen Verdacht ausgesetzt, mit dem man 
damals kritische und allzu neugierige Geister immer wieder in die Enge trieb: mit 
dem Verdacht der Ketzerei. Gegen diesen Verdacht musste er sich von 1518 an in 
diversen Verfahren immer wieder wehren.  
  



 
Wie ein aus dieser Zeit (zwischen 1511 und 1518 stammender Brief Luthers an seinen 
Vorgänger Staupitz zeigt, waren Probleme mit dem Bußsakrament der Grund für 
seine damalige große innere Spannung: Er fühlte sich trotz seines untadeligen Lebens 
als Mönch vor Gott als Sünder, unfähig, den vermeintlich strafenden Gott zu lieben.  
 
In der einsamen Meditation über Römer 1,17 habe er plötzlich entdeckt, was er seit 
einem Jahrzehnt vergeblich gesucht hatte: "Denn darin wird offenbart die Gerech-
tigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt; 
wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus dem Glauben leben."  
 

Dieser Bibelvers habe ihn zu 
seinem neuen Schriftverständnis 
geführt:  
 
Gottes ewige Gerechtigkeit sei 
ein reines Gnadengeschenk, 
das dem Menschen nur durch 
den Glauben an Jesus Christus 
gegeben werde.  

 
 
Keinerlei Eigenleistung könne dieses Geschenk erzwingen. Auch der Glaube und das 
Annehmen der durch Jesus Christus zugänglich gewordenen Gnade sei kein 
menschenmögliches Werk. Damit zerbrach für ihn nach gängiger protestantischer, 
aber auch evangelikaler Deutung die gesamte mittelalterliche Theologie. 
 
Aber nicht von seinem eigenen Wirken hatte die Bewegung des Protestantismus ihren 
Namen. Er geht auf den Einspruch der schon "freiheitlich" gesinnten Fürsten und 
Reichsstädte zurück. Die hatten sich auf dem Reichstag von Speyer 1529 gegen das 
Verbot von Luthers Reformbewegung durch die katholischen Reichsstände auf-
gelehnt. So wurden sie zu den ersten Protestanten.  
 
Schon zuvor hatten sich einige Landesfürsten im thüringisch-sächsischen Raum 
hinter Martin Luther gestellt, allen voran der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise. 
Die Unterstützung der Fürsten war allerdings nicht wirklich uneigennützig.  
 
Sie nutzten die Gunst der Stunde, um sich aus der politischen und ökonomischen 
Abhängigkeit von der Kirchenleitung in Rom zu lösen. Die Kirchenspaltung war 
besiegelt, als die Protestanten mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 dann 
offiziell vom römischen Recht entbunden wurden. 
 
 
Das Buch der Bücher und die Macht der Medien 
 
Seine 95 Thesen zur Kirchenreform hat Martin Luther wahrscheinlich nie wirklich an 
die Kirchentür von Wittenberg gehämmert, auch wenn das wohl ziemlich werbe-
wirksam gewesen wäre. Dafür nutzte er ein Mittel mit viel größerer Reichweite. Erst 
Mitte des 15. Jahrhunderts hatte Johannes Gutenberg (um 1400-1468) in Mainz eine 
ganz neue, flexible Drucktechnik entwickelt und damit eine Medienrevolution 
ausgelöst.  
  



 
Schriftstücke konnten nun aus einzelnen Typen ganz schnell zusammengesetzt und 
vervielfältigt werden. Mit dieser Technik wurden zwar auch die berüchtigten 
Ablassbriefe gedruckt, zugleich war es jedoch viel einfacher geworden, an den 
Autoritäten vorbei ganze Bücher in Auftrag zu geben.  
 

So konnte Martin Luther seine Thesen verbreiten 
und schnell auf die jeweilige Situation reagieren. 
Eine Erfindung von vergleichbarer Tragweite gab 
es erst wieder mit dem Internet.  
 
Die Menschen zu informieren und das Zutrauen in 
ihr eigenes Urteilsvermögen zu stärken, war für 
Martin Luther Motivation genug, um die Bibel zu 
übersetzen. Die Heilige Schrift zu verstehen und 
die Gewissensfreiheit des Einzelnen gehörten für 
ihn eng zusammen.  
 
Er selbst hatte das auf dem Reichstag von Worms 
1521 eindrucksvoll gezeigt. Dort wurde er in 
Gegenwart des Kaisers Karl V. erneut gedrängt, 
seine Positionen zu widerrufen. Der berühmte 
Satz: "Hier steh ich nun und kann nicht anders" 
ist dort wahrscheinlich so nie gefallen; aber er 
entspricht Martin Luthers Haltung genau.  

 
Luther bestand darauf, dass ihm seine Gegner ihr Ansinnen aus der Heiligen Schrift 
begründen. Solange ihnen das nicht gelinge, sagte er, "kann und will ich nichts 
widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun."  
 
Martin Luther übertrug als erster die komplette Bibel auf Basis der hebräischen und 
griechischen Textquellen ins Deutsche. Die erste vollständige Ausgabe wurde 1534 
mit der neuen Druckmethode in Wittenberg publiziert. 
 
 
Martin Luther kippt zum Verkläger der Brüder 
 
Am 3. Januar 1521 wurde Luther mit der Bannbulle Decet Romanum Pontificem 
exkommuniziert. Dies und seine reformatorischen Hauptschriften machten Luther im 
ganzen Reich bekannt. Der Buchdruck, die allgemeine soziale Unzufriedenheit und 
politische Reformbereitschaft verhalfen ihm zu einem außergewöhnlichen publizis-
tischen Erfolg:  
 
Bis zum Jahresende waren bereits 81 Einzelschriften und Schriftsammlungen von ihm 
erschienen, vielfach in andere Sprachen übersetzt, in insgesamt 653 Auflagen. In 
vielen Ländern regten sich ähnliche Reformbestrebungen, die stark von den 
politischen Spannungen zwischen Fürstentümern und Zentralmächten bestimmt 
wurden. 
 
Kurfürst Friedrich der Weise erreichte auf dem Verhandlungsweg, dass Luther seine 
Position vor dem nächsten Reichstag nochmals erläutern und verteidigen durfte.  
  



Luther begab sich mit seinen Gefährten am 2. April 1521 auf die Reise nach Worms, 
wofür die Stadt Wittenberg ihm ein Zehrgeld mitgab und einen Rollwagen mit 
Schutzdach zur Verfügung stellte. Da Mönche traditionell zu zweit reisten, wurde er 
von dem Mitbruder Johann Petzensteiner begleitet.  
 
Zur Reisegesellschaft gehörten außerdem Nikolaus von Amsdorff, der pommersche 
Adlige Peter von Suaven sowie (ab Erfurt) Justus Jonas. Am 17. April 1521 stand 
Luther vor Kaiser Karl V. und dem Reichstag zu Worms, er wurde vor den im dortigen 
Bischofshof versammelten Fürsten und Reichsständen verhört und letztmals zum 
Widerruf aufgefordert. Nach einem Tag Bedenkzeit und im Wissen, dass dies seinen 
Tod bedeuten könne, lehnte er mit der Begründung ab:  
 
"… wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt 
werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, 
daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen 
der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und 
gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider 
das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!"  
 

 
 
Ab 1520 wurde Luther also gebannt, weil er die päpstliche Bannandrohungsbulle 
verbrannt hatte. 1521 verteidigte er sich vor dem Reichstag in Worms. Hier wurde er 
dann mit der Reichsacht belegt. Von Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen 
wurde Luther dann zu seinem Schutz auf die Wartburg gebracht.  
 
Hier übersetzte er das Neue Testament, das 1522 erstmals gedruckt wurde. 
Tragischerweise konnte Luther die Gnade der Erlösung durch Jesus Christus nicht im 
Zentrum halten und begann zunehmend die Juden und auch die sogenannten 
Wiedertäufer zu richten und zu hetzen.  
 
Im März 1522 kehrte er nach Wittenberg zurück und trat gegen die Wiedertäufer auf. 
1525 heiratete Luther Katharina von Bora. Von 1526 bis 1530 half er mit bei der 
Einrichtung der kursächsischen Kirchen- und Schulvisitation. Diese tragische Haltung 
führte auch in der Schweiz zu Verfolgung und Mord. 
  



 
Etwa 1.000 namentlich erfasste Täufer ließen im 16. und 17. Jahrhundert aufgrund 
ihrer Glaubensüberzeugungen ihr Leben. Davon finden sich etwa 800 Namen allein 
im mennonitischen Märtyrerspiegel. Das Geschichtsbuch der Hutterischen Brüder 
beschreibt auf rund 670 Seiten viele Einzelschicksale täuferischer Märtyrer. Die 
Täuferforschung geht davon aus, dass die dokumentierte Opferzahl mindestens 
verdoppelt werden muss.  
 
Aber auch damit ist das ganze Ausmaß der Verfolgungen nicht beschrieben. Täufer 
wurden ihres Besitzes beraubt, außer Landes verwiesen und in die Sklaverei verkauft. 
An den Verfolgungen waren neben den staatlichen Behörden die römisch-katholische 
Kirche, die lutherische und die reformierte Geistlichkeit beteiligt.  
 
Besonders lang anhaltend war die Verfolgung der Schweizer Täufer. Die reformierten 
Städte Zürich und Bern wendeten noch im 17. Jahrhundert die in den meisten Fällen 
mit dem Tod endende Galeerenstrafe an. Die Stadt Bern richtete im Jahr 1699 eine 
besondere Täuferkammer ein, die die Verfolgungen koordinieren und die Güter der 
geflohenen oder vertriebenen Täufer verwalten sollte.  
 
Um die schweizerischen Täufer auffinden und festsetzen zu können, waren besondere 
Täuferjäger aktiv. Bereits im Jahr 1709 sollen infolge des Berner Rats mit Hilfe der 
Täuferkammer etwa 500 Personen aus der Schweiz vertrieben worden sein. 
 
Nahezu 25 Prozent der Hinrichtungen in protestantischen Territorien des Reiches 
fanden in Kursachsen statt. Hier hatte sich bereits 1531 Philipp Melanchthon in einem 
Gutachten für die Todesstrafe für aufrührerische Täufer ausgesprochen. Auch in den 
Niederlanden wurden viele Täufer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.  
 

Im Erzbistum Salzburg wurde am 23. 
April 1523 bekannt, dass sich in Salz-
burg neben den Anhängern Luthers 
auch Wiedertäufer befänden. Es wurde 
vermutet, dass ihr Gründer Hans Hut 
sei. Man spürte eine Versammlung von 
32 Täufern auf.  
 
Von ihnen wurden drei verbrannt, fünf 
durch das Schwert hingerichtet, eine 
Frau und ein sechzehnjähriges Mäd-
chen ertränkt.  

 
Vier Tage später wurden wieder vier Täufer zum Scheiterhaufen geführt, vier Wider-
rufende enthauptet und fünf mitsamt dem Versammlungshaus verbrannt, darunter 
ein Geistlicher.  
 
Die überlebenden Täufer flüchteten nach Tirol. Im Weinviertel wurden 1538 in den 
Verliesen der Burg Falkenstein zahlreiche, aus Mähren vertriebene Täufer inhaftiert. 
Die Frauen und Kinder wurden bald wieder freigelassen, während die Männer in Triest 
auf habsburgische Galeeren kamen.  
 
Der Täuferforscher Wolfgang Krauss spricht im Blick auf das Ausmaß des Martyriums, 
das die Täufer durchlitten haben, von einem "Ekklesiozid".  
  



 
In manchen Territorien fanden die antitäuferischen Gesetze keine durchgehend 
strikte Anwendung. Man verwies die Angehörigen der Täufergemeinden, die zu einem 
Widerruf nicht bereit waren, des Landes oder sprach eine Duldung aus, sofern sich 
die Täufer in aller Stille versammelten und auf missionarische Aktivitäten ver-
zichteten.  
 
Unter dem hessischen Landgraf Philipp I., einem Lutheraner, kam die Todesstrafe 
trotz Androhungen nicht zur Anwendung. Anlässlich des Täuferjahres 2007 baten 
Vertreter der reformierten Kirche der Schweiz die Nachfahren der Täuferbewegung 
um Vergebung.  
 
Bei einem Bußgottesdienst in Stuttgart im Juli 2010 legte auch der Lutherische 
Weltbund gegenüber Vertretern der reformatorischen Täuferbewegung ein umfassen-
des Schuldbekenntnis ab.  
 

 
 
Diese Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes legte ein Schuldbekenntnis 
gegenüber den Täufern ab und bat mennonitische Christen um Vergebung für die 
brutale Verfolgung im 16. und 17. Jahrhundert.  
 
Dennoch werden lutherische Pastoren bis heute auf das von Philipp Melanchthon 
verfasste Augsburger Bekenntnis, in dem die Täufer unter anderem für ihre Gewalt-
freiheit verdammt werden, ordiniert (Artikel 16 nennt ausdrücklich die Verwerfung 
und Verdammung der pazifistischen Täufer).  
 
Wegen der Verfolgungen, die sofort nach dem Durchbruch der Reformation 1528 
begannen, wichen die Täufer in die ländlichen Gebiete des Emmentals und des Berner 
Oberlandes aus. Im Kanton Bern wurden zwischen 1534 und 1540 mindestens 158 
Täufer gefangen gesetzt. Davon wurden 109 ausgewiesen und 26 hingerichtet.  
 
Bis zur letzten offiziellen Hinrichtung eines bernischen Täufers, derjenigen von Hans 
Haslibacher 1571, wurde an etwa 40 bernischen Taufgesinnten die Todesstrafe 
vollzogen. Zu zahlreichen weiteren Todesopfern kam es im Laufe der Jahrhunderte 
in den Gefängnissen, auf der Flucht oder auf Galeeren. 
  



 
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 wanderten viele schweizerische 
Taufgesinnte in entvölkerte Gebiete im Elsass und der Pfalz aus. Dennoch kam es 
nach 1650 im Zuge des Schweizer Bauernkrieges wieder zu einer Zunahme von 
Täufern und ihren Sympathisanten im Berngebiet und zu einer entsprechend harten 
Unterdrückung durch die Obrigkeit mittels Verboten, Bußen, Güterbeschlagnah-
mungen und Verbannungen. 
 
Da dies alles eher kontraproduktiv war, gründete man 1659 eine spezielle 
Kommission zur Bekämpfung der Täufer, die Committierten zum Täufer-Geschäft 
(später Täufer-Kammer) und erließ verschiedene Täufermandate (1659, 1670, 1671 
und 1693).  
 
1669 warb die Regierung heimlich Spitzel und Täuferjäger an und versprach ihnen 
für jeden verhafteten Täufer ein Kopfgeld. Nach dem Mandat von 1671 flohen 700 
bernische Täufer in die Pfalz. 
 

Eine neue Lage ergab sich durch die Entstehung des 
Pietismus. 1693 publizierte ein dem Pietismus nahestehender 
Pfarrer aus Lützelflüh, Georg Thormann, die gemäßigt 
antitäuferische Schrift Probierstein des Täufertums, worin er 
sich an reformierte Sympathisanten des Täufertums wandte.  
 
In den Jahren danach kam es unter den Täufern zum Schisma 
zwischen den Anhängern von Jakob Ammann und denjenigen 
Hans Reists, wodurch die Gemeinden der Amischen ent-
standen. Nach dem großen Berner Pietistenprozess 1699 
wurden mehrere radikal-pietistische Berner Theologen wie 
etwa Samuel König des Landes verwiesen. 
 
Das antijudaistische Gebaren Luthers und seine seelisch 
vernünftelnde Verdrehung der Lehre Yeshuas geben dem 

Ableben Martin Luthers einen bitteren Beigeschmack. Die Konsequenzen daraus sind 
bis zum heutigen Tage zerstörerisch und spaltend geblieben. 
 
Am 18. Februar 1546 stirbt der schwer erkrankte Luther in Eisleben, nachdem er dort 
noch einen Streitfall der Grafen von Mansfeld geschlichtet hat. Vier Tage nach seinem 
Tod wurde er in der Schlosskirche zu Wittenberg beerdigt. 
 
Mit den beiden Katechismen (1529), der Bibelübersetzung (1534 die ganze Bibel) 
und seinen geistlichen Liedern förderte er entscheidend die Entwicklung der 
deutschen Sprache. 
 
"Es gibt kaum einen Punkt, der so symptomatisch für die Wandlung des Kirchen-
verständnisses, für die Absage an die in der Kirche und nicht zu ihr zu vollziehende 
Buße ist, wie die neue Stellung Luthers zu den Juden, die er in späterer Zeit 
einnimmt.  
 
War ihre Existenz ursprünglich ein einziger Bußruf für die Kirche, so wird ihnen nun 
tragischerweise ihre Unbußfertigkeit zum größten Vorwurf gemacht. Luther nimmt 
nun die gleiche Stellung zu den Juden ein wie die gesamte mittelalterliche Kirche; die 
Schärfe seiner Aussagen übertrifft sogar das traditionell Übliche erheblich." 
  



Judenmissionar 
 
Noch in seiner ersten Psalmvorlesung hatte Luther die traditionellen Urteile über die 
Juden wiedergegeben. Er hielt sie hier für verworfen, weil sie seiner Ansicht nach 
Schuld an Christi Kreuzigung trugen und ihn nicht als den Messias anerkannten. 
 
Seit ca. 1520 begann Luther zunächst auf die Bekehrung der Juden zu hoffen, weil 
diese von nun an den christlichen Glauben in seiner reinen Form kennenlernen 
konnten. Bei der Auslegung des 14. Psalms hielt er es 1520 „Für eine ver-
dammenswerte Raserei, die Juden zu verfolgen und ihre Leiden zu verhöhnen, wo 
doch nur Trauer, Schmerz und inständiges Gebet für sie angebracht seien". (Gert 
Wendelborn "Martin Luther" S.416). 
 
1519 erwähnte Luther in seinen beiden Sermonen vom Wucher die Juden mit keinem 
Wort, indes machte er auf die gute Erziehung und Arbeitsfreudigkeit derselben 
aufmerksam. Er bezeichnete die Juden sogar als nicht so verdorben wie die Papisten. 
 
In jener Zeit vermied Luther die üblichen antijüdischen Untertöne der Passions-
predigten. Diese judenfreundliche und selbstkritische Phase erreichte mit der 
Spezialschrift "Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei" 1523 ihren Höhepunkt. 
Dies war eine Gelegenheitsarbeit, in der er sich gegen den Vorwurf verteidigte, er 
habe Maria die Jungfräulichkeit abgesprochen, wobei sich die eigentliche Kritik auch 
hier gegen die Papisten richtete. 
 

Weiterhin kritisierte Luther die Isolierung der Juden in 
Ghettos und forderte die anderen Christen dazu auf, die 
Juden mit in die Gemeinschaft aufzunehmen und damit 
auch das Recht der freien Berufswahl zu gewähren. Luther 
sagte, dass man die Juden lediglich durch die beruflichen 
Beschränkungen zum Wucher getrieben habe. 
 
Die entstandene Reformation entfachte unter den gläu-
bigen Juden die Hoffnung, missionierend für die eigenen 
Rechte eintreten zu können. Somit muss man sich auch 

nicht wundern, dass sie Luthers Schrift in den eigenen Reihen verbreiteten und sogar 
ins Spanische übersetzten. Tatsächlich konnten die Juden so zwischen 1530 und 1540 
einige Christen für das Judentum gewinnen. 
 
Der Reformator (1483–1546) übernahm den gesamtmittelalterlichen Antijudaismus 
und versuchte, diesen durch seine christologische Bibelexegese zu untermauern. 
1523 verlangte er als erster maßgebender christlicher Theologe eine gewaltfreie 
Judenmission und gesellschaftliche Integration der Juden.  
 
Unter dem Eindruck fehlender Missionserfolge und Gefährdung der Reformation 
rückte er seit 1525 zunehmend davon ab. 1543 forderte er die evangelischen Fürsten 
zur Versklavung oder Vertreibung der Juden auf und erneuerte dazu die juden-
feindlichen Stereotype, die er 20 Jahre zuvor verworfen hatte. Damit überlieferte er 
diese in die Neuzeit.  
 
Luthers Schrift von 1523 galt im deutschen Protestantismus meist als maßgebend. 
Seine späteren "Judenschriften" wurden einige Male für lokale Aktionen gegen Juden 
benutzt. Antisemiten benutzten sie ab 1879 zur Ausgrenzung von Juden.  
  



 
Nationalsozialisten und Deutsche Christen (DC) legitimierten damit die staatliche 
Judenverfolgung, besonders die Novemberpogrome 1938. Große Teile der damaligen 
Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) stimmten dieser Verfolgung zu oder 
schwiegen dazu.  
 
Seit dem Holocaust wurden die Ursachen und Folgen von Luthers Judentexten 
wissenschaftlich intensiv untersucht. Nach heutigem Forschungskonsens waren sie 
noch nicht von Rassismus, sondern von seiner antijudaistischen Theologie bestimmt.  
 
Diese trug jedoch erheblich dazu bei, dass viele Protestanten den Antisemitismus 
übernahmen und der nationalsozialistischen Judenverfolgung zustimmten oder nicht 
widerstanden.  
 
Seit den 1960er Jahren distanzieren sich viele evangelische Kirchen öffentlich von 
Luthers judenfeindlichen Aussagen. Ob und wie weit auch seine Theologie zu 
revidieren ist, wird diskutiert.  
 
 
Judenfeind 
 
Dass die erhoffte "Umkehr auf den rechten Weg" bei den meisten Juden nicht 
funktionierte, verbitterte den alten Reformator. Mit der enttäuschten Hoffnung und 
durch die angestaute Wut gegenüber der klerikalen Ächtung verlor sich der 
selbstkritische Zug seiner Theologie.  
 
Mitte der 30er Jahre setzte eine verstärkte Kritik an den Juden ein. Schon im 15. 
Jahrhundert wurden die Juden aus Wittenberg wie auch aus vielen anderen deutschen 
Städten vertrieben. 1536 wurde ihnen dann der Aufenthalt im gesamten 
Kurfürstentum Sachsen untersagt, ob auf Luthers Bedrängen hin, ist leider nicht 
bekannt. 
 
Jedoch gab es auch keinen Protest von seiner Seite aus. Eine Bitte von Josel Rosheim, 
einem berühmten Rabbi im Unterelsass, lehnte Luther ab. Es ging dabei um eine 
Durchreiseerlaubnis der Juden durch Sachsen. Luther begründete seine Entscheidung 
damit, dass seine Schrift von 1523 von den Juden missbraucht worden sei.  
 

Diese Form der Antwort war jedoch noch freundlich 
gewählt. Auf eine Anfrage hin brach er sein 
öffentliches Schweigen 1538 mit dem "Brief D. 
Martin Luthers wider die Sabbather an einen guten 
Freund".  
 
Damit verfolgte er das Ziel, die Juden von der 
Unsinnigkeit ihrer Messiashoffnung zu überzeugen.  
 
Luthers antijüdische Polemik, die freilich niemals 
rassistisch begründet war, erfuhr 1543 einen 
schaurigen Höhepunkt in der Schrift "Von den 
Juden und ihren Lügen". Für Luther stellte die 
Absage der Juden an Christus das Hauptärgernis 
dar.  

  



 
Luther forderte von der Obrigkeit: 
 
 Vernichtung aller Synagogen ("mit Feuer, Schwefel und Pech") 
 Zerstörung aller Privathäuser der Juden 
 Entwendung aller liturgischen Bücher und der Bibel 
 Untersagung des Besuchs öffentlicher Gottesdienste und jeder Lehrveranstaltung 

der Rabbiner (ansonsten Todesstrafe) 
 das Verbot, Gottes Namen auszusprechen 
 Juden nicht mehr als Händler wirken lassen 
 Verbot, sich frei auf der Straße zu bewegen 
 Juden Geld und Wertsachen wegzunehmen 
 Zwangsarbeit für alle jungen Juden beiderlei Geschlechts 
 
Luther erwog letztlich sogar die Deportation der Juden nach Palästina, gleichzeitig 
pries er die Staaten, die die Juden verjagt hatten. Auch in seiner letzten Predigt am 
15.2.1546 beschäftigte er sich in Eisleben mit dem Judenproblem. Hierbei forderte 
er die weltlichen Herren auf, bekehrungsunwillige Juden aus dem Machtbereich zu 
vertreiben, während sie bei Übertritt als Brüder zu respektieren seien. 
 

 
 
Mit diesem brutalen Gewaltaufruf sprach Luther den Juden die Menschenwürde ab, 
die er ihnen 1523 zugebilligt hatte. Sein Vergleich der Juden mit "Zigeunern" war ein 
frühneuzeitlicher Stereotyp. Die Roma waren 1498 im ganzen Heiligen Römischen 
Reich für vogelfrei erklärt worden, weil sie wie die Juden als Spione der "Türken" (der 
Muslime im expandierenden Osmanischen Reich) verdächtigt wurden.  
 
Luther kannte diesen Reichstagsbeschluss, forderte also, die Juden ebenso zu 
entrechten und auszuliefern. Schon der katholische Jurist Ulrich Zasius hatte 1506 
gefordert, Juden zu vertreiben oder zu "eliminieren", weil sie Christen täglich 
verfluchten, sie mit Wucher ausnutzten, sich weigerten, ihnen zu dienen, den 
christlichen Glauben lächerlich machten und gegen Christus lästerten.  
 
Am grausamsten sei der tägliche und nächtliche "Blutdurst" dieser "Blutsauger". Er 
folgerte: "Warum soll es also vor allem den Fürsten nicht gestattet sein, so 
ausgesprochene Feinde, so grimmige Bestien auszustoßen, warum sie nicht aus den 
Gebieten der Christen austreiben?  
  



Man muss jenen ekelhaftesten Auswurf in kümmerliche Finsternis versinken lassen. 
Auch wenn man diesen unendlichen Pöbel von Beschnittenen unter den Christen nicht 
mehr duldet, wird es immer noch viele von diesen Scheusalen geben, die sich unter 
den Heiden herumtreiben können." (Zitat Ende) 
 
Luther behauptete hier auch, er habe bisher nicht gewusst, dass die Juden in ihren 
Schulen und Synagogen "Christum und uns belügen, lästern, fluchen, anspeien und 
schänden." Das bezog sich auf den "Gebetsfrevel", den der jüdische Konvertit 
Antonius Margaritha 1530 als angebliches Hauptmerkmal jüdischer Religions-
ausübung dargestellt hatte.  
 

Dessen einflussreiche Schrift "Der gantz 
Jüdisch glaub" gab sich als Kompendium 
des Judentums, um die Christen vor ver-
meintlichen christenfeindlichen Praktiken 
der Juden zu warnen und zu überzeugen, 
dass jegliche Schutzrechte für sie eine 
gefährliche Illusion seien.  
 
Jede Duldung stärke nur ihr anmaßendes 
Erwählungsbewusstsein und führe zur 
Knechtung der Christen und ihrer Regen-
ten. Nur Zwangsarbeit könne die Juden zur 
Erkenntnis des auf ihnen liegenden Zornes 
Gottes und Jesu Christi bringen.  
 
Dies geschehe aus "Barmherzigkeit", 
damit am Elend der Juden ihre göttliche 
Verwerfung auch für die Christen aller 
Völker bis zum Ende der Welt anschaulich 
bleibe. Luther übernahm diese Argumen-
tation bis in die Wortwahl hinein.  

 
Er wies die evangelischen Pfarrherrn und Prediger an, seine Ratschläge unabhängig 
vom Verhalten der Obrigkeit zu befolgen, ihre Gemeinden vor jedem Kontakt mit 
Juden und jeder Nachbarschaftshilfe für sie zu warnen, ihre Regierungen ständig an 
ihre "Gott geschuldete" Aufgabe erinnern, die Juden zur Arbeit zu zwingen, ihnen das 
Zinsnehmen zu verbieten und sie an aller Christentumskritik zu hindern. So verlangte 
er selbst die Weitergabe und ständige Aktualisierung seiner antijüdischen Schriften.  
 
Dahinter stand der Misserfolg seiner bisherigen exegetischen Argumentation und ein 
"Migrationsdruck": Kurfürst Friedrich hatte das Durchreiseverbot für Juden 1539 
vorübergehend aufgehoben. 1541 waren sie aus Böhmen in die Nachbarregionen 
vertrieben worden. Zudem bestärkten Margarithas und Münsters Schriften Luther, 
die Juden als aktive Feinde des Christentums zu betrachten.  
 
Daraufhin wollte er alle evangelischen Fürsten mit allen rhetorischen Mitteln zur 
Vertreibung der Juden und Zerstörung ihrer ökonomischen und religiösen Existenz-
grundlagen bewegen, um sie so zur Konversion zu zwingen. Das sollte Gott zeigen, 
dass die Christen die angeblichen Lügen und Gotteslästerungen der Juden, von denen 
er überzeugt war, nicht wissentlich duldeten und daran nicht mitschuldig seien.  
  



 
So wollte Luther die befürchtete Strafe Gottes abwenden und seine Reformation 
retten, die er damals von allen Seiten bedroht sah. Dieses Ziel verfolgten auch seine 
übrigen judenfeindlichen Texte von 1543. Wie stark seine Naherwartung des 
Endgerichts dabei eine Rolle spielte, ist umstritten.  
 
Zwar sah Luther seine Gegenwart als letzten Ansturm des Teufels, der das 
Christentum durch die Feinde des evangelischen Glaubens zerstören wolle. Jedoch 
begründete er die Judenvertreibung hier mit der damaligen Bedrohung durch die 
Türken, die er vom Endgericht unterschied. Die Hauptgefahr sah er in der 
rabbinischen Auslegung der Messias-Verheißungen des Alten Bundes, die er 
dauerhaft unmöglich machen wollte.  
 

 
 
Wie bei jeder politischen oder religiösen Erneuerungsbewegung folgte auch auf die 
erste erweckliche Begeisterung der Protestanten nach Luthers "Kippen" irgendwann 
die Phase der Bestandssicherung und auch hier drohte der frische Geist zu schwinden, 
um wieder einem starren "vernünftelnden" System von Lehren und Vorschriften Platz 
zu machen. Die frühe Kirche war selbst einst als große Hoffnungsträgerin für viele 
orientierungslose Menschen in die Geschichte eingetreten.  
 
In Luthers Zeit aber hatte sie sich längst zu einer schwerfälligen Institution verfestigt. 
Ebenso waren auch in der protestantischen Bewegung alsbald die Gedanken nicht 
mehr so frei. Auch hier bildete sich eine einflussreiche Strömung der Orthodoxie, das 
heißt aus der Rechtgläubigkeit heraus (1580 bis 1730), die in mehreren Etappen den 
Glauben und die Praxis der Kirchen immer fester definierte.  
 
Luther füllte fortan viele Seiten mit antisemitischen Klischees bis hin zu brutalen 
Auslöschungsphantasien. Sein religiöser Eifer, der sich in der Vernichtung der 
jüdischer Menschen im Geiste und später dann auch materiell niederschlägt, geht 
soweit, dass er offen dazu aufruft, dieses Werk zu vollstrecken (Luther erstelle einen 
Sieben-Punkte-Plan zur Vernichtung der Juden).  
  



 
Besonders gemein: In seinen Thesen schlägt 
Luther die Verwertung nützlicher Juden vor - 
die Konzentrationslager der Nazis sind davon 
gedanklich nicht mehr weit entfernt: "Siebtens 
soll man den jungen, starken Juden und 
Jüdinnen Flegel, Axt, Spaten, Rocken und 
Spindel in die Hand geben und sie ihr Brot 
verdienen lassen im Schweiße des Ange-
sichts." (Luther: Handbuch der Judenfrage)  
 
Somit ist es auch kein Zufall, dass sich Adolf 
Hitler 1923 positiv auf Luther bezog: "Luther 
war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem 
Ruck durchbrach er die Dämmerung; sah den 
Juden, wie wir ihn erst heute zu sehen be-
ginnen." Bei den Nürnberger Prozessen berie-
fen sich die Nazis ausdrücklich auf Luthers 
Anti-Juden-Schriften. 

 
Dieser bis heute andauernde religiöse Herrschaftswahn ist uns ein warnendes 
Gleichnis.  
 
Wenn der Fels unseres Glaubens nicht die Gnade der Rechtfertigung durch das Blut 
unseres Opferlammes Yeshua bleibt und die fortlaufende Heiligung nicht durch SEINE 
rechtmäßige Inthronisierung als ewiger Hohepriester in der Ordnung Melchsedeks 
erfolgt, wird der Segen Abrahams durch Fluch ersetzt. 
 
Nicht die Niederträchtigkeit eines fleischlichen Freiheitsfimmels sollte 
unsere geistliche Hingabe bestimmen, sondern die geistliche Freiheit, die im 
Bewusstsein der Gnade des ewigen Lebens in YHWH's Bund mit dem Gott-
menschen Yeshua, der den Tod durch SEINE Hohepriesterschaft ent-
machtete, entlastet uns in IHM geborgen von jedweder Anklage. 
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