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Luther und die Juden 
Holocaust-Gedenktag in Wales. Repräsentanten der 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sind vom 
Cardiffer Bürgermeister eingeladen. Das dunkle Kapitel 
der deutschen Geschichte wird zum Anlass einer 
Selbstverpflichtung, jeder nationalistischen und rassis-
tischen Propaganda zu wehren und die Verfolgten zu 
unterstützen. Den Festvortrag hält ein Zeitzeuge: Heini 
Gruffudd. Der walisische Schriftsteller erzählt aus seiner 
Familiengeschichte. Seine jüdische Großmutter starb im 
Konzentrationslager, seine Mutter konnte nach Wales 
auswandern. Die vertriebenen und ermordeten Juden 
bekommen so einen Namen. Ihr Schicksal berührt mich. 

Und dann zitiert Heini Gruffudd aus Luthers Schrift „von den Juden und ihren 
Lügen“: Die Obrigkeit solle die Synagogen verbrennen, die Häuser zerstören, die 
Juden enteignen, sie in Ställe sperren und sie zur Zwangsarbeit verpflichten. Ich 
fühle als Vertreter der Deutschen Evangelischen Kirche die Last einer doppelten 
unwillkommenen Erbschaft.  

Das Lutherjubiläum darf die dunkle 
Seite des Reformators nicht mehr 
verschweigen. 
Die evangelische Theologie hat die 
Hetzschrift Luthers entweder als 
theologisch unbedeutende oder als 
politisch motivierte und von gesamt-
gesellschaftlichen Vorurteilen gepräg-
te Spätschrift bezeichnet, die mit dem 
Wesen der Reformation eigentlich 
nichts zu tun hat. Und die 
evangelische Kirche hat sich zuletzt 
ausdrücklich von Luthers Juden-
feindschaft distanziert. Mir ist jedoch 
erst bei der Gedenkveranstaltung 
aufgefallen, wie stark diese Intoleranz 
Luthers die Reformation beschädigen 
kann. Denn was kann ein christlicher 
Glaube wert sein, der Verurteilung 
und Hass statt Liebe predigt? 

Die Wurzel der Intoleranz findet 
sich in der Bibel selbst.  

Die Geschichtsbücher des Alten 
Testaments fordern die Ausrottung 
des falschen Glaubens, damit der 
Glaube an Gott bewahrt werden kann. 
Martin Luther hat seine Zeit ebenfalls 
als Kampf um das Überleben des 
wahren Glaubens gedeutet. 
Eigentlich wollte Luther jedoch die 
Bibel auf dem Hintergrund der 
Botschaft Jesu lesen. 

Im Johannesevangelium finden wir, 
was Luthers Frau Käthe ihm in einem 
Tischgespräch über die Juden 
entgegengehalten hat: Wir sind nicht 
Gottes einzige Herde. Seine Liebe 
schließt die Anders-Glaubenden ein.  
Hätte Luther nur auf Käthe gehört!  


