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Mit großer Freude präsentiere ich Ihnen diese 
Ausgabe der Begegnungen. Es ist ein besonderes 
Heft. Peter von der Osten-Sacken hat uns seine 
Vorträge und Aufsätze zu Martin Luther, dem 
Alten Testament und dem Judentum zur Verfü-
gung gestellt und sie für diesen Druck auch noch 
einmal durchgesehen. Dafür sagen wir ihm un-
seren herzlichen Dank! Ist er doch den Leserin-
nen und Lesern unserer Zeitschrift kein Unbe-
kannter; zuletzt konnten wir 2014 seinen ein- 
führenden Beitrag zum Galaterbrief drucken. 

Mit seinem 2002 erschienenen Buch „Martin 
Luther und die Juden. Neu untersucht anhand 
von Anton Margarithas ‚Der gantz Jüdisch glaub 
(1530/31)‘ “ hat Peter von der Osten-Sacken der 
Diskussion über Martin Luthers Judenfeindschaft 
in den letzten anderthalb Jahrzehnten wichtige 
Impulse gegeben. Leider ist dieses Buch nicht mehr 
lieferbar, deshalb ist es mehr als hilfreich, dass 
der Verfasser bei den hier vorliegenden Aufsätzen 
Bezüge auf dies Werk von 2002 kenntlich ge-
macht hat.

Schon früh haben wir aus den Kreisen des christ-
lich-jüdischen Gesprächs darauf gedrungen, zum 
Reformationsjubiläum die Schattenseiten des Re-
formators nicht zu übersehen, also seine uner-
träglichen judenfeindlichen Schriften nicht zu 
verschweigen. Bereits 1984 hat der Lutherische 
Weltbund deutlich Martin Luthers „Sünde“ der 
Judenfeindschaft verurteilt. Eine ebenso klare Ver-
urteilung durch die EKD oder die VELKD oder 
eine der lutherischen Landeskirchen fehlte aber 
bisher. 

Stattdessen finden wir bis in die Gegenwart im-
mer wieder Beiträge, die Martin Luthers Verfeh-
lungen apologetisch verharmlosen. Umso wichtiger 
war im November 2015 die Kundgebung der  
Synode der EKD „Martin Luther und die Juden – 
Notwendige Erinnerung zum Reformationsjubi-
läum“.

In Begegnungen haben wir seit 2012 das Thema 
mehrfach aufgegriffen: Frank Crüsemann, Re-
formatorische Impulse aus der Hebräischen Bibel 
und Nikolaus Schneider, Das Reformationsjubi-
läum im Licht des christlich-jüdischen Verhält-
nisses; schließlich Micha Brumlik, Martin Luther 
und die Juden – eine Betrachtung und Andreas 
Pangritz, War Martin Luther ein Antisemit?.

Mit diesem Heft haben wir nun eine breite Basis, 
den „ganzen“ Luther zu bedenken und zu disku-
tieren – von seiner Judenfeindschaft einerseits, von 
der Frage, wie eng diese mit seiner Theologie ver-
bunden ist, bis zu den Impulsen und Anknüp-
fungspunkten in Luthers Werk, die zu einem  
anderen Verständnis des Alten Testaments und 
zu einem anderen Verhältnis der lutherischen 
Reformation zum Judentum führen könnten. In-
sofern ist das Fragezeichen im Titel ein echtes 
Fragezeichen: Ende einer Feindschaft – Beginn  
einer Freundschaft?

Mit einem nochmaligen herzlichen Dank an Peter 
von der Osten-Sacken grüße ich Sie aus Hannover

LIEBE LESERIN, 
 LIEBER LESER



Wie ein Stern, der noch immer leuchtet, selbst 
wenn er längst verglüht ist, scheint Luthers Trak-
tat „Daß Jesus Christus ein geborner Jude sei“ von 
1523 in die düstere Phase seines späteren Wirkens 
hinein, als ungezügelter Zorn und Hass gegen die 
Juden die Feder führen. Die Leuchtkraft dieser 
Schrift vermag auch nicht zu mindern, dass die 
atemberaubenden anfänglichen Forderungen des 
Reformators nach sozialer und wirtschaftlicher 
Integration der jüdischen Minderheit geschichts-
bedingt von dem Wunsch getragen sind, sie durch 
ihre Konversion zum Christentum kirchlich und 
gesellschaftlich einzubinden. Wie sind die konträ-
ren Phasen im Wirken des Reformators zu erklä-
ren? Welche Beziehung besteht zwischen ihnen? 
Welche Spuren haben die bedrückenden antijüdi-
schen Schriften des Reformators hinterlassen? 

Auf dem schmalen und schwierigen Grat zwischen 
Apologetik und Polemik sucht der erste Beitrag mit 
Hilfe dieser Fragen eine Annäherung an Luthers 
Verhältnis zu den Juden, wie es sich in seinen 
Schriften widerspiegelt. Er basiert auf der vergrif-
fenen Monografie des Verfassers über Luthers Stel-
lung zu den Juden von 2002 und ist in den letzten 
Jahren an verschiedenen Universitäten, in Christ-
lich-Jüdischen Gesellschaften und interessierten 
Kirchengemeinden gehalten worden. Wie die Pre-
digt, die den Band beschließt, wurde er zuerst 
durch das Institutum Judaicum Delitzschianum an 
der Universität Münster veröffentlicht. 

Auch die übrigen Beiträge gehen auf Vorträge zu-
rück. Sie sind großenteils bisher ungedruckt (Nr. 
2,3,6), auch wenn sie schriftliche Vorarbeiten des 
Verfassers zur Voraussetzung haben. Nach dem 

Aufsatz über das Eisenacher Institut suchen sie die  
Niederungen, in denen sich Luthers Spätschriften 
gegen die Juden bewegen, zu verlassen, ohne sie zu 
vergessen. Teils in ausdrücklicher Anknüpfung an 
diese Schriften würdigen die Beiträge Luther in 
kritisch-konstruktivem Zugang als Ausleger des 
Alten Testaments und als Theologen des Trostes, 
des Gesetzes und der Hoffnung. Sie suchen dort 
mit ihm selbst über ihn hinauszuführen, wo seine 
Aussagen – nicht nur im Verhältnis zum Judentum  – 
nach heutigem Verständnis an ihre Grenzen ge-
langt sind. 

Luther hat – angesichts des ungeheuren Umfangs 
seiner Schriften ebenso erstaunlich wie hilfreich –  
im Rückblick einmal bekannt, er rechne allein  
seinen Traktat über den unfreien Willen, den  
Pfeiler seiner Gnadenlehre, und seinen (Kleinen 
und Großen) Katechismus zu den bleibend gül-
tigen Werken aus seiner Feder. Auch von hier 
aus scheint es bemerkenswert, dass dieses Erbe 
nicht nur wie in dem genannten Traktat die theo- 
logische Kluft im Verhältnis zum Judentum an-
zeigt. Vielmehr bietet es, wie in dem vorletzten 
Beitrag gezeigt, mit dem Kleinen (und Großen) 
Katechismus auch das solide Baumaterial für einen  
Brückenschlag zum Judentum, bei dem das, was  
beide Gemeinschaften eint und trennt, gleicher-
maßen zu Gesicht kommt. Indem sich der Kleine 
Katechismus – und weithin auch der Große – 
praktisch jeglicher Polemik gegen das Judentum 
enthält, ist er auf seine Weise und in seiner Zeit 
ein eindrückliches Beispiel für die ständig neu  
gestellte Aufgabe, die Identität der eigenen Reli-
gionsgemeinschaft nicht durch polemische Ab-
grenzung gegen andere zu festigen, vielmehr nach 
neuen Wegen einer angemessenen Verhältnisbe-
stimmung zu suchen. In diesem – fraglos über 
Luther hinausführenden – Sinn mag man den 
Kleinen Katechismus, zusammen mit den hellen 
Seiten der Schrift von 1523 und im Gegenzug zu 
den Ansprüchen des Eisenacher Instituts, das an-
dere Erbe Luthers nennen.

Im Titel für das gesamte Heft ist die Frage „Ende 
einer Feindschaft?“ aus dem ersten Beitrag aufge-
nommen und um den zweiten Teil „Beginn einer 
Freundschaft?“ ergänzt, der dann auch titelgebend 
für die Predigt am Ende geworden ist. Ob dies zu 

 
 VORWORT

viel gesagt ist? Zwar gibt es seit zwei Generationen 
zahllose Freundschaften zwischen Juden/Jüdinnen  
und Christen/Christinnen, zwischen Israelis und 
Deutschen, aber kann man aufs Ganze gesehen 
und gerade auch vor dem Hintergrund des des-
truktiven Erbes des Reformators von dem „Beginn 
einer Freundschaft“ sprechen? Alles Gewicht liegt 
hier auf dem Fragezeichen, das zweierlei zu- 
gleich ist – ein Zeichen der Hoffnung und ein  
Zeichen der Ermutigung zu dem ständig neuen 
und unabweisbaren Beginnen, das Verhältnis bei-
der Gemeinschaften anders als über lange Zeiten 
der Kirchengeschichte hin zu gestalten. Unablös-
bar von dem Titel „Beginn einer Freundschaft?“ 
ist deshalb die Geste, wie sie der am Ende der  
Predigt aufgenommene Text Albert Friedlanders 
bezeugt, unablösbar von ihm auch der denkwürdige 
Schluss einer Ansprache Yehoshua Amirs anläss-
lich einer Stunde des Gedenkens an den 9. No-
vember 1938. Dort gab er der Hoffnung mit den 
Worten Ausdruck: „Auch eure Glaubensgemein-
schaft bekennt sich zu dem Gotte Abrahams, 
Isaaks und Jakobs. Zwei Jahrtausende ist der Weg 
unserer beiden Gemeinschaften ein Auseinander 
und Gegeneinander gewesen. Gebe Gott, dass  
der Historiker einer fernen Zukunft, wenn er das 
Grausige, von dem wir heute zu sprechen hatten, 
alles aufgezeichnet hat, seinen Bericht wird schlie-
ßen können mit dem Wort von Abraham und Isaak:  
Und sie gingen beide zusammen.“ * Bis zu dieser 
von Amir gemeinten „fernen Zukunft“ ist – ge-
messen an dem, was an Zerstörung geschehen ist –  
alles ein ständiges Beginnen.

In bereits gedruckte Beiträge ist insgesamt nur  
geringfügig eingegriffen worden, unter anderem 
durch Kürzung einiger längerer Anmerkungen. 
Auch sind die – jetzt in den Anmerkungen ab-
gekürzt notierten – bibliografischen Angaben in 
einem Literaturverzeichnis vereinigt. Wiederho-
lungen, die bei getrenntem mündlichem Vortrag 
unerlässlich waren, sind in der Regel durch Quer-
verweise ersetzt. Für die Forschungsgeschichte zum 
Thema, für die Auseinandersetzungen mit anderen 
Auffassungen sowie vor allem für den detaillierten 
Nachweis bestimmter Ausführungen zu Luther 
wird von Mal zu Mal auf die genannte Mono-
grafie von 2002 verwiesen. Hinweise auf neuere 

und neueste Literatur sind teilweise in die An-
merkungen integriert, teilweise – zumal wenn Auf- 
sätze noch während der Druckvorbereitung er-
schienen – haben die Titel zumindest Aufnahme 
in das Literaturverzeichnis gefunden. Gelegent-
lich sind einzelne Wendungen oder Sätze aus be-
reits veröffentlichten Beiträgen des Verfassers auf-
genommen. In einem Fall ist, wie an Ort und 
Stelle notiert, mit einem etwas längeren Abschnitt 
so verfahren. Im Übrigen wird auf den ursprüng-
lichen Erscheinungsort und auf Besonderheiten 
einzelner Beiträge jeweils in der ersten Anmer-
kung hingewiesen.

Dem LIT Verlag Berlin danke ich für das freund-
liche Einverständnis mit dem Abdruck des ersten 
Beitrags, dem Deutschen Koordinierungsrat der 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit für die Zustimmung zum Abdruck des 
fünften Aufsatzes, der etwa zeitgleich in der Reihe 
epd-Dokumentation erscheint, und Pfarrer em. 
Wolfgang Raupach-Rudnick für die Aufnahme 
der Beiträge in die Zeitschrift „Begegnungen“ und 
für die treffliche Zusammenarbeit bei der Klärung 
einzelner Fragen der redaktionellen Gestaltung 
des Heftes.

Berlin, im Februar 2016

Peter von der Osten-Sacken

* Das aufgrund seines Gewichtes von mir bereits gelegentlich andern-
orts angeführte Zitat mit seinem Hinweis auf Gen 22 findet sich in: 
Amir, Deraschot, S. 60.



1. 
Einleitung: Zwei Episoden

Unter Androhung der lebensgefährdenden Reichs- 
acht soll der Wittenberger Mönch und Hoch-
schullehrer Martin Luther am 17. April 1521, 
damals 37 Jahre alt, auf dem Reichstag zu Worms 
vor Kaiser und Reich seine ketzerischen Schriften 
widerrufen, in denen er die altüberkommenen 
Autoritäten der Kirche – Papst, Konzil und Kir-
chenrecht – von Grund auf in Zweifel gezogen 
hat. Eben noch, wie es den Zeitgenossen schien, 
auf triumphaler Fahrt durch Deutschland, be-
ginnt er angesichts der glanzvollen, übermächti-
gen Versammlung zu zögern und bittet sich einen 
Tag Bedenkzeit aus.3 Am nächsten Tag ist er wie 
ausgewechselt. Klar und fest legt er in lateinischer 
und deutscher Rede seine Sache dar und schließt, 
indem er das für ihn ausschlaggebende Kriterium 
benennt:

„Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen 
klaren Grund widerlegt werde – denn allein dem 
Papst oder den Konzilien glaube ich nicht, da es  
feststeht, daß sie häufig geirrt und sich auch selbst  
widersprochen haben –, so bin ich durch die von mir 
angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange 
mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, 
kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher 
ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewis-
sen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“ 4 

Als „Triumph des Geistes über die Macht“,5 als 
Glanzstunde evangelischer und deutscher Ge-
schichte ist dieses –  an die Bibel gebundene – Ein-
treten für die Gewissensfreiheit von Zeitgenossen 
empfunden worden und später in Erinnerung ge-
blieben,6 bei evangelischen Christen und auch bei 
nicht wenigen Juden, die das Wirken des Reforma-
tors jener frühen Jahre als ein indirektes Eintreten 
auch für ihre Gewissensfreiheit verstanden haben.7 

25 Jahre später, Ende Januar 1546, drei Wochen vor 
seinem Tod, ist Luther bei eiskaltem Winterwetter 
auf dem Weg in seine Geburtsstadt Eisleben, um 
bei der Schlichtung eines Streites unter den Grafen 
von Mansfeld zu helfen. Kurz vor Eisleben erleidet 
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er bei der Durchfahrt durch ein Dorf einen Schwä-
cheanfall. In einem Brief an seine Frau nach seiner 
Ankunft kommt er auf den Vorfall zu sprechen.8  
Er gibt darin dem düsteren Gedanken Raum, sie,  
Katharina von Bora, hätte den scharfen Wind, der 
in jenem Dorf durch den Reisewagen gefahren sei 
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1 Der Beitrag ist zuerst – mit umgekehrter Folge von Haupt- und 
Untertitel – 2007 als Franz-Delitzsch-Vorlesung 2006, später 
zusammen mit den anderen Vorlesungen der Reihe in dem von J. 
Cornelis de Vos und Folker Siegert herausgegebenen Sammelband 
„Interesse am Judentum“ veröffentlicht worden. Er ist für den 
Nachdruck durchgesehen, geringfügig redigiert und in einem Fall 
(S. 13 mit Anm. 57) korrigiert worden. Die Anmerkungen be-
schränken sich im Wesentlichen auf die Verifikation der erörterten 
Zusammenhänge in der Weimarer Lutherausgabe (WA) und auf 
diesen oder jenen Literaturhinweis, der trotz Verzichts auf einen 
von Literaturangaben überquellenden Anmerkungsapparat als 
unerlässlich oder, wenn die Darstellung selbst auf ein Minimum 
zu beschränken war, als nützlich erschien oder aber, weil bis dahin 
übersehen, nachzutragen war. 
2 Luther in seiner Genesisvorlesung 1535-1545 zu Gen 33,10f. 
(WA 44, 128,24f.), Übersetzung mit der deutschsprachigen Luther-
ausgabe von Walch II/2, 836, Nr. 57. 

3 Vgl. Oberman, Luther, S. 45. Allerdings ist „bisher keine un-
bestreitbare Deutung für Luthers Bitte um Bedenkzeit erbracht 
worden“ (Wohlfeil, Reichstag, S. 116).
4 WA 7, 838,4–9. Zur Interpretation der Rede s. Selge, Capta 
conscientia; Übersetzung des Zitats mit Selge, S. 180. Vgl. auch 
Schwartz, Luther, S. 127.
5 Oberman, Luther, S. 45.  
6 Vgl. ebd.
7 Dabei mag dahingestellt bleiben, ob dies den Intentionen 
des Reformators entsprochen hat. Als Beispiele für den 
genannten Sachverhalt vgl. etwa die relativ bekannte, nichts 
beschönigende Würdigung Luthers anlässlich der 400. 
Wiederkehr des Reformationstages am 31. 10.1917 durch 
Samuel Krauss, Luther, bes. S. 313, sowie die bereits 100 
Jahre zuvor in dieselbe Richtung gehenden, m.W. in Ver-
gessenheit geratenen Worte, die der Herzogliche Direktor 
der Israelitischen Schulen, Dr. David Fränkel, am Morgen 
des 31.10.1817 an die versammelten Schüler der Franzschule  
in Dessau richtete (s. Herten, bes. S. 153). Zum Echo 
jüdischerseits in der Reformationszeit selbst s. vor allem 
Ben-Sasson, Reformation; Pangritz, Reaktionen; zur jüdi-
schen Stellung zum Reformator s. darüber hinaus Brosseder, 
Luthers Stellung, S. 89–97.148–154.294–303, und zuletzt 
Wiese, Idealisierung , sowie Kaplan, Wiese und Brumlik in: 
epd-Dokumentation 39/2015.
8 WA Br 11, 275f. (= Nr. 4195).

„Aber man muss sich vor beiderlei hüten, nämlich, dass wir we-
der die Gebrechen und Sünden der Heiligen entschuldigen, noch 
auch übel auslegen, was sie wohlgetan und recht geredet haben.“ 
(Martin Luther)2

Als „Triumph des Geistes über die Macht“, als 
Glanzstunde evangelischer und deutscher Geschichte 
ist dieses –  an die Bibel gebundene – Eintreten für 
die Gewissensfreiheit von Zeitgenossen empfunden 

worden und später in Erinnerung geblieben.



und sein Hirn zu Eis gemacht habe, wohl als ein 
Werk „der Juden oder ihres Gottes“ angesehen,  
die die Mansfelder dort nach deren Vertreibung 
aus Magdeburg aufgenommen hätten.9 Luther 
fährt fort:

„Wenn die Hauptsachen geschlichtet sind, so muss ich 
mich daran machen, die Juden zu vertreiben. Graf 
Albrecht (= einer der Mansfelder) ist ihnen feind und 
hat sie schon preisgegeben. Aber noch tut ihnen nie-
mand etwas. Wills Gott, ich will auf der Kanzel Graf 
Albrecht helfen und sie auch preisgeben.“ 10

Eine Woche später ist es dann soweit. Nach der 
Predigt, am Schluss des Gottesdienstes, verliest 
Luther eine „Vermahnung wider die Juden“,11 in 
der er sie als „öffentliche Feinde“12 der Christen-
heit anprangert. Die Juden würden – so unterstellt 
er – täglich Jesus Christus fluchen und lästern,13 
sie würden den Christen nach „Leib, Leben, Ehre 
und Gut“ trachten,14 d.h. sie durch Geldverleih 
gegen Zinsen schädigen und, wenn sie könnten, 
alle Christen töten, ja – so behauptet er – sie täten 
„es gerne und tuns auch oft, sonderlich (die), die 
sich für Ärzte ausgeben“.15 Würden die Christen 
die Juden dulden, so würden sie sich all dieser  
vermeintlichen Sünden mit schuldig machen und 
den Zorn Gottes heraufbeschwören. Deshalb 
gebe es, so Luther, allein zwei Möglichkeiten: 
Entweder die Juden nehmen Jesus Christus als 
Messias an, lassen sich taufen und werden Chris-
ten, dann sind sie willkommen, oder sie sind  
aus den genannten Gründen zu vertreiben.16 Da 
Luther nicht mit einer „Bekehrung“ der Juden  
insgesamt gerechnet hat,17 auch mit ihr nicht 
rechnen konnte, ist seine Vermahnung – und da-
mit eines seiner letzten öffentlichen Worte über-
haupt – das, was sie erklärtermaßen sein sollte,  
ein nachdrücklicher Aufruf zu ihrer Vertreibung, 
hier aus dem Herrschaftsgebiet der Grafen von 
Mansfeld.  

In beiden Episoden, Worms 1521 und Eisleben 
1546, werden schlaglichtartig Glanz und Elend 
des großen Mannes deutlich und damit auch  
der Spannungsbogen, in dem sich das Thema 
„Luther und die Juden“ bewegt. Die Einstellung, 
die sich in dem zitierten, bedrückenden Doku-
ment aus seinen letzten Lebenstagen auf ge-
drängtem Raum bekundet, ist bei Luther nicht 
etwa neu; vielmehr liest sich die „Vermahnung“ 

wie ein Extrakt dessen, was er in den voraufge-
gangenen Jahren in einer Reihe umfangreicher 
Traktate über und gegen die Juden geschrieben 
hat. Dennoch bildet all dies nur eine Seite der 
Medaille. In eben jene Zeit, bei der wir mit dem 
Reichstag zu Worms unseren Ausgang genom-
men haben, fällt eine Schrift des Reformators, 
die in der Stellung zum jüdischen Volk einen 
ganz anderen Luther erkennen lässt.
 

2. 
Die Entdeckung der Juden als Menschen

Der damit ins Auge gefasste Traktat von 1523 
mit dem Titel „Daß Jesus Christus ein geborner 
Jude sei“18 hat selbst Juden damals aufhorchen 
und hoffen lassen.19 Veranlasst war er durch die 
Luther zu Ohren gekommene Verleumdung, er 
habe die Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria  
geleugnet und behauptet, Jesus sei nur mehr  
Sohn Abrahams, mithin allein jüdischer Ab-
stammung.20 Luther antwortet auf diese An-
schuldigung, indem er sie zur Abfassung einer 
Abhandlung nutzt, die zweierlei sein soll: einer-
seits eine Verteidigungsschrift nach innen, ande-
rerseits eine Art Missionsschrift nach außen. So 
will er aus der Bibel die Gründe aufzählen, die 
ihn zu glauben bewegen, dass Christus beides sei, 
„ein Jude“ und „von einer Jungfrau geboren“, und 
er verbindet mit diesem Nachweis die Erwartung, 
dass er „vielleicht auch der Juden etliche möchte 
zum Christenglauben reizen“.21 Luther greift bei 
den Auslegungen alttestamentlicher Texte, durch 
die er Jesus Christus als verheißenen Messias er-
weisen will, zum Teil auf traditionelle Argumen-
tationen zurück. So sind es in erster Linie auch 
nicht diese Zusammenhänge, die für eine in- 
tensive Aufnahme und rasche Verbreitung der 
Schrift gesorgt haben. Wirkung gezeigt bis hi- 
nein in jüdische Kreise haben vielmehr die – wie  
wir heute sagen würden – kirchen- und sozial- 
kritischen Sätze, die der Reformator seinen Bibel- 
auslegungen voranstellt und folgen lässt. So be-
gründet er sein Ziel und seine Erwartung, „viel-
leicht auch der Juden etliche … zum Christen- 
glauben (zu) reizen“, mit den schonungslosen 
Worten: 

„Denn unsere Narren, die Päpste, Bischöfe, Sophisten 
und Mönche, die groben Eselsköpfe,22 haben bisher 

also mit den Juden gefahren, dass, wer ein guter Christ  
wäre gewesen, hätte wohl mögen ein Jude werden. 
Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte solche 
Tölpel und Knebel (= Grobiane) gesehen den Christen- 
glauben regieren und lehren, so wäre ich eher eine Sau 
geworden denn ein Christ. Denn sie haben mit den 
Juden gehandelt, als wären es Hunde und nicht Men-
schen ...“ 23 Entsprechend hofft Luther, „wenn man mit 
den Juden freundlich handelt und aus der heiligen 
Schrift sie säuberlich (= genau) unterweist, es sollten 
ihrer viel rechte Christen werden und wieder zu ihrer 
Väter, der Propheten und Patriarchen Glauben tre-
ten...“,24 von dem sie nach Luther durch ihr Nein 
zum Messias Jesus abgefallen sind. 

Bestärkt worden ist Luther seinen eigenen Aussa-
gen nach in seiner Hoffnung auf verlässliche und 
ernsthafte Bekehrung einer Anzahl von Juden da-
durch, dass manche getaufte Juden erst durch das 
Erklingen des Evangeliums jetzt in der Reformati-
onszeit mit dem Herzen Christen geworden seien.25

Am Ende der Schrift werden die Überlegungen 
vom Anfang wieder aufgenommen. Luther be-
klagt erneut, dass Christen die Juden wie Hunde 
behandelten, dass sie allein Gewalt gegen sie  
übten und Lügen über sie verbreiteten wie die,  
sie tränken Christenblut, und andere Narreteien 
mehr 26 – damit sind fraglos die Anschuldigungen  
gemeint, Juden würden nicht nur Christenkinder 
schlachten, sondern die Hostie im Sinne eines 
zeichenhaften Nachvollzugs der Tötung Christi 
durchstechen und Brunnen vergiften. Außer die-
sem horrenden Unsinn prangert der Reformator 
des Weiteren an, dass Christen Juden verbieten 
würden, „unter uns zu arbeiten, (zu) hantieren (= 
ein Handwerk auszuüben) und andere mensch-
liche Gemeinschaft (zu) haben“,27 lauter Verfeh-
lungen, mit denen man sie geradezu zwinge, sich 
allein vom Geldverleih zu ernähren: 

„Will man ihnen helfen“, so folgert Luther, „so muß 
man nicht des Papstes, sondern christlicher Liebe Ge-
setz an ihnen üben und sie freundlich annehmen, (sie) 
mit lassen erwerben und arbeiten, damit sie Ursache 
und Raum gewinnen, bei und um uns zu sein, unsere 
christliche Lehre und Leben zu hören und (zu) sehen. 
Ob etliche halsstarrig sind, was liegt dran? Sind wir 
doch auch nicht alle gute Christen. Hier will ichs dies-
mal lassen bleiben, bis ich sehe, was ich gewirkt habe. 
Gott gebe uns allen seine Gnade. Amen.“ 28

Zwar ist die theologische Grundauffassung vom 
jüdischen Volk, wie sie in dieser Schrift Luthers 
von 1523 zu erkennen ist, in wesentlichen Zügen 
dieselbe, die er – auch hier mit überkommener 
Tradition – seit Beginn seiner Lehrtätigkeit mit 
der Psalmenvorlesung (1513–1515) und auch 
später vertreten hat: Die recht ausgelegte Bibel 
selbst bezeugt – so lässt sich diese Auffassung 
bündeln –, dass der Messias vor 1500 Jahren ge-
kommen und also nicht mehr, wie die Juden  
meinen, zu erwarten ist. Die elende jüdische 
Existenz in den 1500 Jahren seither aber mani-
festiert auf geschichtliche, handgreifliche  Weise, 
dass es mit der heiligen Stadt Jerusalem und dem 
Volk der Juden aus ist – nach Luther sind sie mit 

9 WA Br 11, 275,4–276,12, Zitat 275,6. 
10 WA Br 11, 276,16–19.
11 WA 51, 195f.
12 WA 51, 195,29.
13 WA 51, 195,20f.29f.39f.
14 WA 51, 195,39.
15 WA 51, 195,31f.
16 WA 51, 195,13–17; 196,14-17.
17 So ausdrücklich zu Beginn seines Traktats „Von den Juden und 
ihren Lügen“ von 1543 (WA 53, 417, 23f.). Aber auch 20 Jahre frü-
her, 1523, hat er nicht, wie Tilly (Luther, S. 397, vgl. S. 399) meint, 
„mit einer allgemeinen freiwilligen Judenbekehrung durch den 
evangelischen Glauben“ gerechnet. Vgl. den folgenden Abschnitt 2.
18 WA 11, 314–336, Einl. 307–313.
19 Siehe als Beispiel allein den Tatbestand, dass die Erinnerung 
an diese Schrift den Sprecher der Juden im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation, Josel von Rosheim, noch 1537 hoffen ließ, 
Luther als Vermittler bei seinem Landesherrn Joachim Friedrich zu 
gewinnen. Vgl. unten, Abschnitt 7.
20 Vgl. WA 11, 314,3–8.
21 WA 11, 314,23–28.
22 Bei dem mündlichen Vortrag habe ich an dieser Stelle stets den 
anwesenden katholischen Schwestern und Brüdern unter Hinweis 
auf die glücklicherweise gewandelten Beziehungen einen ökumeni-
schen Gruß zugerufen, und es besteht kein Grund, dies nicht auch 
hier literarisch zu tun.
23 WA 11, 314,28–315,4.
24 WA 11, 315,14–17.
25 Vgl. Luthers Brief an den getauften Juden Bernhard aus demsel-
ben Jahr 1523 (WA Br 3, 101–104).
26 WA 11, 336,24–27. 
27 WA 11, 336,28f.
28 WA 11, 336,30–37.
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der Ablehnung des Evangeliums selber vom Glau-
ben ihrer Väter abgefallen und wie alle anderen 
Menschen ohne Christus „verflucht in Sünden 
und tot unter dem Teufel“.29 

Aber ungeachtet dieser sich durch alle Phasen 
seines Wirkens durchhaltenden Sicht muten die 
zitierten kirchenkritischen und sozialkritischen 
Aussagen wie prophetische Klänge aus einer sehr 
viel späteren Zeit an, als man im 18. und 19. Jahr-
hundert – widerwillig zwar, aber doch Schritt um 
Schritt – dazu ansetzte, die Juden als Menschen, 
als Geschöpfe Gottes mit gleichen Rechten, zu 
behandeln, bevor diesem Weg in der NS-Zeit ein 
gewaltsames Ende bereitet wurde.

Bisher habe ich die – in rascher, hoher Auflagen-
folge publizierte – Schrift des Reformators fast so 
dargestellt, als sei sie anno 1523 gleichsam vom 
Himmel der lutherschen Studierstube gefallen. 
Mit umso größerem Nachdruck ist deshalb zu 
betonen, dass sie im zeitlichen, im literarischen 
und im theologischen Kontext der anderen Ar-
beiten Luthers zu sehen ist. Das heißt zumindest 
andeutungsweise: 1523 sind rund zehn Jahre seit 
dem Beginn der Lehrtätigkeit Luthers in Wit-
tenberg vergangen. Am Beginn steht eine zwei-
jährige Psalmenvorlesung (1513–1515).30 In ihr 
verschärft Luther überkommene antijüdische 
Tendenzen christlicher Bibelauslegung zum Teil 
nachhaltig und vertritt eine ausgeprägte religiöse 
Judenfeindschaft ohne Zukunftsperspektive für 
das jüdische Volk.31 Einer solchen Zukunfts- 
perspektive nähert er sich dann in seiner bahn-
brechenden Vorlesung über den Römerbrief von 
1515/16,32 und desgleichen finden sich hier und 
wenig später Ansätze zu einer Sozial- und Kir-
chenkritik, wie sie dann dezidiert in der Schrift 
von 1523 begegnet.33 In jedem Fall lässt sich in 
dieser Zeit beobachten, dass die – wenn auch 
noch immer zögerliche34 – Anerkenntnis der Ver-
heißung einer letzten Treue Gottes zum jüdischen 
Volk Konsequenzen hat für die Bestimmung des 
Verhaltens, das die Kirche den Juden gegenüber 
an den Tag zu legen hat.35 Insgesamt scheint es 
damit – und dies war zumindest anzudeuten – als 
habe Luther in diesem frühen Traktat von 1523 
eine ganze Reihe von Fäden, die er zuvor in den 
Jahren seines reformatorischen Aufbruchs ge-
sponnen hat, zusammengezogen und miteinan-
der verbunden.

3. 
Dämonisierung der Juden und Aufruf 

zu ihrer Verelendung 

Luthers Devise lautet in der Schrift von 1523 der 
Sache nach: Integriert die Juden gesellschaftlich 
und wirtschaftlich – anders ist an eine religiöse 
Integration überhaupt nicht zu denken. Genau 
zwanzig Jahre nach dieser Schrift scheint dem-
gegenüber alles ins genaue Gegenteil gekehrt. 
Innerhalb kurzer Zeit bringt Luther 1543 drei 
scharf antijüdisch orientierte Traktate heraus, vor 
allem seine breit ausladende Abhandlung „Von 
den Juden und ihren Lügen“.36 Sie ist inhaltlich 
über weite Strecken hin durchaus traditionell  
gehalten und stellt eine detaillierte Auseinander-
setzung mit jüdischer Schriftauslegung über die 
seit eh zwischen Christen und Juden strittigen 
Schriftstellen dar. Freilich ist sie dabei nicht nur 
in einem völlig anderen Ton gehalten. Vielmehr 
enthält sie eine bedrückende Verleugnung von 
Luthers einstmals richtigen Erkenntnissen über 
die Lage der Juden unter christlicher Herrschaft, 
und sie schließt mit einem noch erschreckenderen 
Appell, sich der Juden, sofern sie nicht Christen 
werden wollen, durch ihre Vertreibung zu ent-
ledigen.37 In der vermeintlichen Überzeugung, 
alles das träfe zu, was er früher mit Nachdruck als 
Lüge und Verleumdung hingestellt hatte (Brun-
nenvergiftung, Kinderdiebstahl, Ritualmord und  
Hostienschändung), in dieser düsteren Überzeu-
gung und in der endlos wiederholten Meinung, 
die Juden würden, wann immer sie könnten, Chris-
tus und die Christen verfluchen, fragt und rät der 
Reformator:

„Was wollen wir Christen nun  tun  mit diesem ver-
worfenen, verdammten Volk der Juden? Zu leiden 
ist’s uns nicht (= dulden können wir es nicht), nachdem 
sie bei uns sind und wir solch Lügen, Lästern und 
Fluchen von ihnen wissen, damit wir uns nicht teil-
haftig machen all ihrer Lügen, Flüche und Lästerung. 
So (= durch Duldung) können wir das unlöschliche 
Feuer des göttlichen Zornes (wie die Propheten sagen) 
nicht löschen noch die Juden bekehren. Wir müssen mit 
Gebet und Gottesfurcht eine scharfe Barmherzigkeit 
üben, ob wir doch etliche aus der Flamme und Glut 
erretten könnten.“ 38

Diese „scharfe Barmherzigkeit“ – wenig später 
spricht Luther, das wird meistens übersehen,  

unverhohlen von Unbarmherzigkeit39 – soll in  
einer umfassenden, erzwungenen sozialen, wirt-
schaftlichen und religiösen Verelendung der Juden 
bestehen, die vor Brandschatzung, Zerstörung 
und Raub nicht zurückschreckt:
Erstens soll man die Synagogen der Juden wegen 
der dort vermeintlich geschehenden Lästerungen 
anstecken, „damit Gott sehe, dass wir Christen 
seien…“40 
Zweitens soll man aus demselben Grund ihre 
Häuser zerstören und sie „unter ein Dach oder 
Stall tun, wie die Zigeuner“.41

Drittens soll man ihnen alle ihre – angeblich die 
Lästerungen enthaltenden – Gebetbücher und 
Tamude wegnehmen,42

viertens den die Lästerungen lehrenden Rabbi-
nern bei Androhung der Todesstrafe verbieten zu 
amtieren,43

fünftens ihnen keinen öffentlichen Schutz und 
freien Durchzug gewähren,44

sechstens ihnen den Geldverleih gegen Zinsen ver-
bieten und ihnen alle Wertsachen wegnehmen,45

29 WA 11, 318,2. Vgl. zum Ganzen etwa Schmidt, Erbe, S. 323.
30 WA 55,1/2.
31 Vgl. hierzu die Monographie des Verfassers über Luthers 
Stellung zu den Juden, S. 47–74 (mit weiterer Lit.).
32 Vgl. ebd., S. 76–82.
33 Vgl. ebd., S. 82–85.
34 Vgl. ebd., S. 80–82.85.
35 Vgl. ebd., S. 79f.
36 WA 53, 417–552, Einl. 411–416. Die beiden anderen sind die 
Schmähschrift „Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht 
Christi“ (WA 53, 579–648, Einl. 573–578) und die sachlichere, 
wenn auch nicht unpolemische Abhandlung  „Von den letzten 
Worten Davids“ (WA 54, 28-100, Einl. 16–27). Vgl. zu diesen 
drei Schriften ausführlicher die Monographie des Verfassers, S. 
128–138.139–141.141f.
37 WA 53, 522,29–531,7. Vgl. auch die partiellen Wiederholun-
gen 536,19–537,17; 541,25–542,4.
38 WA 53, 522,29–36.
39 WA 53, 541,30–33.
40 WA 53, 523,4f.
41 WA 53, 523,26.
42 WA 53, 523,30f.
43 WA 53, 523,32–524,5.
44 WA 53, 524,6–17.
45 WA 53, 524,18f.
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rungen macht, als er sich das nächste Mal nach 
jener Schrift aus dem Jahre 1523 und nach der 
Auslegung von Ps 109 im Jahr 1526 und vor sei-
nen Äußerungen von 1543 thematisch zu der 
hier angesprochenen Frage der Stellung zu den 
Juden äußert. So erhält er in den dreißiger Jahren 
die – allerdings unzutreffende – Nachricht, in 
Mähren würden Juden mit ersten Erfolgen Chris- 
ten für das Judentum zu gewinnen suchen; sie 
würden lehren, der Messias sei noch nicht ge-
kommen, das jüdische Gesetz sei ewig gültig, 
und folglich müssten sich auch die Nichtjuden 
beschneiden lassen und statt des Sonntags den 
Sabbat feiern.52 Luther antwortet 1538 mit einem 
über dreißig Druckseiten langen und veröffent-
lichten Brief, betitelt „Wider die Sabbather an 
einen guten Freund“.53 Darin widerlegt er Zug 
um Zug die übermittelten Behauptungen, weist 
damit die Torheit der sogenannten Sabbater auf 
und begegnet so der ihm mitgeteilten vermeint-
lichen Gefährdung der Christenheit. Zwar ähnelt  
der Brief in der Sachlichkeit der Auseinander-
setzung der Abhandlung von 1523; und doch ist 
er zugleich von Tönen durchzogen, die in dieser 
frühen Schrift nicht begegneten und erst wenige 
Jahre später in der Auslegung von Ps 109 auf-
klangen (1526). Die rechte Schriftauslegung, die 
Wahrheit Gottes, ist auf christlicher Seite, die 
falsche auf jüdischer Seite. Deshalb lautet die  
Alternative, so Luther 1538, „wem wir billiger 
sollen glauben, dem treuen, wahrhaftigen Gott 
oder den falschen, verlogenen Juden“.54 Zur De-
batte steht mithin, noch direkter formuliert, die 
Frage: „Wer lügt hier? Lügt Gott oder lügt Jude ... 
Aber es bedarf keiner Frage – so entscheidet der 
Reformator –, sondern ist erwiesen, dass die Juden 
lügen...“ 55 Wir merken hier bereits einen ersten 
Anklang an den Titel jener anderen Schrift aus 
dem Jahr 1543 „Von den Juden und ihren Lügen“, 
und doch steht diese Schrift noch einmal auf  
einem anderen Blatt. 

Veranlasst ist diese Abhandlung von 1543, zu der 
wir damit zurückkehren, dadurch, dass Luther 
von dem Adressaten des Traktats „Wider die 
Sabbather …“ eine Schrift übersandt wurde, in 
der sich ein Jude in einem „Gespräch“ mit einem 
Christen „untersteht, die Sprüche der Schrift (so 
wir [an]führen für unsern Glauben, von unserm 
Herrn Christus und Maria, seiner Mutter) zu ver-
kehren und weit anders zu deuten, damit (= womit) 

er meint, unseres Glaubens Grund umzustoßen“.56 
In dieser nicht erhaltenen Schrift wurde dem-
nach ein Angriff auf die Grundlagen des Chris-
tentums geführt, insbesondere auf die christliche 
Deutung des Alten Testaments.57 Augenschein-
lich hätte man jüdischerseits allerdings alles tun 
dürfen, nur nicht sich in einer Weise gegen das 
Christentum zur Wehr zu setzen, die dessen ei-
genen Angriffen gegen das Judentum vergleich-
bar war. In seiner Reaktion auf diese Schrift legt 

46 WA 53, 525,31–526,1.
47 WA 53, 526,12–16.
48 Siehe unten, Abschnitt 6.
49 Vgl. die ausführliche Erörterung der verschiedenen Überliefe-
rungen in der Monographie des Verfassers, S. 103–110.
50 Vgl. ebd., S. 96–103. Dieser Text, Luthers Auslegung von 
Ps 109 für die Königin von Ungarn, wird im Allgemeinen im 
Rahmen des Themas zu Unrecht nicht beachtet. Vgl. jedoch die 
traditionsgeschichtlichen Hinweise von Stolle, Israel, S.340f., 
mit weiterer Lit. 
51 Vgl. Dtn 21,23. Nachrichten über jüdische Mordpläne gegen-
über Luther, wie sie in den Tischreden herumgeistern, wird man 
anders als im Falle der erwähnten Begegnung genauso einzu-
stufen haben wie Luthers Mär über entsprechende Pläne seiner 
Gegner nach seiner Ankunft in Worms 1521, die bereits vor 
mehr als hundert Jahren von Wrede (Reichsakten, S. 546, Anm. 
1) ins Reich des autobiografischen Fabulierens verwiesen wor-
den ist. Vgl. auch S. 559, Anm. 1, Wredes kritische Einschät-
zung der vermeintlichen, erst Ende des 16. Jh.s auftauchenden 
Episode einer angeblichen Begegnung Luthers mit zwei Juden 
in Worms 1521.
52 Zur Problematik der bis in jüngere Zeit für bare Münze ge-
nommenen Behauptung s. die Erörterungen in der Monografie 
des Verfassers, S. 221–227, ferner die knappe Orientierung bei 
Kaiser, Sabbat, S. 530, und Detmers, Reformation, S. 81f. (Lit.)
53 WA 50, 312–337, Einl. 309–312; vgl. Verfasser, S. 121–127. 
Der „gute Freund“ ist Graf Wolf Schlick zu Falkenau, der 
Luther über die vermeintlichen Umtriebe unterrichtet und ihn 
um Rat gefragt hatte. 
54 WA 50, 330,5f. Vgl. hierzu auch Kirn, Gegenüber, S. 297f. 
55 WA 50, 316,20–23.
56 WA 53, 417,14–19; vgl. 552,29–31.
57 Dass die Schrift eine direkte jüdische Antwort auf Luthers 
Traktat „Wider die Sabbather …“ war, wie der Verfasser in der 
ersten Fassung dieses Beitrags mit Lewin (Luthers Stellung, S. 
73f.) und F. Cohrs in seiner Einleitung zu Luthers Traktat (WA 
53, 411–416, hier 411.414) angenommen hat, ist wohl doch we-
niger wahrscheinlich. Vgl. Kaufmann, „Judenschriften“, S. 94-96.

siebentens die jungen, starken Juden und Jüdinnen 
zu schwerer körperlicher Arbeit zwingen46 – oder 
aber man soll, wenn man befürchtet, von den  
Juden auch so irgendwelchen Nachteil zu haben, 
wie Frankreich, Spanien, Böhmen und andere 
verfahren „und mit ihnen (ab)rechnen, was sie 
uns abgewuchert, und danach gütlich geteilt, sie 
aber immer zum Land ausgetrieben. Denn, wie 
gehört, Gottes Zorn ist so groß über sie, dass sie 
durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger und ärger, 
durch Schärfe aber wenig besser werden. Drum 
immer weg mit ihnen.“ 47

Man braucht nicht viel Phantasie zu haben, um 
zu erkennen, dass sich diese Anweisungen lesen, 
wie wenn sie aus einem Handbuch zur Durch-
führung der sogenannten Reichskristallnacht am 
9./10. November 1938 entstammten, oder als hätte  
man sich damals vorher bei Luther Rat geholt. 
Entsprechend war es für den Nazi-Bischof der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Thüringen 
Martin Sasse ein Leichtes, wenige Tage nach jener 
Verfolgungs- und Todesnacht eine Schrift heraus-
zugeben und unters Volk zu bringen mit dem  
Titel: „Martin Luther über die Juden: Weg mit 
ihnen!“ Es war nicht die einzige Art und Weise, 
in der man in jener Zeit in Kreisen national- 
sozialistischer Christen die Übereinstimmung 
zwischen Nationalsozialismus und Luthertum 
herauszustellen suchte. Aber dies gehört bereits 
in die Wirkungs- bzw. Rezeptionsgeschichte von 
Luthers Schriften, auf die wir später zu sprechen 
kommen.48 

4. 
Geschichte und Motive eines Wandels

Wie ist der zuletzt skizzierte gravierende, offen-
kundige Umschwung in der Einstellung Luthers 
zu den Juden, wie er sich aufs Deutlichste in den 
Schriften der späteren Jahren zu erkennen gibt, 
aber keineswegs erst in ihnen, zu erklären? Diese 
Frage führt wie von selbst auf die Zwischenzeit 
von 1523 bis 1543.

Im Rahmen der Suche nach wichtigen Faktoren 
ist eine einzige, für beide Seiten verletzende Be-
gegnung mit zwei oder drei durchreisenden Juden 
in Wittenberg Mitte der zwanziger Jahre aus zwei 
Gründen zumindest zu erwähnen. Zum einen ist 

Luther immer wieder auf sie zurückgekommen,49 
und zum anderen hat sie ihn anscheinend bereits 
in dieser Zeit, nur wenige Jahre nach dem Trak-
tat von 1523, zu einem heftigen, die Juden diabo-
lisierenden Ausfall anlässlich einer Auslegung 
von Ps 109 (1526) motiviert.50 Bei Gelegenheit 
einer Bitte um einen Empfehlungsbrief, so lautet 
die Grundform der Überlieferung des Vorfalls, 
verwickelt Luther die zwei oder drei Juden in ein 
Streitgespräch über die rechte Auslegung einzel-
ner Stellen aus dem Alten Testament, um sie da-
von zu überzeugen, dass sie auf Jesus Christus zu 
deuten seien. Als diese Unterredung ergebnislos 
endet, entspricht er ihrer Bitte und vermerkt in 
dem Empfehlungsschreiben als Motiv der Hilfe 
ausdrücklich „um Jesu Christi willen“. Nachdem 
die so Bedachten von einem Luther-Schüler hin-
ausgeleitet sind und dort das Schreiben gelesen 
haben, weisen sie es mit der Bemerkung zurück, 
der Brief sei gut, wenn nur nicht „der Thola“ (der 
Hängende bzw. Gehängte) darin stünde – eine 
Reaktion, die Luther alsbald hinterbracht wird.51 
Die genannte Auslegung von Ps 109, in der  
Luther auf diese Episode anspielt, zeigt, dass er 
zu einer erneuten Verteufelung der Juden bereits 
in dieser relativ frühen Zeit aus gegebenem An-
lass bereit war.

Für die Erklärung des Wandels in Luthers Ein-
stellung ist darüber hinaus vor allem folgender 
Sachverhalt ins Auge zu fassen: Luther war be-
kanntlich der Auffassung, er habe die Kirche mit 
der Wiederentdeckung des reinen, unverfälsch-
ten Evangeliums aus einer jahrhundertelangen 
Gefangenschaft geführt. Wann immer er Grund 
hatte oder zu haben glaubte, es würde der Bot-
schaft von der Leben eröffnenden Gnade Gottes 
in Jesus Christus nicht Rechnung getragen, hat 
er die Gefahr des Abfalls gewittert, die Gefahr 
der Rückkehr in die frühere Sklaverei der hoff-
nungslosen Selbstrechtfertigung des Menschen vor  
seinem Schöpfer. Das, was er oder die Reformation 
vorantrieben, war Werk und Wahrheit Gottes. 
Deshalb hat er in aller gefährdenden Gegner-
schaft nicht nur etwas gesehen, was gegen ihn als 
Person gerichtet war, sondern was das Gegenteil 
von Wahrheit war, d.h. Lüge. 

Es ist dieser seine Weltsicht durch die Zeiten hin 
beherrschende Gegensatz von Wahrheit und Lüge, 
den Luther wie zum roten Faden seiner Ausfüh-
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Luther wird in seinem Traktat von 1543 nicht 
müde, immer von Neuem ein erschreckendes 
Drohwort aus Dtn 28,28 auf das jüdische Volk 
anzuwenden: „Gott wird dich schlagen mit 
Wahnsinn, Blindheit und Rasen des Herzens!“ 63  
Gelten „Wahnsinn, Blindheit und Rasen des 
Herzens“ angesichts seiner hemmungslosen Ver-
teufelung der Juden nicht mehr noch von ihm 
selbst? Sofern man an solche Passagen in dieser 
Schrift denkt, in denen ebenso fanatische wie 
verächtliche, die Juden herabwürdigende Züge 
erkennbar werden,64 wird man dies schwerlich 
bestreiten können. Trotzdem würde ein solches 
Urteil nicht alles erfassen und Luthers eigene Be-
gründung für seine theologischen Urteile außer 
acht lassen. Denn je weiter Luther in seiner langen 
Schrift voranschreitet, umso stärker rückt ein Zu-
sammenhang in den Vordergrund, der schließlich 
geradezu alle Ausführungen beherrscht: jene seit 
langen Jahrhunderten in der Christenheit über-
lieferte, bereits zu Beginn und dann auch zwi-
schendurch gestreifte Behauptung nämlich,  
Juden würden in ihren Gottesdiensten und in  
ihren Häusern Jesus Christus verfluchen, die 
Rabbinen würden die Kinder und Jugendlichen 
in diesem Sinne über ihn lehren und ebenso ab-
fällig über die Mutter Jesu urteilen. Bekannt ist 
sodann, dass sich Luther in jener Zeit, in der er 
seinen Traktat vorbereitete, bei Tisch die Schrift 
„Der gantz Jüdisch glaub“ des getauften Juden 
Anton Margaritha aus dem Jahre 1530 vorlesen 
ließ, in der dieser seine ehemaligen Glaubens-
genossen denunzierte, indem er jene alten Vor-
würfe erneuerte.65 Wie immer es sich nun mit 
diesen komplexen, hier nicht im Einzelnen er-
örterbaren Fragen verhalten mag – wir können 
gewiss davon ausgehen, dass Jesus den Juden als 
alles, nur nicht als einladende Gestalt erschienen 
ist, genauer: Wie hätte er ihnen angesichts seiner 
sie verfolgenden Kirche damals anders denn als 
Feind erscheinen sollen, als Herr des Todes und 
nicht des Lebens? Wie hatte Luther selbst noch 
zwanzig Jahre früher gesagt? Angesichts einer 
die Juden nicht als Menschen behandelnden  
Kirche wäre er selber lieber eine Sau geworden 
als ein Christ ... Man kann deshalb durchaus mit 
einigem Recht davon ausgehen, dass zwar nicht 
alles, aber etwas an den Gerüchten über feind-
selige Äußerungen über Jesus auf jüdischer Seite 
dran war,66 aber ebenso lassen sich solche ver- 
balen Reaktionen, versetzt man sich einmal in die 

Lage von Juden, durchaus nachvollziehen. Ver-
setzt man sich umgekehrt in die Lage Luthers, so 
wird wiederum manches – keineswegs alles – an 
seinen Aussagen verständlich. Denn für ihn ist 
Jesus Christus der Messias, mehr noch, er ist die 
zweite Person des dreieinigen Gottes, und so ge-
raten für ihn die ihm überbrachten Lästerungen 
in ein völlig anderes Licht: Mitten in der Christen-
heit wird Gott gelästert, und wo Gott gelästert 
wird, da kann nur der Teufel am Werk sein.67 Ich 
denke, dass sich von diesem nur mit knappen 
Worten gestreiften Zusammenhang her erklärt, 
warum Luther sich in seiner Schrift von 1543 
nicht genugtun kann, die Juden als Teufelskinder 
zu verurteilen. In welchem Maße sich der Refor-
mator jedenfalls von dem Lästerungsvorwurf hat 
leiten lassen, wird besonders daran deutlich, dass 
er die von ihm geforderten und oben zitierten 
Verfolgungsmaßnahmen fast Punkt für Punkt 
damit begründet, dass die vermeintlichen Läste-
rungen unterbunden werden müssten.68 Was ist 
von alldem zu halten? 

58 Vgl. die nur kurze Zeit nach dieser Begegnung vorgenomme-
ne Verteufelung der Juden in Luthers Auslegung von Ps 109 für 
die Königin von Ungarn und dazu den Hinweis oben, Anm. 50.
59 WA 53, 419,19f.
60 WA 53, 447,20; so auch noch im vorletzten Satz des Traktats: 
53, 552,36.  
61 Vgl. WA 53, 434,26–29; 439,17–21; 446,9–19; 482,8–10.
62 WA 479,24– 27.33–35.
63 So WA 53, 518,11–14; 519,10f.; 522,7f. und an den zahllosen 
Stellen, an denen er von den „rasenden“, „blinden“ Juden spricht. 
64 Vgl. z.B. WA 53, 478,27–36; 515,26–32; 520,8–14; 530,25–34 
u.ö. sowie vor allem die Schrift „Vom Schem Hamphoras …“.
65 Vgl. zu dieser Schrift und ihrer Bedeutung für Luther vor 
allem M. Diemling, ‚Christliche Ethnographien’ über Juden und 
Judentum in der Frühen Neuzeit: Die Konvertiten Victor von 
Carben und Antonius Margaritha und ihre Darstellung jüdischen 
Lebens und jüdischer Religion, Phil. Diss. Wien 1999, sowie die 
Monographie des Verfassers, S. 162–230 (dort auch weitere Lit.). 
Vgl. auch die Passagen zu Margaritha bei Kaufmann, Bewertung, 
S. 197–200, und Detmers, Reformation, S. 77–79.
66 Vgl. die Erörterung des schwierigen und meistens nicht 
thematisierten Sachverhalts in der Monografie des Verfassers, S. 
184–197.218–224.
67 Vgl. hierzu WA 53, 590,23–591,27.
68 Vgl. oben, Abschnitte 3 und 4.

der Reformator nicht allein dadurch eine andere 
Gangart ein, dass er die bereits zitierten erschre-
ckenden Forderungen erhebt, vielmehr noch in 
einer weiteren Hinsicht. Um dies zu verdeut- 
lichen, knüpfen wir noch einmal an den zuletzt 
hervorgehobenen Gegensatz von Wahrheit und 
Lüge an.

Dieser Gegensatz ist keineswegs der schärfste, 
den Luther in der Welt wirksam sieht, vielmehr ist 
er selber nur Ausdrucksform des noch schneiden-
deren Gegeneinanders von Gott und Teufel, an 
dessen Wirken der Reformator fraglos von An-
fang bis Ende mit derselben Intensität geglaubt 
hat wie an das Wirken Gottes selbst. Ein Anklang 
an die Auffassung, dass alle Welt, die nicht an 
Christus glaubt, des Teufels ist, begegnete auch 
im Zusammenhang mit der Schrift von 1523. 
Dort hatte Luther geurteilt, dass jeder Mensch 
ohne Christus von Geburt an unter der Gewalt 
des Teufels sei, doch schien ihm hier eine Andeu-
tung zu reichen. Jetzt jedoch, da man sich von  
jüdischer Seite zur Wehr setzt, scheint der Bann 
gebrochen – so wie es ähnlich bereits Mitte der 
zwanziger Jahre mit der erwähnten verletzenden 
Begegnung in Wittenberg der Fall war.58 Zwar 
setzt sich Luther in der Schrift „Von den Juden 
und ihren Lügen“ auch immer wieder sachlich mit 

jüdischen Einwänden und Traditionen ausein-
ander. Doch zugleich ist diese etwa 170 Druck-
seiten umfassende Arbeit von Anfang bis Ende 
durchzogen von immer neuen, sich geradezu 
überschlagenden Verteufelungen der Juden. Luther  
schreibt die Abhandlung unter dem Vorzeichen, 
jetzt nicht „mit den Juden, sondern von den Juden 
und ihrem Tun“ zu reden,59 und er wird nicht 
müde, in immer neuen Anläufen einzuhämmern: 
Dieses Volk ist besessen vom „Teufel … mit allen 
seinen Engeln“,60 sodass sie auch gar nicht anders 
können als lügen, lästern, böswillig sein. So sieht 
sich Luther vermeintlich zu einem in immer  
neuen Variationen wiederholten61 Ratschlag legi-
timiert, der den Juden – in krassem Gegensatz 
zum Plädoyer des Reformators von 1523 – erneut 
das Menschsein abspricht und sie zu leibhaftigen 
Teufeln macht: 

„Darum hüte dich, lieber Christ, vor den Juden, die  
(= von denen) du hieraus siehst, wie sie durch Gottes 
Zorn dem Teufel übergeben sind, der sie nicht allein 
des rechten Verstandes in der Schrift, sondern auch  
gemeiner (= gewöhnlicher) menschlicher Vernunft, 
Scham und Sinnes beraubt hat ... Darum, wo du einen  
rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein 
Kreuz vor dich schlagen und frei sicher sprechen: Da 
geht ein leibhaftiger Teufel.“  62
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Josel von Rosheim, mit 
diskriminierenden Zügen 
dargestellt auf einem Flug-
blatt des 16. Jahrhunderts.

Nach dem Erscheinen des 
Traktats „Von den Juden 
und ihren Lügen“ muss 
sich Josel von Rosheim an 
den Rat von Straßburg 
wenden, um den Nach-
druck der Schrift zu ver-
hindern, nachdem etliche 
bereits unter Berufung 
auf Luther begonnen ha-
ben, die Parole auszuge-
ben, man solle die Juden 
totschlagen.



nimmermüder Rhetorik, wie sie seinem Sprach- 
genie zur Verfügung stand, von „den verdamm-
ten Juden“ spricht und in der Auseinanderset-
zung mit ihnen ständig, in einer schier endlosen 
Kette, selber genau das tut, was er ihnen vor-
wirft?74 

Wie auch immer, der Tatbestand solcher Projek-
tionen ist auf jeden Fall ein deutliches Indiz, dass 
Luther in den Juden in eminentem Maße zu-
gleich auch sich selbst bekämpft hat, seinen eige-
nen Hochmut (um den er sehr wohl gewusst hat 
und den er permanent den Juden unterstellt) und 
seinen eigenen Zweifel vor allem an der Stich-
haltigkeit seiner Schriftauslegung. Dieser Zweifel 
fand durch das ausgesprochene und unausgespro-
chene jüdische Nein zu christlicher Auslegung 
des Alten Testaments unablässig Nahrung. Es 
war umso schmerzlicher, als es von denen kam, 
denen die Hebräische Bibel von Hause aus ge-
hörte, die sie durch die Jahrhunderte bewahrt 
und ausgelegt hatten und die ihre Sprache be-
herrschten. Dies jüdische Nein war umso heraus-
fordernder, als es sich bei der Bibelauslegung um 
Luthers ureigenstes, um das entscheidende Ter-
rain handelte. Erinnern wir uns an Worms 1521, 
jene entscheidende Stunde: Widerlegt mich aus 
der Schrift, dann werde ich widerrufen! Aus die-
sem selben Verhältnis zur Bibel als der Autorität 
schlechthin resultiert die unendliche Mühe, die 
Luther aufwendet, um – mit einer unglaublichen 
Energie und oft bewundernswertem Vermögen –  
solche jüdischen Auslegungen zu widerlegen,  
die seiner christlichen Deutung entgegenstehen. 
Denn – so das gleich 1512 formulierte und nie 
geänderte Vorzeichen seiner gesamten Arbeit als 
Interpret:
 
„Wenn das Alte Testament durch den menschlichen 
Verstand ausgelegt werden kann ohne das Neue  
Testament (d.h. ohne Bezug auf Jesus Christus), dann 
würde ich sagen, dass das Neue Testament umsonst 
gegeben worden ist. Gleichwie der Apostel betont, 
dass ‚Christus umsonst gestorben’ sei, wenn das Ge-
setz genügte.“ 75

Es scheint, dass es dieses drohende Umsonst ge-
wesen ist, dessen sich Luther in seinem Kampf 
mit jüdischer Schriftauslegung und mit ihrer 
Aufnahme durch christliche Bibelausleger in den 
eigenen Reihen zu erwehren gesucht hat.76 Seine 

Gegenwehr geschah zum einen durch den oft 
mühsamen und detaillierten Einzelnachweis für 
die Richtigkeit der eigenen, christlichen Ausle-
gung der Schrift, und sie erfolgte zum anderen 
auf der Linie der generellen Behauptung: Wir 
haben die Sache, den Kern, die Wahrheit, den 
Schlüssel der Auslegung, der alle Türen öffnet, 
sie hingegen nur die Worte, die Schale, den Irr-
tum.77 Nicht jener Kampf oder Streit selber ist 
dabei das Problem, wohl aber die Verunglimp-
fung des Anderen, von deren Zügellosigkeit bei 

69 So in einer Stellungnahme zum „Fall Reuchlin“ in einem 
Brief an Spalatin vom Februar 1514 (WA Br 1,23f., Einl. 
19–23). Vgl. im Einzelnen die Erörterung in der Monografie 
des Verfassers, S. 74–76.
70 Zur damit angesprochenen, die Debatte der letzten Jahr-
zehnte beherrschenden Frage s. ausführlicher ebd., S. 231–241. 
Zur Kritik daran, dass Luther mit dem Plädoyer für Gewaltan-
wendung in Glaubensfragen den Boden der reformatorischen 
Theologie verlässt, s. auch Junghans, Luther, S. 221f., und ebd. 
auch den Hinweis, dass Luther mit der Orientierung an den 
auf Gewalt dringenden gesetzlichen Anweisungen in Dtn 
13,13–18 (WA 53, 523,13f.) ebenfalls sein Verständnis aufgibt, 
dass Anweisungen dieser Art allein für die Zeit Israels in seinem 
Land Geltung hätten. Vgl. hierzu auch Stolle, Israel, S. 352f. 
(mit den Abgrenzungen Dtn 13,13–18 und WA 53, 523,13–23), 
sowie die Anfragen an Luther im Nachwort von Siegert (Hrsg.), 
Israel, S. 545–547.
71 Vgl. zu ihm Kirn, Bild. 
72 Vgl. WA 53, 482,12–18; 520,8–14; 530,18–34; 538,18–29.
73 Vgl. WA 53, 482,14–17; 520, 10f.; 538,25–27.
74 Vgl. hierzu die Auflistung von 25 Beispielen in der Monogra-
fie des Verfassers, S. 224–228.
75 WA 55/1, 6,26–28. Zum Pauluszitat vgl. Gal 2,21.
76 Es ist das bleibende Verdienst von Lewin, dass er in seiner 
Monographie (Luthers Stellung, S. 51–61 = Kap. 5) die Bedeutung 
dieses Zusammenhangs für das Verständnis von Luthers Stellung 
zu den Juden herausgearbeitet hat. Vgl. bereits vor ihm L. Geiger 
(dargestellt bei Brosseder, Luthers Stellung, S. 93f.108f.,  
der S. 112–114 Lewin jedoch nicht gerecht wird) sowie an 
neueren Arbeiten Schmidt (Erbe, S. 323), Stolle (Israel) und die 
Monografie des Verfassers, S. 38–40.74.96–103.142–154.228–
230.291–293. Zur Stellung Luthers zur rabbinischen Exegese, 
wie sie sich in den Tischreden spiegelt, s. de Laharpe, Image,  
S. 147–155.
77 Vgl. hierzu vor allem Luthers Genesisvorlesung 1535–1545, 
bes. WA 42, 596,11–37; 597, 21–31; 599,4–19; 600,20– 37, 
sowie Verfasser, S. 149.151. 

5. 
Würdigung

1543 und dann wenige Jahre später in seiner 
„Vermahnung“ erklärt Luther die Juden mit seinen  
Anschuldigungen und Unterstellungen zu öffent- 
lichen, das Gemeinwohl schädigenden Feinden, 
gegen die die Obrigkeit – ohne weitere Unter-
suchung der Vorwürfe – vorzugehen habe. Er ver- 
ortet sie damit de facto in einem rechtsfreien 
Raum, in dem sie obrigkeitlicher Willkür ausge-
liefert sind. Mit der Androhung solcher Gewalt, 
mehr noch, durch die geforderte religiöse, wirt-
schaftliche und soziale Verelendung der Juden 
zielt er darauf, sie durch ungeistliche Mittel dem 
Evangelium gefügig zu machen. Sowohl mit den 
Anschuldigungen als auch mit den geforderten 
Konsequenzen wird er seinen eigenen Ansätzen 
aus jener Zeit untreu, in der sein Name seinen 
Glanz gewann. Denn bereits 1514 hatte er, nach 
dem Lästerungsvorwurf befragt, geurteilt, die 
Christen sollten ihre eigenen Gotteslästerungen 
bekämpfen, und im Übrigen seien die jüdischen 
schriftgemäß,69 mithin – wie der Sache nach zu 
ergänzen ist – gewissermaßen durch Gottes  
Willen selber abgedeckt, also weder Ausdruck 
öffentlicher Feindschaft der Juden gegenüber den 
Christen noch auch Manifestation einer jüdisch-
teuflischen Attacke gegen das Christentum. Und 
ganz in Übereinstimmung damit war Luther in 
dieser frühen Zeit der Auffassung, dass Gewalt-
anwendung in Glaubensfragen in jeder Hinsicht 
verwerflich sei. So groß die Kontinuität eines  
beträchtlichen Teils von Luthers theologischen 
Auffassungen auch ist, in diesen eben noch ein-
mal aufgenommenen Punkten sind erhebliche 
Brüche zwischen Anfang und Ende seines Wir-
kens zu verzeichnen.70

Nun hat Luther 1543 – sei es aufgrund der Ver-
gesslichkeit des Alters, sei es in Verdrängung der 
einstigen Kenntnis – behauptet, er habe bis vor 
Kurzem nichts von den vermeintlichen Läste-
rungen gewusst. Denkt man sich die erwähnten 
frühen Ausführungen zu dieser Sache von 1514 
entsprechend für einen Moment weg, so lässt 
sich ohne Frage das Entsetzen Luthers darüber 
verstehen, dass, wie er erst jüngst erfahren zu  
haben meint, unter Juden der Name Jesu Christi 
gelästert wird. Aber der Reformator nimmt nun 
das, was er durchweg aus zweiter Quelle gehört 

hat, für bare Münze. Denn eine zweite Quelle ist 
auch jener getaufte Jude Anton Margaritha, und 
Luther hat selbst aus anderen Fällen gewusst, dass  
manche von ihnen, wie zum Beispiel zu seinen 
Lebzeiten Johannes Pfefferkorn,71 nach ihrer Hin- 
wendung zum Christentum ausgesprochen ten-
denziös und fragwürdig über die von ihnen ver-
lassene Gemeinschaft berichtet haben. Luther 
also fordert an das Leben, an die pure Existenz 
gehende Maßnahmen, bevor noch die Ange-
klagten irgendeine Möglichkeit der Verteidigung 
gehabt haben. So scheint es, als hätte er auch ver-
gessen, dass er selbst jedenfalls einst die Möglich-
keit zur Verteidigung seiner Position auf dem 
Reichstag zu Worms gehabt hat, und desgleichen 
scheint er nicht länger eingedenk zu sein, was 
ihm selbst widerfahren ist, nämlich als Ketzer 
gebrandmarkt und entsprechend entrechtet zu 
werden. Mehr noch, Luther hat sich, um den von 
ihm geforderten Maßnahmen gegen die Juden 
Nachdruck zu verleihen, jenes Schreckensarsenals 
mittelalterlicher Judenverleumdung bedient, das 
von ihm zwanzig Jahre früher mit Recht als pure 
Erfindung bezeichnet worden ist.72 Es ist dabei 
schwerlich ein Trost, dass man jenen Stellen, an 
denen Luther den Juden Brunnenvergiftung, 
Kinderraub, Kindermord und anderes Schreck- 
liche mehr unterstellt, geradezu abspürt: Es ist 
dem Reformator selber nicht wohl dabei, inso-
fern er bezeichnenderweise ergänzt: Und wenn 
sie’s auch nicht tun, so haben sie doch den Willen 
dazu.73 Mit einem solchen Argument ist freilich 
der Willkür Tür und Tor geöffnet. Schließlich 
eine letzte Überlegung: Luther unterstellt den 
Juden seiner Zeit – mit Recht oder Unrecht – 
Lästerung der christlichen Religion. Wie aber 
nimmt sich sein eigenes Urteil über die jüdische 
Religion in jüdischen Ohren aus? Wir haben  
gesehen, dass er bereits Jahre vor der Schrift  
„Von den Juden und ihren Lügen“ in dem Traktat  
„Wider die Sabbather …“ die jüdische Religion 
als Ausdruck der Lüge im Gegensatz zur christ- 
lichen als Ausdruck der Wahrheit bezeichnet. 
Wie klingt dies in jüdischen Ohren? Ist dies  
keine Lästerung, wenn man – wie es bei den  
Juden natürlich der Fall ist – glaubt, dass der  
eigenen Gemeinschaft keineswegs vor 1500  
Jahren gekündigt worden ist, der Bund Gottes 
mit ihr vielmehr nach wie vor besteht? Und 
welches Recht hat jemand, andere der Läste-
rung zu zeihen, der selber auf Schritt und Tritt in 
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der Theologen, die nicht wie die sogenannten 
Deutschen Christen am Tropf der NS-Ideologie 
hingen. Und wie viele von uns Älteren, aber auch 
unter den Jüngeren mögen wie selbstverständlich 
im Geiste dieses Gegensatzes ausgebildet worden 
sein, studiert und auch noch unterrichtet haben? 
Die zitierte Feststellung kennzeichnet, dass sie 
das Verhältnis zwischen Kirche und jüdischem 
Volk allein als sich ausschließenden Gegensatz er-
fasst und alles Verbindende, das einer Aus-
schließung der Juden entgegenwirken könnte, 
unbenannt lässt.85 

78 Zur Problematisierung dieser Implikation traditioneller 
christlicher Lehren über das Judentum s. Isaac, Teaching; Ders., 
Antisemitismus. Zur Kritik einer Sicht, in der jüdisches Ver-
ständnis der Schrift „in einem ausschließlichen Gegensatz zum 
christlichen“ steht, s. bereits Schmidt, Erbe, S. 345; ebd.,  
S. 347–349, auch wichtige Eckdaten zum Umgang mit dem Alten 
Testament, die an Luther anknüpfen und zugleich seinen destruk-
tiven Seiten im christlich-jüdischen Verhältnis kritisch Rechnung 
tragen. Vgl. in ähnlichem Sinne Stolle, Israel, S. 354-356.
79 Zu diesem hier unvermeidlich knapp gehaltenen Abschnitt 
vgl. die ausführlicheren und aspektreicheren Ausführungen in 
der Monographie des Verfassers, S. 271–283.284–300.301–314.
80 Vgl. außer der ebd., S. 271–283, genannten Literatur Detmer, 
Reformation, S. 110f.

Luther ganz zu schweigen. Solche Verunglimp-
fung beginnt nicht erst bei den groben Worten, 
sondern sehr viel früher und sehr viel nachhaltiger 
bei jener – nur feiner scheinenden – grundsätz-
lichen Devise, die jeder Art von Differenzierung 
abhold ist: Wir haben den kostbaren Kern oder 
die Wahrheit und sie die wertlose Schale oder die 
Lüge. Dort, wo die zweite Hälfte der Devise (sie 
haben den Abfall) um der ersten willen (wir haben 
den kostbaren Kern) benötigt wird, dort wird die 
eigene Identität mit der Verachtung anderer er-
kauft.78 Dies widerspricht zwar vielleicht nicht 
einzelnen Bibelstellen, wohl aber dem humani-
sierenden Geist der Bibel, der jüdischen wie der 
christlichen. Erst hier, wenn diese Ebene ver-
lassen ist, beginnt das Ende der Feindschaft, dem 
Anfang eines langen Weges gleich.

6. 
Zu Luthers Ort in der Geschichte 

der Judenfeindschaft in Deutschland79

Welche Wirkungen haben Luthers Schriften zu 
Juden und Judentum gezeitigt, wie sind sie auf-
genommen worden, in welchem Verhältnis steht 
die in ihnen dokumentierte Judenfeindschaft zu 
der mörderischen des Nationalsozialismus? 

Luthers aggressive, verleumderische Traktate ge-
gen die Juden sind in der nachfolgenden Zeit 
nicht von der verheerenden Wirkung gewesen, 
die sich aufgrund seiner Aufforderungen an die 
Obrigkeit zu Pogromen befürchten ließe – auch 
wenn alles, was trotzdem unter Berufung auf  
ihn stattgehabt hat, bedrückend genug bleibt. Im  
16. bis 18. Jahrhundert haben die antijüdischen 
Schriften nach den bisherigen, noch anfäng- 
lichen Untersuchungen ein gewisses politisches 
Gewicht gehabt, so bei der erneuten Vertreibung 
der Juden aus Kursachsen und anderen Gebieten 
noch zu Lebzeiten Luthers, bei der Vertreibung 
aus Braunschweig nur wenige Monate nach  
Luthers Tod, später auch aus anderen Städten.80 
Im Laufe des 18. Jahrhunderts verlieren sich die 
Schriften als Bezugsgröße, sie sind dann erst  
von den Antisemiten am Ausgang des 19. Jahr-
hunderts ‘wiederentdeckt’ worden81 und vor allem 
nach Beginn der NS-Herrschaft durch national-
sozialistisch orientierte Theologen in einer Reihe 
von Ausgaben (in Auswahl oder vollständig) und 

durch Sekundärliteratur unters Volk gebracht 
worden.82 Das elende Machwerk des Thüringer 
NS-Bischofs Martin Sasse wurde bereits er-
wähnt. Auf derselben Linie liegt die von den 
Thüringer Deutschen Christen und einer Reihe 
von nationalsozialistischen Kirchenführern nach 
dem Novemberpogrom 1938 betriebene Grün-
dung eines „Instituts zur Erforschung und Be-
seitigung des jüdischen Einflusses auf das kirch-
liche Leben in Deutschland“.83 Es sollte die NS- 
Politik auf dem Felde kirchlicher Arbeit durch  
deren sogenannte Entjudung unterstützen. Die 
Arbeit dieses antisemitischen, in Eisenach behei-
mateten Instituts wurde im Mai 1939 auf der 
Wartburg, der symbolträchtigen Lutherstätte, 
und unter Berufung auf Luther eröffnet. Die Er-
klärung der NS-Kirchenführer vom April 1939, 
in der die Gründung des Instituts angekündigt 
wurde, reihte die Arbeit der Deutschen Evan-
gelischen Kirche in die Tradition lutherscher 
Theologie ein und betonte an hervorgehobener 
Stelle: 

„Die nationalsozialistische Weltanschauung be-
kämpft mit aller Unerbittlichkeit den politischen und 
geistigen Einfluß der jüdischen Rasse auf unser  
völkisches Leben. Im Gehorsam gegen die göttliche 
Schöpfungsordnung bejaht die Evangelische Kirche 
die Verantwortung für die Reinerhaltung unseres 
Volkstums (d.h. die NS-‚Rassen’politik).

Darüber hinaus gibt es im Bereich des Glaubens kei-
nen schärferen Gegensatz als den zwischen der Bot-
schaft Jesu Christi und der jüdischen Religion der 
Gesetzlichkeit und der politischen Messiashoffnung.“ 84

Fragt man nach dem Ort von Luthers Juden-
feindschaft in Deutschland, fragt man nach allem 
Geschehenen vor allem auch nach möglicher-
weise auch heute noch gegebenen Untiefen  
lutherscher Theologie im Verhältnis zu den Juden, 
so kommt Sätzen wie dem zuletzt zitierten auf-
grund ihrer scheinbaren Richtigkeit und ihrer 
scheinbaren Harmlosigkeit besonderes Gewicht 
zu: Die Behauptung, dass es „im Bereich des 
Glaubens keinen schärferen Gegensatz als den 
zwischen der Botschaft Jesu Christi und der jüdi-
schen Religion der Gesetzlichkeit und der politi-
schen Messiashoffnung“ gebe, ist vereinbar mit 
Luthers Theologie, und sie war es ebenso mit den 
theologischen Auffassungen eines Großteils auch 
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Die Arbeit dieses antisemitischen,  
in Eisenach beheimateten Instituts 

wurde im Mai 1939 auf der Wartburg, 
der symbolträchtigen Lutherstätte,  

und unter Berufung auf Luther eröffnet.

81 Vgl. hierzu Brosseder, Luthers Stellung, S. 98–110; Spät, 25-33; 
Wiese, „Unheilsspuren“, bes. S. 115–117; Wallmann, Kirche,  
S. 382-384.
82 Vgl. hierzu u.a. Brosseder, Luthers Stellung, S. 176–209; Spät,  
S. 35–75; Wiese, „Unheilsspuren“, S. 124–130, sowie den Beitrag 
des Verfassers: Pauls. Mit Nachdruck ist in diesem Zusammenhang, 
einem Hinweis Stolles folgend (Israel, S. 356, Anm. 175), auch der 
Beitrag von Schmidt (Erbe) zu nennen, gerade weil er sich nicht auf 
die dezidiert antijüdischen Schriften Luthers beschränkt, sondern 
differenziert aufzeigt, in welchem Maße in der Breite rezipierte 
Strukturen der Theologie Luthers dazu beigetragen haben, dass die 
Vertreter der verschiedenen Positionen „die Juden dem NS-Staat 
überlassen haben“ (S. 320). 
83 Vgl. außer den oft genannten und bekannten frühen Beiträgen  
von H. Prolingheuer und S. Heschel verschiedene Aufsätze in dem 
vom Verfasser herausgegebenen Band „Das mißbrauchte Evangeli-
um“ (u.a. S. Heschel, S. 70–90, s. ferner die Lit. –Angaben  
S. 381f.405.414), sowie jetzt vor allem Arnhold, „Entjudung“,  
Bd. II. Merk („Viele waren Neutestamentler“) hebt hervor, dass das  
Eisenacher antisemitische Institut und die Arbeiten seiner Autoren 
„nur wie ein winziges Rädchen im übergroßen NS-Apparat 
erscheinen“ (Sp. 114). Trotzdem ging die Auflagenhöhe einzelner 
Institutspublikationen in die Hunderttausende. Vgl. unten, S. 27. 
Wie anders als von Merk sich die Tätigkeit des Instituts resümieren 
lässt, hat zuletzt noch einmal eindrücklich S. Heschel (Faculty, 465) 
gezeigt.
84 Kirchliches Jahrbuch 60/71(1933–1944). Hrsg. v. J. Beckmann, 
Gütersloh 1976, S. 291.
85 Vgl. zu diesem Problem bereits oben, Abschnitt 5. 



86 Vgl. zu Rhegius die Monografie des Verfassers über Luther 
und die Juden, S. 263–270 (dort weitere Lit.). Zu den heutigen 
Konsequenzen im Verhältnis zum Judentum s. das schöne Plä-
doyer von Tilly (Luther, S. 402f. = S. 38f.) für einen Lernprozess 
von Christen, „dem Judentum als eigenständiger und vielgestal-
tiger gleichberechtigter Religion zu begegnen“.
87 Siehe zum Ganzen Luthers Brief an Josel von Rosheim vom 
11. Juni 1537, in: WA Br 8, 89–91 und zu den näheren Umstän-
den Stern, Josel, S. 125–128, außerdem an jüngerer Literatur zur 
Person und zum Kasus Battenberg, Josel; Bechtoldt, Josel, mit 
einem befremdlichen Verständnis für Luthers „scharfe Barmher-
zigkeit“, d.h. (s. oben, Abschnitt 3) für seine Verelendungsforde-
rungen (S. 389 = S. 25); Wolf, Josel.
88 Vgl. Breßlau, Judenakten. S. 321.
89 Diese Feststellung ist von Wippermanns These (Antisemitis-
mus, S. 116) zu unterscheiden, Luther habe die Vernichtung der 
Juden gewollt und betrieben und seine Judenfeindschaft habe in 
diesem Sinne „exterminatorischen Charakter“.
90 So die Bezeichnung durch Josel von Rosheim (s. Breßlau, 
Judenakten, S. 321). Im Übrigen erstreckte sich das Druckverbot 
dann auch auf den Traktat „Vom Schem Hamphoras …“ (ebd., 
S. 322f.).
91 Rosheim, Sefer, S. 74, mit der Begründung, er habe gefordert, 
„alle Juden, von Jung bis Alt, zu vernichten und zu töten“. Vgl. 
Ben-Sasson, Reformation, S. 291f.
92 Zu den wichtigen Arbeiten, die seit der Erstveröffentlichung 
dieses Aufsatzes erschienen sind, gehören die beiden monografi-
schen Studien von Thomas Kaufmann, vor allem die erste Arbeit 
von 2011. Kaufmann stellt darin erwägenswerte Erwägungen 
zum Hintergrund einzelner Schriften Luthers an, in der zent-
ralen Frage von theologischer Kontinuität und Diskontinuität 
zwischen Früh- und Spätzeit erneuert er – ohne näher auf deren 
Widerlegung einzugehen – die alte These Maurers und anderer, 
Diskontinuität gäbe es allein auf der Ebene des geforderten 
Verhaltens. Kaufmann stellt Luthers judenfeindliche Schriften  
durchgängig als theologisch und politisch durchdachtes „Initial 
einer einheitlichen protestantischen Judenpolitik“ (S. 118) 
dar (d.h. Vertreibung der Juden), bezeichnet seine verbalen 
Kampagnen gegen die Juden am Ende jedoch überraschend 
als Ausdruck der „obsessiven Vorstellung“ eines „irregeleiteten 
Theologieprofessors des 16. Jahrhunderts“ (S. 145). Offen bleibt, 
von wem und wodurch besessen und irregeleitet und in welchem 
Verhältnis beides zum Übrigen steht. Zur Arbeit Kaufmanns 
von 2015 s. die Besprechung des Verfassers in: Kalonymus 2015. 
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Damit aber wird sowohl die christliche Botschaft 
als auch das, was Luthers Theologie als Ganze 
erkennen lässt, so verkürzt, dass die im Christen-
tum für die Juden virtuell enthaltene Schutzwand 
eingerissen ist. So hat sich Luther, wie erwähnt, 
in den Jahren 1515–1525 in seiner Sicht des jüdi-
schen Volkes trotz eines leisen Schwankens in 
nennenswertem Maße von der Treueverheißung 
Gottes leiten lassen, die nach dem Neuen Testa-
ment über diesem Volk ausgesprochen und weiter-
hin gültig ist. Hand in Hand mit dieser theolo-
gisch begründeten Zukunftsperspektive für die 
Juden gingen klare ethische Weisungen für ein 
geschwisterliches Verhalten zu ihnen. In seiner 
späteren Zeit hat Luther die Gewissheit einer 
Zukunft für das ganze Volk ausdrücklich ver-
neint und ist nur mehr davon ausgegangen, dass 
etliche von den Juden zum Glauben kommen 
mögen. Nur sie waren für ihn entsprechend des 
Schutzes wert – so wie sich dann 1933–1945 die 
nicht im Dienst des Nationalsozialismus stehen-
den Kirchen, von bewundernswerten Einzelnen 
abgesehen, bestenfalls für die sogenannten ge-
tauften Juden oder Judenchristen einsetzten. 

Es bleibt freilich nicht nur die schwere Hypothek 
von Luthers bis an sein Lebensende reichender 
Judenfeindschaft, sondern es bleibt auch der  
Luther der frühen Jahren mit seinen kirchen- 
und sozialkritischen Erkenntnissen und Forde-
rungen als Orientierungszeichen. Für einige  
seiner Anhänger war dieser frühe Luther allem 
Anschein nach bereits zu seiner Zeit ein klarer 
und nie erschütterter Wegweiser. In vorderster 
Reihe ist hier der noch vor Luther verstorbene, 
den Wittenberger seit ihrer Begegnung 1530 auf 
der Veste Coburg verehrende Reformator des 
Herzogtums Braunschweig-Lüneburg zu nennen, 
Urbanus Rhegius. Er hat sich von Enttäuschun-
gen in der Begegnung mit jüdischen Gemeinden 
nicht beirren lassen, sondern sich auf jener Linie 
des frühen Luther voranbewegt – tröstliches In-
diz dafür, dass eine an Luther orientierte Kirche 
und Theologie nicht zu dem von ihm selber mehr 
und mehr eingeschlagenen Weg verdammt ist.86

Auf Dauer heilen lassen sich die vor allem im 
letzten Jahrhundert mit und ohne Luther ge-
schlagenen Wunden deshalb schwerlich dann, 
wenn man wie der Reformator 1543 von den Juden 
spricht und beide Religionsgemeinschaften als 

unüberbrückbaren, qualitativ zutiefst geschiede-
nen Gegensatz ansieht und wenn man ihr Ver-
hältnis dualisierend als das von Wahrheit und 
Lüge bestimmt. Heilen dürften die Wunden, wie 
die zurückliegenden Jahrzehnte zeigen, langfristig 
vielmehr erst, wenn beide Seiten im Zeichen der 
Anerkennung des Rechtes auf Verschiedenheit 
miteinander sprechen und auch, wo es nottut, 
miteinander um das Gemeinsame geschwisterlich 
streiten und wenn – in seinem Gewicht schwer-
lich zu überschätzen – die christliche Seite so viel 
Kraft aufbringt, dass sie den Schmerz zulässt. 
Um dies zu verdeutlichen, schließen wir, wie wir 
begonnen haben – mit einer Episode aus Luthers 
Wirken, die auch dazu beitragen mag, dass ver-
söhnliche Töne nicht zu schnell die Oberhand 
gewinnen.

7. 
Ausblick

Nicht auf den von Hass erfüllten und vor Zorn 
bebenden Luther, wohl aber auf den Reformator 
der frühen Jahre wartet 1537 geduldig ein Mann 
an den Grenzen des Kurfürstentums Sachsen, der 
schon unendlich oft in solcher Mission unter-
wegs war, Josel von Rosheim, Repräsentant, 
Sprachrohr der Juden im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation. Über Jahrzehnte hin 
war er, wann immer Gefahr drohte, unterwegs im 
Reich, um Not und Elend von den ihm Anver-
trauten abzuwenden, so auch jetzt. 1536 hat Kur-
fürst Johann Friedrich die Juden aus seinem Land 
vertrieben – es ist unsicher, ob Luther seine Hand 
mit im Spiel gehabt hat. Daraufhin ist Josel von 
Rosheim angereist, bis an die Landesgrenze – 
Zutritt verboten auch für ihn im Kurfürstentum 
Sachsen. Von seinem Grenzquartier aus hat er 
Luther geschrieben, ihn um die Weitergabe von 
Briefen an den kurfürstlichen Landesherrn gebe-
ten, wohl auch um ein Gespräch mit dem Refor-
mator selber nachgesucht, bei allem ermutigt und 
geleitet von jenem kirchen- und sozialkritischen 
Traktat von 1523. Doch Luther lehnt harsch ab. 
Die Lebenserleichterungen seien missionarisch 
motiviert gewesen, um die Juden zu ihrem Herrn, 
dem Messias zu bringen, doch da sie in ihrer 
christenfeindlichen Haltung verharrten, sei mit 
ihm nicht zu rechnen; Josel möge sich einen an-
deren Briefzusteller suchen – so antwortet er dem 

Bittsteller, den er zu Beginn noch Hoffnung we-
ckend als „meinen guten Freund“ angeredet hat.87  
Die Erinnerung sitzt tief und wird später noch 
bitterer. Nach dem Erscheinen des Traktats „Von 
den Juden und ihren Lügen“ muss sich Josel von 
Rosheim an den Rat von Straßburg wenden, um 
den Nachdruck der Schrift zu verhindern, nach-
dem etliche bereits unter Berufung auf Luther 
begonnen haben, die Parole auszugeben, man  
solle die Juden totschlagen.88 Luther hat keine 
Forderung dieser Art erhoben, aber auch die von 
ihm gewollte religiöse, wirtschaftliche und soziale 
Verelendung der Juden hat potentiell tödliche 
Züge.89 Josel von Rosheim hat den Straßburger 
Rat damals überzeugen können, sodass Luthers 
„grob unmenschlich Buch“ 90 dort nicht nachge-
druckt worden ist. Aber die Bitternis ist geblieben. 
In seinen hebräisch verfassten Memoiren hat der 
einstige Repräsentant der Juden die Buchstaben-
folge des Namens Luther hebraisierend gelesen 
und gedeutet: Martin Luther – isch lo tahor (= ein 
unreiner Mann)“.91 Auch wenn es manchem 
von uns einen Stich geben mag – wer will es ihm 
verdenken? Denn nicht zuletzt dies, mehr noch, 
dies vor allem gehört zu dem langen Prozess der 
Heilung des christlich-jüdischen Verhältnisses: 
dass wir den Schmerz anerkennen und verstehen 
und in diesem bescheidenen Sinne teilen, den 
dieses Verhältnis immer wieder und zuletzt ins 
Unermessliche für die jüdische Seite bedeutet hat 
und bedeutet.92 



Das Eisenacher „Institut zur Erforschung und 
Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das 
deutsche kirchliche Leben” (1939–1945)1

1.  
Die Institutsgründung und ihre Vorgeschichte

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 
wurden in Deutschland Hunderte jüdischer Bürger 
ermordet oder in den Selbstmord getrieben, an-
dere durch SA-Leute niedergeknüppelt. Zahllose 
Synagogen, Betstuben, Schulen, Geschäfte und 
Wohnhäuser wurden in Brand gesteckt oder auf 
andere Weise zerstört. Eine ungekannte Zahl von 
Jüdinnen und Juden nahm sich nach der Todes-
nacht in aussichtsloser Verzweiflung das Leben. 
Zehntausende Juden wurden in KZs verschleppt. 
Die systematische Zerstörung jüdischen Lebens 
in Deutschland wurde wenig später durch eine 
Reihe von Verordnungen fortgesetzt. Dazu gehör-
ten die folgenden vom 12. November 1938:

1. eine Verordnung zur „Ausschaltung der Juden 
aus dem deutschen Wirtschaftsleben“, d.h. zu  
ihrer Enteignung und Beraubung;2 

2. eine Verordnung über die „Sühneleistung der 
Juden deutscher Staatsangehörigkeit“; durch sie 
wurde die Zahlung einer sogenannten Kontribu-
tion an das Deutsche Reich in Höhe von einer 
Milliarde Reichsmark erpresst;3 

3. eine Verordnung zur „Wiederherstellung des 
Straßenbildes bei jüd(ischen) Gewerbebetrieben“; 
durch sie lud man die Reparaturkosten für die von 
den Nazis angerichteten Verwüstungen den jüdi-
schen Inhabern auf und bestahl sie zugleich um 
ihre Versicherungsansprüche, die zugunsten des 
Reiches beschlagnahmt wurden.4

Mit allen drei brutalen, ja sadistischen Akten der 
Willkür und Rechtlosigkeit wurde die sogenannte 
Lösung der Judenfrage durch die Zerstörung der 
Existenzgrundlagen der Juden vor den Augen der 
Öffentlichkeit weiter ins Werk gesetzt. Es wurde an-
scheinend damit auch geprüft, wie weit man im Bürger-
krieg gegen die Juden würde gehen können, ohne 
nennenswerten Widerstand heraufzubeschwören.

Kirchlich und theologisch begleitet wurden diese 
kriminellen Akte und Verordnungen in Thüringen 
durch zwei teils bekannte, teils weniger bekannte 
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Ein „wesentliches Vermächtnis des deutschen Reformators”?
Vorgänge. So gab der Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Thüringen Martin 
Sasse – das ist oft erwähnt worden – unmittelbar 
nach der sogenannten Reichskristallnacht5 eine 
Schrift heraus, in der er die antijüdischsten Aussa-
gen Luthers zusammengestellt hatte und die er 
mit dem Titel versah: „Martin Luther über die  
Juden: Weg mit ihnen!“ Diese Schrift hatte bin-
nen kurzer Zeit eine Auflage von 100.000 Exem-
plaren erreicht. 

Der zweite Vorgang betrifft den damals frisch ge-
kürten Theologieprofessor und Parteigenossen 
Walter Grundmann in Jena und ist im Allgemei-
nen weniger bekannt. Am 21. November 1938 
verfasste er ein zweiseitiges Papier, das überschrie-
ben war: „Planung für die Schaffung und Arbeit 
einer Zentralabteilung zur Entjudung des religiö-
sen und kirchlichen Lebens“.6 Es begann mit der 
Vorbemerkung:

„Die Judenfrage ist in ihr akutestes Stadium eingetre-
ten. In den Kirchen muss die Entscheidung gegen das 
Judentum mit voller Klarheit vollzogen und aus die-
ser Entscheidung die Konsequenz für alle Gebiete des 
kirchlichen und religiösen Lebens gezogen werden. 
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1 Die Ausführungen nehmen einen Vortrag auf, der am 16. November 
2011 im Heinrich-Grüber-Zentrum in Berlin-Hohenschönhausen 
und am 6. Mai 2013 in der Evangelischen Gemeinde St. Nicolai in 
Berlin-Spandau gehalten wurde. Sie beruhen auf Arbeiten, die der 
Verfasser zusammen mit Beiträgen anderer Autor/innen in dem Band  
„Das mißbrauchte Evangelium“ veröffentlicht hat. Sie gehen in den 
Angaben zur Institutsgeschichte vor allem auf Studien in dem  
Eisenacher Archiv der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in 
Thüringen (LKArch Eisenach) und in dem Evangelischen Zentral- 
archiv in Berlin (EZA) zurück. Für viele Details werden diese Arbeiten 
hier vorausgesetzt, um den Anmerkungsapparat knapp zu halten. 
Nachgewiesen werden vor allem Zitate. Besondere Erwähnung ver- 
dienen die beiden Bände „Entjudung“ von Oliver Arnhold. (mit um-
fangreichem Literaturverzeichnis in Bd. II, S. 868–919).
2 Reichsgesetzblatt, Jgg. 1938, Teil I, S.1580. Vgl. zum Ganzen  
K. Kwiet, Nach dem Pogrom: Stufen der Abgrenzung , in: W. Benz 
(Hrsg.), Die Juden in Deutschland 1933–1945, München 1988, 
S. 545–659:545–548.
3 Reichsgesetzblatt, Jgg. 1938, Teil I, S. 1579.
4 Ebd., S. 1581. 
5 Mit diesem Begriff verbindet sich inzwischen so viel Schrecken, dass 
der Vorwurf, er verharmlose das Geschehene, schwerlich noch greift.
6 LKArch Eisenach, Akte „Institut“, C III/2, 1938–1944.

Diese [antisemitischen] Bestrebungen hatten umso 
mehr Gewicht, als Luther von den Deutschen 
Christen auch als Kronzeuge für ein Verständnis 
von Kirche und Evangelium benutzt wurde, das 
beide in den Dienst von Führer, Volk und Vater-
land stellte und die Kirche damit zum ausfüh-
renden Organ des totalen Staates machte.  



Damit wird ein wesentliches Vermächtnis des deut-
schen Reformators erfüllt. Dieser Aufgabe und ihrer 
systematischen Durchführung dient eine ,Zentralab-
teilung zur Entjudung des religiösen und kirchlichen 
Lebens.’“ 7 

Um diese Zentralabteilung zu schaffen – als deren 
Sitz hatte Grundmann wohl Berlin im Auge – , 
sollte die Kirchenführerkonferenz der national-
sozialistisch ausgerichteten, d.h. deutsch-christ-
lichen Kirchen unmittelbar aktiv werden und da-
bei „die ganze Frage grundsätzlich und praktisch 
besprechen mit
– dem Reichspropagandaministerium,
– dem Reichskirchenministerium,
– dem Reichserziehungsministerium,
– mit der Reichsleitung der NSDAP
– und mit dem Gauleiter Streicher“,
d. h. mit lauter hochrangigen Dienststellen, von 
denen allerdings später nur das Reichskirchenmi-
nisterium einbezogen war.

Die ins Auge gefasste Zentralabteilung sollte 
– ein Forschungsinstitut gründen, das nach Jena  
 verlegt werden sollte und dessen Leitung „in der  
 Hand der verantwortlichen ordentlichen Profes- 
 soren der Jenaer Universität, soweit sie Pgg. (Partei- 
 genossen) sind“, liegen sollte, 
– ferner eine Bibelgesellschaft, der die Schaffung  
 „entjudeter“ Bibeln und Gesangsbücher obliegen  
 sollte, 
– und schließlich eine Schulungsabteilung, die für  
 die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die  
 kirchliche und pädagogische Praxis und für die  
 Unterrichtung einer breiteren Öffentlichkeit durch  
 die Presse Sorge tragen sollte.

Nach Ausweis eines Schreibens des Präsidialamtes 
des Landes Thüringen vom 10. September 1946 
haben Grundmann zwei Partei- und Gesinnungs-
genossen nach der NS-Zeit schriftlich beschei-
nigt, dass er sich bereits 1933 [!] innerlich vom 
Nationalsozialismus abgewandt habe.8 Gemessen 
an diesem Papier, verfasst am 21. November 1938, 
zehn Tage nach der Reichskristallnacht, wäre dies, 
hätte es von den beiden professoralen Genossen 
beschworen werden müssen, ein Meineid gewesen. 

Grundmann und andere führende Vertreter der 
Thüringer Deutschen Christen – zu nennen sind hier 
der erwähnte Landesbischof Sasse und der ehe-

malige Pfarrer und NS-Oberregierungsrat Siegfried 
Leffler – haben das 1938 ins Auge gefasste Insti-
tut dann teils im Verbund mit der deutsch-christ-
lichen Kirchenführerkonferenz, teils und wohl so-
gar weithin im Alleingang ins Werk gesetzt. Am  
6. Mai 1939 wurde die Arbeit des Instituts in  
Eisenach mit einer Feier auf der Wartburg und 
mit begleitenden Sitzungen des Verwaltungsrats 
und des wissenschaftlichen Beirats eröffnet. Ver-
waltungsleiter wurde Leffler, wissenschaftlicher 
Leiter Walter Grundmann. Der Sitz des Institutes 
war das in Eisenach angesiedelte Predigerseminar 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen. 
Es hatte – zumindest bis Kriegsbeginn – einen  
für diese Arbeit freigestellten promovierten Pfarrer  
(Hunger) als Geschäftsführer, außerdem einen 
Kassenwart, der wie Leffler selbst zugleich für  
die Nationalkirchliche Einung Deutsche Christen 
(Thüringer DC) tätig war. Diese Sachverhalte sind 
deshalb zu erwähnen, weil sie veranschaulichen, 
wie eng das Institut von Anfang an mit den Thü-
ringer Verhältnissen verquickt war und blieb. Un-
geachtet dessen vermochte es einen relativ großen 
Kreis an sich zu ziehen. So umfasste es eine lange 
Reihe von externen Mitgliedern/Mitarbeitern, d.h. 
von Pfarrern und Wissenschaftlern, insgesamt etwa 
200, die bereit waren, dem Institut von außen zu-
zuarbeiten.9

Mit dem Ort der Eröffnungsfeier wurde zum 
Ausdruck gebracht, dass man mit der kirchlich-
antisemitischen Arbeit jenes Vermächtnis Luthers 
wahrnehmen wollte, von dem Grundmann in dem 
zitierten Papier vom November 1938 gesprochen 
hatte. Gestützt wurde diese Seite der Arbeit –  
d. h. der geschichtliche Schulterschluss mit Martin 
Luther – durch den NS-Reichskirchenminister 
Hanns Kerrl und durch den NS-Juristen Dr. 
Friedrich Werner. Er war Präsident des Evan-
gelischen Oberkirchenrats in Berlin, d.h. der Ver- 
waltungschef der preußischen Landeskirche, und 
zugleich Leiter der Kanzlei der Deutschen Evan-
gelischen Kirche in Berlin. Am 6. Mai 1939 ge-
hörte Werner zu denen, die das Institut auf der 
Wartburg eröffneten. Er hat es auch in den Folge-
jahren zusammen mit der thüringischen Landes-
kirche regelmäßig finanziell unterstützt. 

Werner nahm in dieser Zeit auch eine Anregung 
des Reichsministers Kerrl auf, dass sich die Pfarr-
konvente reichsweit mit Luthers Stellung zum 

Judentum beschäftigen sollten. Er gab sie von 
Berlin an alle Kirchenbehörden weiter und fügte 
seinem Schreiben vom April 1939 eine knappe, 
aufschlussreiche Literaturliste bei. In ihr führte er 
zwar auch die erste umfassende wissenschaftliche 
Untersuchung zum Thema „Luther und die Juden“ 
von Reinhold Lewin auf; er stufte sie jedoch in 
ihrem Wert sogleich durch den Hinweis herab, 
dass ihr Verfasser jüdisch sei. Im Gegenzug hob er 
besonders die drei Bände oder Hefte des Luther-
kenners und Antisemiten Theodor Pauls hervor. 
Durch Kerrl und Werner gefördert erschienen die 
drei Teile in den nachfolgenden Monaten. In dem 
Organ „Positives Christentum“ der Luther-Deut-
schen wurden sie noch vor ihrem Erscheinen als 
„Gabe“ für das gerade eröffnete Eisenacher Insti-
tut vorgestellt und angepriesen.10 Bei diesen drei 
Heften muss man oft genau hinschauen und Be-
schreibung und Original Schritt für Schritt mitei-
nander vergleichen, um die tendenziöse, antisemi-
tische Darstellung des Verfassers zu erkennen. 
Vermutlich ist es darin begründet, dass seine drei 
Publikationen noch Jahrzehnte nach der NS-Zeit 
in bemerkenswertem Ansehen standen.11 In einem 
vierten, kaum bekannten Teil hat sich Pauls bald 
nach dem Erscheinen der ersten Hefte dann un-
verhohlen als Vertreter antisemitischer nazisti-
scher Ideologie im Gefolge Alfred Rosenbergs zu 
erkennen gegeben.12 

Pauls war im Übrigen nicht der Erste unter denen, 
die bald nach der Machtübernahme Hitlers Luthers 
Schriften für und gegen die Juden, vor allem die-
jenigen gegen sie, in Auszügen oder in vollstän-
diger Fassung bekanntmachten und damit die  
antisemitischen, verleumderischen Angriffe und 
Aktionen gegen die Juden durch die Autorität des 
Reformators stützten.13 Diese Bestrebungen hatten 
umso mehr Gewicht, als Luther von den Deutschen 
Christen auch als Kronzeuge für ein Verständnis 
von Kirche und Evangelium benutzt wurde, das 
beide in den Dienst von Führer, Volk und Vater-
land stellte und die Kirche damit zum ausführen-
den Organ des totalen Staates machte. Diese 
Anfälligkeit für die Entmündigung durch den  
totalen Staat bei Walter Grundmann wie bei  
vielen anderen Deutschen Christen – ganz gleich, 
welcher der vielen Gruppierungen sie ange- 
hörten – hängt zutiefst mit ihrer politischen Grund-
anschauung zusammen. Sie vermochten in den All-
gemeinen Menschenrechten, wie sie die Amerika-

nische und die Französische Revolution proklamiert 
hatten, nur einen zerstörerischen Abfall von tra-
dierten Werten, einen Verrat am Volk zugunsten des 
Individuums zu sehen und hatten sich deshalb auch 
nie mit der demokratischen Weimarer Republik po-
litisch versöhnen oder identifizieren können.14 

2.  
Name, Richtlinien und Projekte  

des Eisenacher Instituts15

Der Name des Instituts lautete bei der Eröffnung 
seiner Arbeit am 6. Mai 1939 nach einigen ähn-
lich lautenden Anläufen: „Institut zur Erforschung 
und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das 

7 Hervorhebungen von P.vdO-S.
8 LKArch Eisenach, G 2402, N. 25. Vgl. zum ganzen Vorgang den 
Beitrag des Verfassers: „Lästerung“, S. 342f. mit Anm. 78. 
9 Hinzu kommen 40 zweifelhafte Fälle. Vgl. die – auch in den bei-
gegebenen Angaben detaillierte – Liste der Institutsmitarbeiter bei 
Arnhold, „Entjudung“, Bd. II, S. 852–861.
10 Positives Christentum 5/Nr. 24 v. 11. Juni1539. Vgl. den Beitrag 
des Verfassers über Pauls, S. 136f., und jetzt auch den Aufsatz von 
Arnhold, Deutsche Christen, S. 206-209.
11 Vgl. der Beitrag des Verfassers über Pauls, S. 141-148.
12 Pauls, Entjudung. Eingeleitet wurde das Heft durch Ausführungen 
von Petersmann, des Leiters der Luther-Deutschen, in denen der 
Breslauer Pastor den – wie Petersmann selbst in Breslau amtierenden – 
Rabbiner Lewin schmähte.
13 Siehe Brosseder, Stellung, S. 113f., sowie den Beitrag des Verfassers 
über Pauls, S. 153–156, und zur Zeit zwischen 1880 und 1933 Wiese, 
„Unheilsspuren“, S. 110–130, sowie verschiedene Beiträge in: Oelke 
u.a. (Hrsg.), „Judenschriften“.  Zur jüdischen Rezeption der Schriften 
im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts s. außer Brosseder, S. 89-97. 
148-154, Wiese, Lutherlektüren; Ders. Wirkungsgeschichten.
14 Vgl. zu Grundmann (1906–1976) den Beitrag des Verfassers 
über ihn sowie den Sammelband: Deines/Leppin/ Niebuhr (Hrsg.), 
Grundmann, mit Beiträgen u.a. der Herausgeber, ferner Lubinetzki, 
Knechtsgestalt (s. Reg. s.v. Grundmann); Arnhold, „Entjudung“,  
Bd. I, S. 124-146; Gerdmar, Roots, S. 531-596; Heschel, Aryan Jesus, 
S. 152-162. 175-200. 249-266. Niebuhr, Grundmann; Schüfer, Zeit. 
Vgl. auch unten, Anm. 30.
15 Vgl. zur Geschichte des Instituts aus der Anfangszeit der Erforschung 
seiner Arbeit die Beiträge von Prolingheuer, Weg, und Heschel, Deutsche 
Theologen, ferner die präzisierenden Ausführungen des Verfassers zur 
Gründungs- und Namensgeschichte des Instituts („Lästerung“, S. 313-
322) sowie zu dessen Arbeit insgesamt Arnhold, „Entjudung“, Bd. II.
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deutsche kirchliche Leben“. In der nachfolgenden 
Zeit ist von einer nicht genau bestimmbaren Seite 
Einspruch gegen das Stichwort „Beseitigung“ er-
hoben worden, weil hier bereits vorausgesetzt  
werde, was doch erst zu erforschen sei, nämlich dass 
es einen nennenswerten jüdischen Einfluss auf 
das kirchliche Leben in Deutschland gebe. So ist 
die Wendung „und Beseitigung“ spätestens gegen 
Ende 1939 aus dem Institutstitel gestrichen wor-
den. Allerdings wurde dabei bestenfalls Kosmetik 
betrieben. Denn das alte Briefpapier mit dem Zu-
satz „und Beseitigung“ wurde von Mitarbeitern in 
Jena zum Teil unverändert weiter benutzt, und vor 
allem blieb die Zielangabe „Beseitigung (des jü-
dischen Einflusses)“ weiterhin ausdrücklich Be-
standteil der Satzung und Leitlinie der sofort und 
dezidiert mit dem Ziel „Beseitigung“ durchge-
führten Projekte. Allerdings konnte im Institut 
teilweise sehr viel unverblümter geredet werden. 
So schrieb der Geschäftsführer Pastor Dr. Hunger 
anlässlich der Institutseröffnung in einem Zei-
tungsartikel, „vordringlichste Aufgabe des Insti-
tuts“ sei es, das kirchliche Leben als „den letzten 
Schlupfwinkel jüdischer Kulturverpestung“ von 
dieser Pest zu befreien.16 

Anlässlich der Eröffnung der Institutsarbeit wur-
den im wissenschaftlichen Beirat Richtlinien für 
die Tätigkeit des Instituts diskutiert. Sie umfass-
ten einen grundsätzlichen Teil sowie weitere Teile 
zur Organisation und zu den ins Auge gefassten 
Arbeitsgebieten.17 Im grundsätzlichen Teil wur-
den zwei Zielsetzungen genannt: 

Zum einen sollte das Institut – in Übereinstimmung 
mit dem Hunger-Artikel – die restlose Brechung 
des vermeintlichen jüdischen Einflusses betreiben, 
d.h. in den Bereichen von Religion und Kirche; 
zum anderen war ihm das apologetische Bestreben 
zugedacht, der christentumsfeindlichen Propagan- 
da aus NS-Kreisen über den jüdischen Charakter 
der christlichen Religion (als Judentum für Nicht-
juden) den Boden zu entziehen. Es ist dieser zweite 
und nachgeordnete Punkt, der später in den Ver-
teidigungsschriften Grundmanns zum einzigen 
Grund der Institutsgründung avancierte und diese 
selber damit zu einer Art Unternehmen zum 
Schutz der Kirche vor NS-Propaganda ausgab. 
Dass er selber ein überzeugter Nationalsozialist 
Nazi war, hatte in dieser apologetischen Darstel-
lung keinen Platz. Weggedrängt wurde damit auch 

das vorrangige Ziel Grundmanns und seiner Kol-
legen, nämlich kirchlich teilzuhaben an den anti-
semitischen ‚Säuberungen’ des deutschen Volks-
lebens und unter Beweis zu stellen, dass eine voll- 
kommene Harmonie zwischen NS-Ideologie und 
Christentum möglich sei. 

a) Unter den konkreten Projekten, die die Richt-
linien vorsahen, stand an vorderster Stelle:

„Schaffung einer Ausgabe der vier Evangelien, die 
auf Grund der wissenschaftlichen Erkenntnisse sich 
auf den ältesten Traditionen aufbaut und die aus dem 
Judentum kommenden Umbildungen und Legenden 
ausscheidet. Die Ausgabe soll zugleich eine Volksaus-
gabe werden, die zum ältesten uns erreichbaren Jesus-
bild führen soll.“ 18 

Man meinte mithin, unter Ausscheidung alles  
Jüdischen zu dem wirklichen Jesus, zumindest zu 
dem ältesten Jesus zurückzugelangen, und das 
heißt zugleich zu dem, der (wie seine Eltern) an-
geblich gar nicht Jude war und sich deshalb dem 
arischen deutschen Volk weiter zumuten ließ. 19

Aus einer Fülle von Beispielen möchte ich, der 
grundlegenden Untersuchung von Birgit Jerke 
folgend, den Umgang mit der Weihnachtsge-
schichte Lukas 2,1-20 in dem „Volkstestament“ 
(Die Botschaft Gottes) aus dem Institut wählen.20 

Am deutlichsten ist in der biblischen Fassung die 
Verbindung zwischen Jesus und Israel oder dem 
Judentum in V. 4 und V. 11 zum Ausdruck ge-
bracht: So heißt es in V. 3–4: „Und jedermann 
ging (nämlich anlässlich der römischen Volks-
zählung), dass er sich schätzen ließe, ein jeder in 
seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
(judäische) Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und Ge-
schlecht Davids war.“ Im „Volkstestament“ heißt 
es an dieser Stelle: „Da ging jedermann in die 
Stadt, in der er gezählt werden sollte. Auch Joseph 
aus Galiläa von der Stadt Nazareth wanderte 
nach Bethlehem.“ Die Angabe „seine Stadt“ ist 
verändert in „die Stadt“, und die Angabe „in das 
jüdische Land zur Stadt Davids“ sowie die Be-
gründung „weil er aus dem Hause und Geschlechte 
Davids war“ sind weggelassen. Ebenso ist mit der 
Verkündigung des Engels an die Hirten verfahren. 
Aus dem biblischen „denn euch ist heute der Hei-

land geboren, welcher ist Christus, der Herr, in 
der Stadt Davids“ wird: „Denn euch ist heute  
der Heiland geboren: Christus der Herr.“ Wenn 
deshalb der Engel des Herrn von den Deutschen 
Christen angewiesen worden wäre, hätte er sein 
vom Himmel gemeintes Reiseziel mangels ge-
nauer Ortsangaben schwerlich jemals erreicht. 
Auch einen beschnittenen Jesus hat man den 
Deutschen in jenen Jahren nicht zugemutet. Aus 
der biblischen Notiz in der Fortsetzung der Ge-
burtsgeschichte, dass das Kind am achten Tag be-
schnitten und der Weisung des Engels gemäß 
(Lk 1,31) Jesus genannt wurde, wurde die Mittei-
lung, das Kind habe den Namen Jesus erhalten.
 
Der 1940 vom Institut herausgegebene erste Teil 
des „Volkstestaments“ – „Die Botschaft Gottes: 
Jesus der Heiland. Die Jesus-Überlieferungen der  
ersten drei Evangelien“ – war nach Aussage Walter 
Grundmanns „ein halbes Jahr nach seinem Er-
scheinen in 200 000 Exemplaren im deutschen 
Volk verbreitet“.21 Wie mag dies alles angesichts 
solcher Auflagen in die Breite gewirkt haben?

b) Sodann machte sich das Institut auftragsge-
mäß das Projekt eines neuen Volksgesangbuchs 
zu eigen. Dessen Auswahl- und Redaktionskrite-

rien hatten an erster Stelle die Ausscheidung aller 
Lieder und Liedstrophen vorgesehen, „die jüdisch 
sind in Wort und Denken“.22 Unter dem Titel 
„Großer Gott wir loben dich“ kam es auf den 
Markt und fand eine beträchtliche Anhänger-
schaft. In vielen Fällen sind die Redaktoren bei 
der Zusammenstellung von Liedern so vorge-
gangen, dass sie Strophen, in denen Bezüge auf 

16 EZA Berlin 7/4166, Anhang zu Bl. 4.
17 EZA Berlin, 7/4166, Bl. 17v.
18 Ebd.
19 Die Ziele der Übertragung , mit der man das Neue Testament der ins 
Auge gefassten Leserschaft in zeitgemäßer Form wieder näherbringen 
wollte, reichten insgesamt weiter. Siehe zur Beschreibung und kritischen 
Würdigung der Intentionen insgesamt bereits 1940 Fischer, Volkstesta-
ment, sodann Jerke, „Volkstestament“, S. 202–217; Arnhold, „Entjudung“, 
Bd. II, ´S. 649–671.
20 Jerke selber schließt in den Vergleich außerdem Lk 1,67–80; 
2,21–40.41–52; Mt 2,1–12 ein und erleichtert ihn dadurch, dass sie außer 
dem traditionellen biblischen Text die Fassungen des „Volkstestaments“ 
abdruckt (S. 221–224). Vgl. zu Lk 2,1–20 auch .Arnold, „Entjudung“,  
Bd. II, S. 672f.
21 Vgl. Osten-Sacken, Grundmann, S. 302.
22 EZA Berlin, 7/4166, Bl. 17v.
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das Alte Testament und Wörter aus der jüdischen 
religiösen Tradition standen, einfach wegließen 
und ebenso einzelne geächtete Wörter wie Zion, 
Israel, Hosianna, Halleluja ersetzten. Auch hier 
mag als Beispiel ein besonders bekanntes Lied 
dienen. In der vorgegebenen Fassung des Thüringer 
evangelischen Gesangbuchs von 1932 (Nr. 311) 
lautet es:23

„,Wachet auf ’, ruft uns die Stimme 
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
,wach auf, du Stadt Jerusalem,
Mitternacht heißt diese Stunde’;
sie rufen uns mit hellem Munde:
,Wo seid ihr klugen Jungfrauen!?
Wohlauf, der Bräutigam kömmt, steht (auf ),
die Lampen nehmt! Halleluja!
Macht euch bereit zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegengehn!’"

Ein wenig altertümlich, aber welch eine poetische 
und in der Sache bezwingende Kraft! Stattdessen 
sangen die Deutschen Christen an dieser Stelle 
(Großer Gott wir loben dich, Nr. 37):24 

„Wachet auf, ruft uns die Stunde,
sie rufet uns mit hellem Munde: 
wach auf, wach auf, du deutsches Land!
Sieh die Nacht hielt dich gefangen,
dein Morgen kommt herauf mit Prangen;
der Freiheit großer Tag bricht an.
Wohlauf zum harten Gang! Steht auf!
Der Sturmgesang grüßt die Erde. 
Der Feindekrieg ist unser Sieg.
Dein Wort ist Sturm, Herr, und Gericht.“

Man würde sich schwerlich wundern, wenn man 
dieses Lied in einem Liederbuch der SA oder der 
Wehrmacht fände, mit dem Vermerk: Beim Morgen-
appell oder beim Aufbruch an die Front zu singen.
c) Ein drittes Projekt des Instituts bestand in der 
Schaffung eines katechismusartigen Erbauungs-
buches, betitelt „Deutsche mit Gott – Ein deut-
sches Glaubensbuch“ (1941).25 Es sollte vor allem 
dazu dienen, durch eine Auswahl entsprechender 
Texte Beispiele deutscher Frömmigkeit zu geben 
und auf diese Weise in eine volksspezifische  
Gestalt der christlichen Religion einzuüben. Die 
Grundintention lässt sich am besten anhand der 
Ausführungen des Erbauungsbuches zum „Heiland 
der Deutschen“ veranschaulichen: 

„Jesus aus Nazareth in Galiläa erweist in seiner Bot-
schaft und Haltung einen Geist, der dem Judentum 
in allen Stücken entgegengesetzt ist. Der Kampf 
zwischen ihm und den Juden wurde so unerbittlich, 
daß er zu seinem Kreuzestod führte. So kann Jesus 
nicht Jude gewesen sein. Bis auf den heutigen Tag 
verfolgt das Judentum Jesus und alle, die ihm folgen, 
mit unversöhnlichem Haß. Hingegen fanden bei Jesus 
Christus besonders arische Menschen Antwort auf 
ihre letzten und tiefsten Fragen. So wurde er auch der 
Heiland der Deutschen.“ 26

Dies ist acht Jahre nach dem Beginn der staatlich 
verordneten Diffamierung, Erniedrigung und Ent-
rechtung der machtlosen jüdischen Bürger und 
nach zahllosen Fällen von miterlebter Verfolgung 
in christlicher Umgebung und auch unter christ-
licher Mithilfe geschrieben. Angesichts dieser Tat-
bestände lässt sich die Behauptung, die Juden  
würden Jesus und alle, die ihm folgen, „bis auf den 
heutigen Tag … mit unversöhnlichem Hass“ ver-
folgen – während es in Deutschland de facto ge-
nau umgekehrt war – nur als Lüge bezeichnen, die 
an Schamlosigkeit schwerlich zu übertreffen ist.
Alle diese Projekte, vor allem auch das Gesang-
buchprojekt, konnten überhaupt nur deshalb in 
ausgesprochen kurzer Zeit umgesetzt werden, 
weil es bereits Vorarbeiten von langer Hand gab, 
das Institut damit teilweise von anderen geleistete 
Arbeiten aufnehmen und zu Ende führen konnte. 
Publizistisch kam ihm zugute, dass es mit dem 
Verlag Deutsche Christen in Weimar – dem Amts-
sitz des Institutleiters Leffler – eine ihm leicht  
zugängliche Institution für die Verbreitung seiner 
Veröffentlichungen hatte. 

Im Übrigen begrenzte sich die Arbeit des Insti-
tuts nicht auf die Tätigkeit einzelner Arbeits-
gruppen oder -gemeinschaften mit der Zielsetzung  
der Durchführung bestimmter Buchprojekte. 
Vielmehr führte es auch überregionale Tagungen 
für eine größere Klientel durch, die bei einzelnen 
Veranstaltungen die Zahl von 500 bis 600 Teil-
nehmenden erreichte. Die auf diesen Tagungen 
gehaltenen Vorträge wurden dann in Sammel-
bänden veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Instituts endete 1945. Walter 
Grundmann, der 1943 zum Militärdienst einge-
zogen worden war, trat nach seiner Rückkehr aus 
der Kriegsgefangenschaft 1945 – erfolglos – für den 

Erhalt der Institution mit anderer Zielsetzung ein. 
Erfolglos waren zunächst auch seine Bemühungen, 
nach seinem Ausschluss von der Universität Jena 
im September 1945 in den Dienst der ihm gegen-
über reservierten Thüringer Kirche übernommen 
zu werden. Nach immer neuen Versuchen wurde er 
zunächst provisorisch eingestellt, schließlich 1954 
zum Rektor des Katechetenseminars in Eisenach 
und 1974 anlässlich seines 20-jährigen Dienst-
jubiläums zum Kirchenrat ernannt. In der Zeit 
von 1956–1969 war er als IM für das Ministeri-
um für Staatssicherheit der DDR tätig.27

 
3. 

Resümee

Leitend war bei allen Arbeiten des Instituts die 
Richtung, die im Vorfeld seiner Gründung am 4. 
April 1939 fixiert worden war. In einer Erklä-
rung hatte eine Reihe von deutsch-christlichen 
Kirchenführern Leitsätze formuliert, mit denen 
sie eine Art Situationsbestimmung vornahmen 
und gezielt die bevorstehende Gründung des Ins-
tituts unterstützten. Die bereits im ersten Beitrag 
herangezogene, dort zitierte und ausführlicher er-
örterte Erklärung der NS-Kirchenführer28 reihte 
die Arbeit der Deutschen Evangelischen Kirche 
in die Tradition lutherscher Theologie ein, bejahte 
an hervorgehobener Stelle die NS-„Rassenpolitik“ 
und hob im Bereich des Glaubens den unüber-
brückbaren Gegensatz zwischen christlicher und 
jüdischer Religion hervor.

Die Publikationen des Eisenacher Instituts und 
ebenso die Veröffentlichungen Walter Grundmanns 
lesen sich wie eine Einlösung dieser Leitlinien. 
Grundmann vertrat mit anderen die These, „Jesus 
der Galiläer“29 sei überhaupt kein Jude gewesen, 
und wie er bereits seiner Herkunft nach nichts mit 
dem Judentum zu tun gehabt habe, so auch theo-
logisch nicht. Während Jesu Verkündigung die 
Botschaft vom liebenden Vater gewesen sei, hätten 
Frömmigkeit und Religion des Judentums seiner 
Zeit unter dem Zwang eines kalten Rache- und 
Vergeltungsdenkens gestanden. An dieser letzt-
genannten Entgegensetzung hat Grundmann auch 
in seiner theologischen Arbeit nach dem Ende 
der NS-Zeit festgehalten, obwohl es auch Forscher 
gibt, die den Gegensatz in der späteren Zeit  
weniger ausgeprägt sehen.30 Wird jedenfalls das 

Verhältnis zwischen Kirche und jüdischem Volk 
allein in dem skizzierten dualisierenden Sinne 
erfasst, dann wird nicht nur die biblische Grund-
lage verlassen und das Band zwischen Juden und 
Christen zerschnitten. Nachweislich der Theolo-
giegeschichte in der NS-Zeit, nachweislich aber 
auch etwa von Luthers späterer Zeit, ist der Rück-
zug auf den puren Gegensatz sehr rasch das theo-
logische Einfallstor für antijüdische Aussagen und 
Einstellungen, die mit dem religiösen Konflikt zwi-
schen Christen und Juden nichts mehr zu tun haben.

4. 
Ausblick 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen, 
seit 2008 Teil der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM), hat auf ihrer Synode Anfang 
November 1988 eine eindrückliche Erklärung 
verabschiedet. In der Sache wahrgenommen wird 
sie nicht nur, aber vor allem von der 1987 gegrün-
deten „Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum“. 
Das von ihr geführte christlich-jüdische Gespräch 

23 Die beiden folgenden Texte nach Arnold, „Entjudung“, Bd. II, S. 691.
24 Die 2. und 3. Strophe wurden ganz weggelassen (ebd.), der Wegfall 
der Anführungszeichen ist im Text vorgegeben; weitere sprechende 
Beispiele ebd., S. 689f. 692. Vgl. überhaupt zum Thema ebd., 
S. 682–703.
25 Siehe hierzu ausführlich ebd., S. 703–715.
26 Deutsche mit Gott, S. 46; zitiert ebd., S. 706.
27 Siehe zu den biografischen den Beitrag des Verfassers: „Lästerung“, 
S. 341-347, und zuletzt Silomon, Grundmann, S. 24f.
28 Vgl. oben, S. 18f.
29 Vgl. den Titel seines Buches: Jesus der Galiläer und das Judentum.
30 So z.B. der Berliner Kollege und Freund Christian Wolff, Mit-
herausgeber der Kommentare Grundmanns zu Matthäus, Markus 
und Lukas in der Reihe „Theologischer Handkommentar zum Neuen 
Testament“, in einem längeren Gespräch mit dem Verfasser nach 
Erscheinen des Bandes „Das mißbrauchte Evangelium“. Vgl. im Sinne 
einer kritischen Erörterung Lattki, Antijudaismus, sodann vornehm-
lich die Würdigungen von Deines, Grundmann, 126–131, und Nie-
buhr, Grundmann, vor allem dessen weiterführenden zweiten Beitrag 
(2014).  Als Beispiel für eine Würdigung der Tätigkeit Grundmanns 
in der NS-Zeit, die als kritisch zu bezeichnen mehr als schwerfällt, 
s. Leppin, Gott, 216–218 (= Krisenkinder: Grundmanns Generatio-
nenproblem und seine Theologie), und als wichtige Korrektive Seidel, 
„Entnazifizierungsakte“, und Schüfer, Zeit.
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„Sie (die EKM) fördert das christlich-jüdische 
Gespräch. Sie erinnert an die Mitschuld der Kirche 
an der Ausgrenzung und Vernichtung jüdischen 
Lebens, setzt sich für die Versöhnung mit dem jü-
dischen Volk ein und tritt jeder Form von Antise-
mitismus und Antijudaismus entgegen.“

hat ihr Geschäftsführer Pfarrer Ricklef Münnich 
2005 mit den Worten zusammengefasst: „Auch 
in Thüringen vermag keine große Zahl der En-
gagierten zu beeindrucken, aber vielleicht die ge-
duldige Treue Einzelner aus mehreren Kirchen 
und der jüdischen Gemeinde, die seit nun bald 
zwei Jahrzehnten den Dialog suchen und Ver-
bundenheit üben.“ 31 Jene Erklärung, in der sich 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thürin-
gen zu ihrer Vergangenheit bekannt und program-
matische Konsequenzen aus ihr gezogen hat, ist 
im wörtlichen Sinne vorbildlich über die landes-
kirchlichen Grenzen hinaus:

„Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen ist 
durch ihre Geschichte in diese Schuld verflochten. Das 
deutsch-christliche Kirchenregiment Thüringens recht-
fertigte ausdrücklich die Verbrechen des Pogroms mit  
Zitaten aus dem Neuen Testament und aus den Schriften 
Martin Luthers. Weite Kreise in unseren Gemeinden 
waren anfällig für Nationalismus, Rassenideologie und 
Führerprinzip oder haben geschwiegen. Da wir die Ge-
schehnisse auch in unserer eigenen Thüringer Kirchen-
geschichte nicht verschweigen oder verdrängen dürfen, 
müssen wir uns vor allem folgenden Aufgaben stellen:
– gründliche Aufarbeitung und Dokumentation der  
 kirchengeschichtlichen Fakten in der Zeit des Natio- 
 nalsozialismus (z.B. verständliche Darstellung für  
 einen breiten Leserkreis, Vergabe von Promotions-  
 und Forschungsaufträgen, Aufträge an die Gesell- 
 schaft für Thüringer Kirchengeschichte),
– Bekennen der Mitschuld der evangelischen Kirchen  
 an Antisemitismus und Judenverfolgung (Erinne- 
 rung und Geschichtsbewußtsein wachhalten und die  
 besondere Verpflichtung christlicher Verkündigung  
 zu Buße und Versöhnungsbereitschaft betonen),
– konkrete Schritte auf ein neues Verhältnis zu Volk  
 und Staat Israel hin (Vermittlung von Begegnungen  
 zwischen der jungen Generation und jüdischen  
 Bürgern, jüdischem Brau(ch)tum, Religion und  
 Kultur; differenzierte Beschäftigung mit den reli- 
 giösen und politischen Hintergründen und Zielen  
 des Staates Israel). Darüber hinaus Überprüfen des  
 Verhältnisses zu allen, die mit uns als Minderheiten  
 als Fremde leben (Sensibilisierung gegenüber feind- 
 seliger und menschenverachtender Sprache in Witzen,  
 Beispielen und Vergleichen; Toleranz gegenüber  
 Kultur und Religion Andersdenkender und Anders- 
 glaubender),
– Absage an jede Form von Feindbildern und neo- 
 faschistischen Erscheinungen.“

Die Erklärung ist dokumentiert im Amtsblatt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen von 
1989.32 Sie stammt nicht erst aus den letzten Mo-
naten, obwohl es scheint, als nähme sie, je weiter 
sie voranschreitet, auf höchst aktuelle Situatio-
nen in unserem Land Bezug. 

Auf Initiative von Landesbischöfin Ilse Junker-
mann hat die EKM 2013 einen „Beirat für den 
christlich-jüdischen Dialog“ ins Leben gerufen. 
Sie hat damit auf kirchenleitender Ebene die Be-
mühungen verstärkt, die in Artikel 2, Ziffer 8 
ihrer Verfassung eingegangene und bekräftigte 
Verpflichtung einzulösen: 

„Sie (die EKM) fördert das christlich-jüdische Ge-
spräch. Sie erinnert an die Mitschuld der Kirche an der 
Ausgrenzung und Vernichtung jüdischen Lebens, 
setzt sich für die Versöhnung mit dem jüdischen Volk 
ein und tritt jeder Form von Antisemitismus und  
Antijudaismus entgegen.“

Welch anderes – auf unbegrenzte Dauer und auf 
ständig neues, intensives Beginnen angelegtes – 
„wesentliches Vermächtnis des deutschen Refor-
mators“ durch seine Kirche!

31 So in einer dem Verfasser vorliegenden, ihm vom Autor freundlicher-
weise überlassenen Darstellung der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft.
32 Bd, 42, S. 55. Als missverständlich erscheint lediglich die Aufforderung 
zur Versöhnungsbereitschaft, da ja nicht der christlichen Seite Unrecht 
getan worden ist.
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Leistung und Grenze seiner christologischen 
Deutung am Beispiel der Erzählung vom 

Ringkampf Jakobs am Jabbok1

1. 
Luther am Jabbok

Anfechtung ist das Schlüsselwort von Luthers 
Auslegung der in Gen 32,23–33 erzählten Ge-
schichte, einem der dunkelsten Texte im Alten 
Testament, wie er gleich zu Beginn sagt; denn  
es ist „ein gräulicher Kampf, wenn Gott selbst 
kämpft und feindlicherweise wider den Men-
schen streitet, als wollte er ihm das Leben neh-
men“.2 Er und nicht etwa ein Engel ist es, der mit 
dem Patriarchen ringt, bis die Morgenröte an-
bricht. Wie könnte es sonst auch am Ende gleich 
zweimal heißen: „Du hast mit Gott und mit Men-
schen gekämpft …“ (32,29), und: „Ich habe Gott 
gesehen von Angesicht zu Angesicht“ (32,31).3 
Gott streitet wider den Menschen, und der Mensch, 
Jakob, nimmt den Kampf auf. Die Kraft für dieses 
Ringen auf Leben und Tod schöpft er daraus, dass 
er vor Beginn des Kampfes im Gebet der ihm ge-
gebenen Verheißung (28,13–15) eingedenk ist 

(32,10–15).4 Mit dem in Jakobs Verheißungsge-
wissheit gegenwärtigen Gott kämpft er gegen den 
verborgenen Gott, der ihn anfällt, ihm ans Leben 
will und alles verheißungsvoll Geglaubte zerstö-
ren zu wollen scheint.5

Luther bleibt an dieser Stelle ungeachtet des refe-
rierten Einstiegs bemerkenswert dicht am Text. 
Der Mann, der Jakob anfällt, ist wie erwähnt kein 
Engel. Vielmehr bleibt er – in der Perspektive 
Jakobs, im Ablauf der erzählten Geschichte – ein 
Mann, und Luther belässt ihn in dieser Rolle bis 
an die Grenze unfreiwilligen Humors. Warum 
wollte dieser Mann Jakob verlassen, als der Morgen 
anbrach? Ganz einfach, weil er wie alle anderen  
in der Frühe zur Arbeit musste6 – gleichsam einer 
aus dem „Land der Frühaufsteher“. An Stellen 
wie dieser Erklärung wird exemplarisch deutlich, 
worauf der Reformator immer wieder beharrt: 
Der Text ist Historie, eine Geschichte, die ihren 
eigenen (Erzähl)bedingungen nach zu deuten und 
auf ihre Lehre hin zu befragen, doch nicht als Al-
legorie zu verstehen ist, bei der Gesagtes und Ge-
meintes auseinanderklaffen – sie mag später als Zie-
rat oder Appendix hinzukommen.7 Luther kriecht 
gewissermaßen in den literarisch, durch den Text 

präsenten Jakob hinein, um zu erfassen, was sich 
in dieser Geschichte mit ihm begibt. Selbst dort, 
wo er über den Erzvater reflektiert, geschieht dies 
noch immer innerhalb dieser Jakobsperspektive. 

Freilich lässt Luther zugleich erkennen, dass es 
von Anfang an eine – ebenfalls im Rahmen der 
Auslegung aufgedeckte – zweite Perspektive der 
Geschichte gibt. Jakob weiß erst im Moment der 
Segnung durch den Fremden und damit im Augen-
blick der Bekräftigung der ihm gegebenen Ver-
heißung, mit wem er gerungen hat.8 Der Refor-
mator hingegen kennt das Ende der Geschichte. 
Als Ausleger ist er von Beginn an darüber im Bilde, 
dass Jakob mit Gott selber und nicht allein mit 
einem Mann gerungen hat, durch den er vielmehr 
in der Erzählung vertreten wird. Dieses Wissen, 
diese zweite Perspektive, gibt dem Ausleger Luther 
die Möglichkeit, Wissen und Wollen Gottes in 
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1 Der Beitrag wurde zuerst am 6. Oktober 2014 als Vortrag auf einer 
Tagung der Evangelischen Akademie Frankfurt und des Arbeitskrei-
ses Kirche und Israel der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau in 
Arnoldshain gehalten. Er ist hier geringfügig ergänzt und redigiert, die 

Vortragsform  im Wesentlichen beibehalten. Ein Abschnitt über die 
Frage eines neuen mehrfachen Schriftsinns ist herausgezogen und als 
gesonderter Beitrag zu diesem Thema aufgenommen (S. 58-63).  
Bei Nachweisen ist zuerst die jeweilige Stelle in der Weimarana 
genannt (Gen 32,23–33 = WA 44,91,20–116,13), anschließend 
die Übersetzung in der Ausgabe von Johann Georg Walch (II/2, 
774– 815). Die Zitate aus dieser Übertragung sind der heutigen 
Schreibweise angeglichen. 
Im Rahmen der Deutung von Luthers Auslegung ist dieser oder 
jener Seitenweg, den er beschreitet, wie etwa die Ablehnung be-
stimmter anderer Auslegungen, nur angedeutet oder überhaupt nicht 
verfolgt, um das Augenmerk ganz der klaren Hauptstraße seiner 
Deutung zu widmen. 
2 WA 44, 93,5–7 = Walch II/2, 774, Nr. 125.
3 WA 44,94,7–9 = Walch II/2, 776, Nr. 131.
4 WA 44, 100,10–18 = Walch II/2, 788f., Nr. 157.
5 Vgl. Anm. 2 und WA 44, 99,5–21; 99, 39–100,2 = Walch II/2, 
784f., Nr. 152; 786, Nr. 155. Die große Bedeutung des Motivs der 
Anfechtung für seine Deutung von Gen 32,23–33 zeigt sich bei 
Luther bereits zuvor in seiner Auslegung von 32,11f. Vgl. WA 44, 
85,30–87,11 = Walch II/2, 760–763, Nr. 95–101. Sie durchzieht 
seine gesamte Auslegung so gleichmäßig, dass sich eine Aufzählung 
weiterer Stellen erübrigt.
6 WA 44, 103, 23–26 = Walch II/2, 792, Nr. 171.
7 WA 44, 93,19–21 = Walch II/2, 774, Nr. 126.
8 WA 44, 107,10–15 = Walch II/2, 799, Nr. 186.

Das Erspüren der Absichten Gottes und das 
Ertasten dessen, was im Herzen Jakobs vor 
sich geht [...] machen seine Auslegung zum 

Midrasch, zur Erforschung und Formulierung 
dessen, was zwischen den Zeilen steht, aber 

damit zu ihnen gehört, nicht leichtfertig 
hineingepresst, sondern dem Fluss des Textes 

und der Weite seines Kontextes abgelauscht ist.



Warum handelt Gott so, dass er gleichsam als 
Schwarzes Loch erscheint mit allen angedeuteten 
Folgen von Anfechtung, Angst und Verzweiflung? 
Bereits im Rahmen seiner Auslegung der Ge-
schichte von der Versuchung Abrahams Gen 22, 
deren Geist überall in Luthers Deutung von Gen 
32 spürbar ist, hatte der Reformator zu einem bild-
lichen Hilfsmittel der Interpretation gegriffen,20 das 
er nun, in der Erzählung von der Versuchung Jakobs, 
erneut anwendet.21 In einem uns heute wohl ge-
wagt anmutenden Bild umschreibt er das Handeln 
Gottes als Spiel, vergleichbar dem Vater, der seinem 
Kind einen Apfel wegnimmt, es zwar im Scherz 
tut, dies jedoch dem Kinde nicht zu erkennen gibt, 
sodass er es mit seinem Handeln in Enttäuschung 
und Trauer stürzt – der ihm dann jedoch das Ent-
wendete zurückgibt, sodass es in helle Freude gerät 
und den Vater, der aus lauter Liebe gehandelt hat, 
nun umso lieber hat. So auch handelt Gott an Jakob 
aus lauter Liebe, um durch sein Handeln seinen 
Glauben zu prüfen und zu stärken. 

Inwiefern zu prüfen und zu stärken? An einer an-
deren Stelle fügt Luther „und zu trösten“ hinzu22 
und nimmt dieses Motiv auch noch mehrfach auf.23 
Das, was Jakob in diesem Spiel gewinnt, ist die 
Erkenntnis dessen, was der Wille Gottes ist. Wir 
denken, so Luther, es sei ein böser Wille, der allein 
Verdruss bereitet. Die Jakobshistorie hingegen lehre, 
dass Gott „Wohlgefallen hat an denen, die ihn 
fürchten und auf seine Güte hoffen“ (Ps 147,11).24 
Er will Jakob durch den bestandenen Kampf in 
seiner Verheißungsgewissheit festigen, ihn erqui-
cken, stärken und ihm so Grund zum Rühmen des 
göttlichen Handelns geben.25

Das große Gewicht, das Luther diesem theologi-
schen Zusammenhang beimisst, zeigt sich darin, 
dass er ihn gegen Ende seiner Auslegung unter 
dem biblischen Sprichwort aufnimmt: „Wen Gott 
liebt, den züchtigt er.“ (Prov 3,12)26 Züchtigung tut 
not, so Luther, wie in der Erziehung, so im Um-
gang Gottes mit den Menschen. So wie der auf dem 
Meer wandelnde Christus den Jüngern zunächst als 
Schreckgespenst erscheint, in dem Augenblick je-
doch, da er sich zu erkennen gibt, alle Furcht von 
ihnen weicht, so soll auch das, was uns ein Zeichen 
des göttlichen Zorns dünkt, als ein Zeichen der 
göttlichen Liebe aufgenommen werden. Diese Liebe 
muss man durch Erfahrung lernen, um dann auch 
denen, die aufs Schwerste geplagt werden, zum 

Trost werden zu können. Dies geschieht, wenn 
wir die Versuchungen so deuten, dass sie gleich-
sam eine besondere Weise seien, auf die Gott mit 
uns in Gestalt eines Verderbers zu kämpfen pflege, 
und wenn wir auf der Grundlage dieser Erfahrung 
bei den Anderen die Gewissheit der Verheißung 

dieser Begegnung zu ertasten, mithin die Historie 
theologisch zu reflektieren, sie auf ihre Lehre hin 
abzuhören und mittels des historischen Sinns zu 
trösten und zu stärken; denn eben dies ist nach 
Luther dessen Aufgabe.9

Der Schnittpunkt zwischen diesen beiden Zu-
gängen auf die Geschichte – Jakobs- und Gottes-
perspektive – wird von Luther aus der Sicht  
Jakobs fixiert. Zwar weiß der Patriarch erst am 
Ende, dass er mit Gott gekämpft hat; aber als der 
Fremde ihn anfällt, ahnt oder fühlt er, dass er es in 
diesem Geschehen mit ihm zu tun hat.10 Denn 
mit dem nächtlichen Angriff auf das Leben Ja-
kobs steht das Gesamtprojekt ‚Verheißung für die 
Erzväter’ auf dem Spiel.11 Geht Jakob zugrunde, 
ist die Jakobsgeschichte beendet, und Esau ver-
mag noch vor Beginn der Begegnung mit dem 
verfeindeten Bruder zu triumphieren.12

  
Diese beiden Verstehensbewegungen, das Erspüren 
der Absichten Gottes und das Ertasten dessen, was 
im Herzen Jakobs vor sich geht, sind es, durch die 
Luther das Leben, die Kraft des biblischen Textes 
zur Geltung bringt. Sie machen seine Auslegung 
zum Midrasch, zur Erforschung und Formulie-
rung dessen, was zwischen den Zeilen steht, aber 
damit zu ihnen gehört, nicht leichtfertig hinein-
gepresst, sondern dem Fluss des Textes und der 
Weite seines Kontextes abgelauscht ist.13 Luther 
hat bei der Historie „Jakob am Jabbok“ wie bei nur 
wenigen anderen Geschichten gespürt: tua res agi-
tur – Es geht um deine Sache. Das heißt, er hat 
den Text in enger Verschränkung mit seiner ei-
genen Urerfahrung ausgelegt, der Gegnerschaft  
des richtenden Gottes und der Befreiung aus ihr 
durch diesen neu erkannten, gnädigen und auf  
das Vertrauen des Menschen zielenden Gott. 
Und Luther hat umgekehrt seine eigene Ge-
schichte mit dem biblischen Gott in enger Ver-
schränkung mit der Jakobsgeschichte gedeutet. 
Trefflich kommt dies in dem Gebet zum Aus-
druck, in dem Jakob nach Luther seiner Freude 
über seine Rettung freien Lauf gelassen haben mag:

„Lieber HErr Gott, wie bin ich in so großer Angst 
und Beschwerung gewesen, dazu in großer Bestür-
zung! Aber Gott sei Lob und Dank, ich bin nun her-
ausgekommen und genesen, meine Seele ist erlöst und 
errettet aus aller dieser Angst, nun danke ich dem 
HErrn, meinem Gott.“ 14

In solchem Gebet kann man sie wohl ohne große 
Mühe beide unterbringen, den Patriarchen und 
den Reformator. In dieser immer wieder spürbaren 
feinsinnigen Wechselwirkung zwischen biblischer 
Historie und Existenz des Auslegers dürfte jeden-
falls ein weiterer wesentlicher Faktor von Kraft 
und Reiz der Auslegung Luthers liegen.15 Der 
Zusammenhang ist alsbald weiter zu verdeutli-
chen. Die Überschrift „Luther am Jabbok“ hat 
versucht, ihn vorweg in seinem ganzen Gewicht 
kenntlich zu machen.16

2. 
Prüfen, trösten, stärken – 

die Gottesperspektive

In den Passagen seiner Auslegung, in denen Luther 
zu ergründen sucht, was sich in Gen 32 vonseiten 
Gottes tut, ist er der Sache nach immer wieder von 
zwei Fragen bewegt: Wie handelt Gott? Und war-
um handelt er so? 

In die zweite Frage spielt unverkennbar die Theodi-
zeefrage herein, aber nicht in ihrer volkstümlichen, 
eher anklagenden und – vielleicht unfreiwillig – zu-
gleich entlastenden Form: Wie kann Gott das zu-
lassen? Denn in dieser Frage erscheint Gott eher 
verhalten als Akteur, indem er nicht direkt agiert, 
sondern zulässt. Demgegenüber fasst Luther Gott 
theologisch klarer, direkter und in gewissem Sinne 
auch konstruktiver als Akteur in den Blick: Er han-
delt – warum gerade so, wie er handelt? Genauer, 
aus welchen Motiven und mit welchem Ziel?

In den Ausführungen zur Gottes- und zur Jakobs-
perspektive zieht Luther jeweils einen biblischen 
Text heran, die beide zusammen wie die tragen-
den Pfeiler einer Brückenkonstruktion anmuten. 
In unserem Zusammenhang der Gottesperspek-
tive ist es das Lied der Hanna 1. Sam 2,1–10 und 
darin V. 6: „Der HErr tötet und macht lebendig, 
er führt in die Hölle und wieder hinauf.“ 17 Im Falle 
Jakobs gewinnt dieses tötende und belebende 
Handeln Gottes dadurch Gestalt, dass er den 
Erzvater tödlich bedroht. Er ficht ihn in seiner 
Gewissheit an, dass Gott es gut mit ihm meine, 
ängstigt ihn und treibt ihn in die Verzweiflung,18 

sodass er Gott so erfährt, wie „Weisheit, Vernunft 
und Gerechtigkeit des Fleisches“ ihn wahrnehmen, 
als „einen finstern und dunklen Ort“.19 

9 WA 44, 93,19f = Walch II/2, 774, Nr. 126.
10 WA 44, 99,39–100,2 = Walch II/2, 786, Nr. 155.
11 WA 44, 101, 6–11 = Walch II/2, 788, Nr. 161.
12 WA 44, 99,15–21 = Walch II/2, 785, Nr. 152. Vgl. WA 44, 101,14–16 
= Walch II/2, 788, Nr. 161.
13 Dem früh verstorbenen Heidelberger Kollegen Aharon R. E. Agus 
danke ich die Bekräftigung in einem lange zurückliegenden Berliner 
Gespräch, dass sich Luthers Auslegung als Midrasch bezeichnen lässt. 
Von diesem Charakter der Kommentierung Luthers her scheint sich eine 
besondere Nähe zu rezeptionstheoretischen Interpretationsansätzen zu 
ergeben. Vgl. hierzu – allerdings ohne Bezug auf Luthers Deutung des 
Textes – Utzschneider, Uneindeutigkeit.
14 WA 44, 108,14–17 = Walch II/2, 800, Nr. 192.
15 Vgl. hierzu Stoebe, Jabbok-Perikope. Er hebt hervor (468), dass 
„Luthers Auslegung und Meditation deutlich durch seine eigenen 
Glaubenskämpfe bestimmt (sind) … Das ist ihre Größe, und daher sind 
sie so eindrücklich.“
16 Vgl. zur Überschrift den Beitrag von Steinmetz, Jabbokufer. Er 
vergleicht die Auslegungen von Denis dem Karthäuser (15. Jh.), Luthers 
und Calvins und rückt treffend den „kühnen Widerstand“, um den es 
beim Glauben gehe, in den Mittelpunkt von Luthers Deutung: „Gegen 
Gottes Widerstand, aber durch Gottes Willen triumphierte Jakob 
über Gott, indem er die Verheißungen Gottes, die aufgehoben zu sein 
schienen, festhielt.“ 
17 Vgl. die Bezüge auf das Lied in WA 44, 106,20f = Walch II/2, 797, 
Nr. 183; 44, 113,20 = II/2, 809, Nr. 116. Zum anderen Pfeiler s. unten, 
Abschnitt 3.
18 WA 44, 97,25–28 = Walch II/2, 782, Nr. 146; 44, 99,39–100,2 = II/2, 
786, Nr. 155; 44, 106,11–107,15 = II/2 797–799, Nr. 183–186.
19 WA 44, 110,34f. = Walch II/2, 805, Nr. 205.
20 Vgl. WA 43, 229,36–230,23 = Walch I/1, 597, Nr. 152–155. Zu Abra-
ham vgl. auch WA 44, 98,35–99,5 = Walch II/2, 784, Nr. 151.
21 Hierzu und zum Folgenden: WA 44, 96,39–97,24 = Walch II/2, 
780–782, Nr. 143–145.
22 Vgl. oben, S. 33 Anm. 5.  
23 Siehe z.B. WA 44, 98, 10–12 = Walch II/2, 783, Nr. 148; 44, 98,29–35 
= II/2, 783f., Nr. 150; 44, 99,5–9 = II/2 784, Nr. 152; 44, 104,13–15 = 
II/2, 793f., Nr. 175; 44, 105, 23f. = II/2, 796, Nr. 180; 44, 111,15–21 = 
II/2, 805f., Nr. 908.
24 WA 44, 97, 16–24 = Walch II/2, 781f., Nr. 145.
25 WA 44, 107,41–108,4 = Walch II/2, 800, Nr. 190.
26 WA 44, 111,32–114,12 = Walch II/2, 807–810, Nr. 211–220.
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stärken, dass „Gott in die Hölle führt und wieder hi-
naus“ (1. Sam 2,6). Wir werden mithin zum Leben 
und nicht zum Verderben gezüchtigt und sollen 
lernen, dass „unsere Tötung und Heiligung“ „der gute, 
der wohlgefällige und der vollkommene Gottes- 
wille“ (Röm 12,2) sei, wie es Ps 118,18 heißt: „Der 
HErr züchtigt mich wohl, aber er gibt mich nicht 
dem Tode preis.“ 27  

3. 
Angst, Verzweiflung, Glaubenskampf 
und Sieg – die Jakobsperspektive oder 

der biblische ‚Jakobsweg’

Jakob weiß nicht, dass Gott heilsam mit ihm 
spielt. In den zwei Stunden, die der Kampf nach 
Luther gedauert hat,28 erleidet er die letzte und 
schwerste aller Anfechtungen. Es ist die des Un-
glaubens und der Verzweiflung: Das eigene Herz 
klagt, dass es von Gott verlassen und verworfen 
sei.29 Immer von Neuem sucht Luther zu ertasten, 
was sich in jenen zwei Stunden zugetragen haben 
mag, was also der Mann gesagt haben wird und 
welches die Gedanken Jakobs waren. Es scheint, 
als würde sich der Kampf mehr und mehr in  

das Innere Jakobs verlagern, sodass der nächtliche 
Gegner mit dem, was er an Zweifel in Jakob sät, 
wie eine Projektion oder erzählerische Verobjek-
tivierung der eigenen Gedanken des Patriarchen 
anmutet.30 Das, was in dem Kampf Jakobs den Sieg 
bringt, ist das Wort der Verheißung. Von ihm  
allein lebt der Erzvater, d.h. von seinem Glauben 
an dieses Wort, den er dem andrängenden Feind 
entgegensetzt. Bewahrheitet durch das Segens-
wort am Ende der Geschichte, lässt dieser Glaube 
an die Verheißung seine Seele genesen und ihn 
selber von der Hölle in den Himmel springen. 
Mit alldem zeigt Luther in seiner Auslegung der 
Jabbokgeschichte aufs Eindrücklichste, in wel-
chem Maße die Verheißung und das Evangelium 
als jeweilige Kraft des Glaubens einander ent-
sprechen.

Wie der Reformator im Zusammenhang mit der 
Deutung des Handelns Gottes vornehmlich ein 
Bibelwort mobilisierte, 1. Sam 2,6, so auch bei der 
Erörterung des Verhaltens Jakobs. In diesem Fall 
ist es eine Geschichte aus dem Neuen Testament, 
die Erzählung von der heidnischen Mutter, die den 
Nazarener um der Heilung ihrer kranken Tochter 
willen bedrängt und die am Ende dadurch den 

Sieg davonträgt, dass er ihrer Heilungsbitte ent-
spricht: „Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, 
wie du willst.“ (Mt 15,27f.)31 Jakob ist ein Typos 
aller „rechten Nachkommen Israels, das ist, aller 
Heiligen und unser auch, die wir an Christum 
glauben“ 32 und damit ein Vor-Bild auch dieser Frau. 
Das ihn bedrängende Gebet ist entsprechend das, 
was Gott will und was die Menschen ihm als 
größtes Opfer darbringen können.33

Über lange Passagen hin hat Luther Jakob als Ein-
zelnen ins Auge gefasst. Gegen Ende weitet er seine 
Perspektive auf die Kirche aus. Was er vom Erz-
vater gesagt hat, gilt von der ganzen Kirche.34 Denn 
Gott verbirgt die Gemeinde unter der dunklen und 
schrecklichen Decke der Verfolgung. So wie er uns 
verborgen ist, wird seine Gemeinde mit ihm zu-
gleich verborgen. Aber im Glauben, im Wort und 
in den Sakramenten offenbart er sich und lässt sich 
dort in ihr und von ihr ‚sehen’. Wort und Sakra-
ment sind entsprechend auch der Ort oder die 
Medien, an denen man die Kirche, ein Häuflein 
Elender, wahrnehmen kann.

Zugunsten der Aufnahme der christologischen 
Frage übergehe ich, was Luther zur Physiologie des 
Hüftgelenks sagt,35 und erwähne ebenso nur mit 
knappen Worten seine allegorische Deutung der 
verrenkten und nach Luther verdorrten Spann-
ader.36 Sie ist für ihn ein Hinweis darauf, dass das 
Fleisch zu nichts nütze ist und alles, was zählt, aus 
dem Geist und dem Glauben kommt. Deshalb, 
weil sie nicht auf das Fleisch setzen (Gal 5,24), sind 
die Christen diejenigen, die sich der Spannader 
enthalten … Luther schließt seine Auslegung mit 
der vielsagenden Feststellung: „Wer gottselig ist 
und die Gabe hat, Allegorien zu dichten, der wird 
leichtlich andere finden können.“ 37 

4. 
Die christologische Prägung

 von Luthers Auslegung

Luthers Deutung der Jakobsgeschichte in Gen 32 
kennzeichnet ein auffälliger Spannungsbogen. In 
weiten Teilen seiner Interpretation spricht der 
Reformator von Gott ohne weitere Nebenbe-
stimmungen. Als Leserin oder Leser geht man 
deshalb stillschweigend davon aus, er rede von 
dem Schöpfer der Welt und Gott Israels, so wie er 

im Tanach oder Alten Testament erscheint. Jüdi-
schen Leserinnen und Lesern dürften diese Zu-
sammenhänge bei Luther fraglos am ehesten zu-
gänglich sein. Exemplarisch lässt sich dies anhand 
von Ausführungen veranschaulichen, mit denen 
der Reformator seine Auslegung gegen Ende zu-
sammenfasst: 

Man solle, so Luther, die Jakobsgeschichte in Gen 32 
„allezeit vor Augen haben, dass wir es gewisslich dafür 
halten, dass ein gläubiger Mensch Gott mit seinem 
Glauben und Gebet überwindet. Denn Gott hat ver-
heißen, dass er die Gläubigen schützen, ihnen helfen 
und alles Gute geben wolle. Darum will und kann er 
sich nicht (ver)leugnen. Wo er aber in einer andern 
Gestalt erscheint oder dass du es anders empfindest und 
dass dich dünkt, dass er dir widerstrebe, so sollst du in 
deinem Herzen davor nicht erschrecken und sollst auch 
nicht weichen, sondern im Glauben wider ihn kämp-
fen, dass du mögest obliegen und Israel werden. Wie 
aber? Zwar nicht durch die Kräfte und Waffen deines 
Fleisches und deiner Natur, sondern durch das Ver-
trauen auf die Sache, die du mit Gott hast, nämlich 
dass er dir verheißen und geschworen hat, er wolle dein 
Gott sein. Mit solchem Vertrauen wirst du obliegen, 
welches nicht von Natur, sondern von der Verheißung 
herkommt. Wenn er dir nun begegnet wie ein Kämpfer 

Das ihn bedrängende Gebet ist 
entsprechend das, was Gott will 
und was die Menschen ihm als 

größtes Opfer darbringen können.

27  WA 44, 113,28–42 = Walch II/2, 809f., Nr. 218f.
28  WA 44, 101,9f. = Walch II/2, 788, Nr. 161.
29 WA 44, 97,25–28 = Walch II/2, 782, Nr. 146.
30 Hierzu und zum Folgenden: WA 44, 99,5–21 = Walch II/2, 784f., 
Nr. 152; 44, 100,11–101,16 = II/2,786–789, Nr. 157–162. Vgl. dazu 
auch Jacob, Genesis, S. 643, und seine Deutung des Kampfes als inneren 
Konflikt.
31 Hierzu und zum Folgenden: WA 44, 103, 30–38 = Walch II/2, 793, 
Nr. 173; 44, 104,13–25 = II/2, 793f., Nr. 175; 44, 105,17–35 = II/2, 795f., 
Nr. 180f.; 44, 108,5–11 = II/2, 800, Nr. 191; 44, 114,32–115,4 = II/2, 812, 
Nr. 223. 
32 WA 44, 114,36f. = Walch II/2, 811, Nr. 223.
33 WA 44, 104,28–31 = Walch II/2, 794, Nr. 176; 44, 105, 23f.34f. = II/2, 
796, Nr. 180f. 
34 Hierzu und zum Folgenden: WA 44, 109,19–111,14 = Walch II/2, 
802–805, Nr. 198–207.
35 WA 44, 102,22–31 = Walch II/2, 790f., Nr. 168.
36 WA 44, 115,24–116,13 = Walch II/2, 813f., Nr. 226f.
37 WA 44, 116, 12f. = Walch II/2, 815, Nr. 227.
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und dich verderben will oder seinen Namen und Ver-
heißung verbergen, so sei stark und halte fest am 
Worte, ob du wohl große Schwachheit fühlst: So 
wirst du obliegen.“ 38

Aufs Ganze gesehen überwiegt in diesen und ver-
wandten Passagen der Eindruck relativ textnaher 
Rede von Gott. Zwischendurch freilich, Inseln im 
Ablauf der Auslegung gleich, erscheinen kurze 
Abschnitte, in denen Luther erkennen lässt: Für 
ihn ließen sich die Aussagen über Gott auch als 
solche über Jesus Christus bzw. über den Sohn 
Gottes formulieren. Und hier liegt ebenso fraglos 
eine konfessorische Grenze. 

Wir kommen damit zu einem knappen Überblick 
über die einschlägigen christologischen Aussa-
gen. Nachdem Luther zu Beginn die Deutung 
des Kämpfers auf einen Engel abgelehnt hat, fasst 
er seinen Ausgangspunkt wie folgt zusammen: 

„Dieses aber ist unsere Meinung, dass dieser Kämpfer 
der HErr der Ehren sei, nämlich unser HErr Gott 
selbst oder (!) der Sohn Gottes, der da sollte Mensch 
werden, der den Vätern erschienen ist und mit ihnen 
geredet hat.“ 39

In dem nächsten Zusammenhang lässt er den 
Grund und Boden erkennen, von dem aus er seine 
Auslegung unternimmt: „Wenn er mich auch in 
die Tiefe der Hölle würde werfen und mich mit-
ten unter die Teufel setzen, so glaube ich doch, 
dass ich werde selig werden. Denn ich bin getauft, 
bin absolviert; ich habe empfangen das (Unter)-
pfand meiner Seligkeit, nämlich den wahren Leib 
und Blut des Herrn Christi (im) Abendmahl.“ 40 

Nicht ganz den Ernst und die Strenge dieser Sätze 
atmet die Feststellung, dass Christus, unser HErr, 
welcher der Mann in Gen 32 sei, mit dem Hüft-
schlag einen Ringertrick angewendet habe, um 
Jakob – scheinbar – zu überwältigen.41 Diese äußer-
liche Larve in Gestalt des Mannes legt er nach 
Luther erst ab, als er Jakob segnet, d.h. als er die  
an ihn ergangene Verheißung bestätigt: Da „offen-
bart sich, dass dieser Mann, der mit ihm gerun-
gen hat, Gott und Mensch sei, der sich in künf-
tiger Zeit in unserem Fleisch offenbaren würde 
und den die Juden kreuzigen würden“.42 Wenig 
später heißt es noch einmal, wie ein Resümee  
aller hervorgehobenen Aussagen und etwas aus-
führlicher:

„Und nun wollen wir ohne allen Widerspruch sagen, 
dass dieser Mann nicht ein Engel, sondern unser 
HErr Jesus Christus gewesen, der ewiger Gott ist und 
ein Mensch hat werden sollen, den die Juden kreuzi-
gen würden. Der ist mit den heiligen Vätern sehr 
vertraut gewesen, ist ihnen oftmals erschienen, hat oft 
mit ihnen geredet. Darum hat er sich den Vätern in 
solcher Gestalt gezeigt, dass er damit anzeigen möch-
te, dass er dermaleinst im Fleisch und menschlicher 
Gestalt bei uns auf Erden wohnen würde.“ 43

In beiden durch Kursivdruck hervorgehobenen 
Zitaten, im zweiten noch deutlicher als im ersten, 
geht Luthers Auslegung des Mannes von Gen 32 
in eine typologische Deutung auf Jesus Christus 
über – de facto eine Mischung aus Typologie und 
Allegorie. 

Neben dieser Linie kräftiger, eher lehrhaft-dog-
matischer christologischer Aussagen begegnet in 
Luthers Auslegung eine andere Linie, die wir be-
reits kennengelernt haben. Dort schöpft er nicht 
aus den alten Bekenntnistraditionen der Kirche, 
sondern aus den Erzähltraditionen des Neuen 
Testaments, vor allem aus der Geschichte von der 
unbeirrten Syrophönizierin, die Jesus so lange auf 
den Geist geht, bis er ihr schließlich nachgibt und 
ihre kranke Tochter heilt (Mt 15,21–28). Es 
scheint fast, als habe diese Geschichte für Luther 
über erhebliche Phasen hin Modell gestanden für 
seine Deutung der Jakobsgeschichte.44 Zwei Ele-
mente haben ihn anscheinend zu dieser Wahl be-
wogen. Das eine ist das Drängen der Frau parallel 
zum Drängen Jakobs: „Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn.“ Das andere ist Jesu Deutung 
der Unbeirrtheit der Frau als Glauben, und das 
heißt als Vertrauen oder Zutrauen zu seinem er-
barmenden Handeln.45 Man kann diese Seite der 
Deutung der Jakobsgeschichte, mithin ihre Re-
zeption durch Luther von dieser neutestament-
lichen Erzählung her, vielleicht am besten als  
indirekte christologische bzw. soteriologische In-
terpretation des Geschehens am Jabbok bezeich-
nen. So weit die Präsentation der christologischen 
Prägung unseres Textes.

5. 
Leistung und Grenze von Luthers christo-
logischer Auslegung des Alten Testaments

A. Leistung
Die vier Punkte, die als Leistung hervorzuheben 
sind, mögen teilweise als Selbstverständlichkeiten 
anmuten. Dies ändert jedoch nichts daran, dass 
sie von grundlegender Art und ausdrücklich zu 
benennen sind. 

(1) In diesem Sinne ist es für Luther unzweifelhaft, 
dass der im Tanach oder Alten Testament und  
der im Neuen Testament redende Gott identisch 
sind. Das heißt in anderer Begrifflichkeit: Der 
Schöpfer der Welt und Gott Israels einerseits und 
der Schöpfer der Welt und Vater Jesu Christi  
andererseits sind ein und derselbe. Für Luther  
ist diese Identität trinitarischer Art, eine Fest-
stellung, die bereits hinüber zur Frage der Grenze 
von Luthers Auslegung weist. Aber zunächst ein-
mal gilt es, die Identität im angezeigten Sinne zu 
unterstreichen. Der Gedanke einer historischen 
Entwicklung im Gottesverständnis liegt für Luther 
jenseits erwägbarer Möglichkeiten. 

(2) Das Gewicht dieses Sachverhalts der Identität 
erweist sich in einem Zusammenhang, in dem 
spätere Zeiten bis in die Gegenwart hinter Luther 
zurückgefallen sind. Die Unterscheidung zwischen 
einem/dem Gott der Rache im Alten Testament 
und einem/dem Gott der Liebe im Neuen Testa-
ment wäre von Luthers Voraussetzungen her ab-
surd. Die behandelte Jakobsgeschichte hat auf 
Schritt und Tritt gezeigt, dass Gott im Verhältnis 
zum Erzvater selbst dort noch, wo sein Handeln 
als dunkel erscheint, soteriologisch, d.h. von ei-
nem Liebes- und Heilswillen bestimmt ist. Die 
Identität Gottes im Alten und Neuen Testament 
ist damit auch seine Identität in der Einheit von 
Erbarmer und Richter. 

(3) Die Identität Gottes als Erbarmer wird be-
sonders an den Verben deutlich, die Luther in  
seiner Auslegung der Jakobsgeschichte gebraucht, 
um das göttliche Handeln zu charakterisieren: 
prüfen, um zu stärken – bestätigen – bekräftigen – 
erquicken – trösten oder auch mit Tröstungen über-
schütten.46 Wie in vielen anderen seiner Ausle-
gungen hat Luther auch hier das biblische, von ihm 
ausgelegte Wort Gottes in erster Linie als Wort 

des Trostes verstanden. In Gen 32 ist dies in  
schöner Übereinstimmung mit dem Ausgang der 
Erzählung der Fall: „Ich habe Gott von Ange-
sicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist 
genesen…“ Und: „Als er an Pnuel vorüberzog, 
ging ihm (!) die Sonne auf.“

(4) Ohne die Verdienste der historisch-kritischen 
Forschung schmälern zu wollen, lässt sich die Fest-
stellung nicht ganz vermeiden, dass manche – auch 
durchaus namhafte – heutige Auslegungen von 
Gen 32, wenn sie ihr historisch-literarkritisches 
Werk getan haben, den Text wie eine Wüste zu-
rücklassen. Darin haust das Wesen vom Jabbok als 
aus der Religionsgeschichte bekannter Flussdämon, 
der den Wanderer furchterregend anfällt und ihm 
dann doch etwas von seiner „Kraft“ (= Segen) über-
lassen muss. Dies ist angeblich der Kern, die eigent-
liche Geschichte. Die Aussagen, die alle unbefangen 
Lesenden mit sicherem Gespür für den Gipfel der 
Erzählung halten, nämlich das Geschenk eines neu-
en Namens für Jakob und die Begründung dieses 
Geschenks, hingegen werden zu schlappen sekun-
dären Ergänzungen.47 Demgegenüber ist Luthers  
Auslegung ein einziger Jubelruf: „Die Wüste lebt!“ 48 

Diese Kraft, dieses Belebende, diese Lebendigkeit 
seiner Auslegung dürften, wie eingangs angedeu-
tet,49 zutiefst damit zusammenhängen, dass er bei 
seiner Arbeit als Schriftgelehrter immer wieder 
von seiner eigenen, grundlegenden Erfahrung 

38 WA 44, 115,6–17 = Walch II/2, 812, Nr. 224.
39 WA 44, 96,39f. = Walch II/2, 780, Nr. 143.
40 WA 44, 98,4–7 = Walch II/2, 782f., Nr. 144.
41 WA 44, 102,17–21 = Walch II/2, 790, Nr. 167.
42 WA 44, 107,13–15 = Walch II/2, 799, Nr. 186 (Hervorhebung v. 
P.vdO-S.).
43 WA 44, 107,33–38 = Walch II/2, 800, Nr. 189.
44 Vgl. die oben, (S. 36f., Anm. 31) genannten Stellen, an denen er auf sie 
zurückgreift.
45 Vgl. ebd., die als erste genannte Stelle. Luther erwähnt die Syrophöni-
zierin das erste Mal bei seiner dortigen Auslegung von Gen 32,26: „Ich 
lasse dich nicht …“
46 Vgl. oben, S. 35 mit Anm. 23
47 Vgl. die Auslegung von Westermann, S. 624–635, bes. S. 635.
48 Die Älteren werden sich noch an den wunderschönen gleichnamigen 
Walt-Disney-Film aus den fünfziger Jahren erinnern.
49 Siehe oben, S. 34.
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und Gewissheit aus der Frühzeit der Reformation 
herkommt: ER, Christus – und in ihm der drei-
einige Gott und in ihm der Gott der Väter und 
Gott Israels – will dich nicht richten, sondern ret-
ten. Das ist ‚Trost pur’ für ein geängstigtes, ange-
fochtenes Gewissen. Diesen Trost weiterzugeben 
wird Luther nicht müde, sodass er bei seiner Deu-
tung biblischer Texte stets von Neuem durch deren 
Lebensadern fließt. Diese Einheit von Biografie/
Existenz und Schriftauslegung, in der Regel still-
schweigend vorhanden, gelegentlich von Luther 
hervorgehoben, mag als letzte seiner Leistungen 
im Rahmen seiner christologischen Auslegung des 
Alten Testaments vermerkt werden. Man könnte sie 
auch seine – im Medium der Schriftauslegung ent-
faltete – Leistung als Theologe des Trostes nennen. 

B. Grenzen
(1) Beginnen möchte ich diesen Teil mit einer 
wunderschönen Bemerkung Luthers in seiner 
Auslegung der Genesis, nicht einmal weit von 
unserer Geschichte entfernt. Dort sagt er: Als es 
für den Patriarchen zum Sterben kam, habe Jakob 
„die Bein von der Erden auf das Bette gelegt und 
gesagt: Ich fahre dahin in nomine Christi“.50 Hat 
er leider nicht gesagt – und genau das ist das Pro-
blem. Wir sind es seit 200 Jahren gewohnt, Texte 
in ihren historischen Kontexten im weitesten 
Sinne zu interpretieren, in keinem Fall aber  
Personen einer späteren Zeit in einer weit zu-
rückliegenden vorwegzunehmen. Luther hat, in 
Anknüpfung an mittelalterliche Vorgänger,51 den 
historisch-buchstäblichen und den christologischen 
Sinn der Schrift, d.h. das Gesagte und das – von  
ihm erhobene – Gemeinte, zwar unterschieden, 
beide aber dennoch als Einheit begriffen und am 
Ende zusammenfallen lassen.52 Für uns hat dem-
gegenüber eine Deutung wie die zuletzt zitierte 
unvermeidlich allegorischen Charakter.53 

(2) Luthers Grundeinstellung in der Frage jüdi-
scher und christlicher Schriftauslegung kommt  
in anderen Zusammenhängen seiner Genesisvor-
lesung deutlicher zum Ausdruck; sie steht aller-
dings auch im Hintergrund der Auslegung der 
Jabbokgeschichte und besagt: Das Alte Testament 
kann nicht ohne das Neue, d.h. ohne Jesus Christus 
ausgelegt werden – sonst wäre das Neue Testament 
umsonst gegeben.54 Wir, die Christen, haben  
darum die Wahrheit, den Sesamöffnedich der 
Deutung, die jüdischen Ausleger hingegen nur 

die Worte, den Irrtum oder die Lüge.55 Dies geht 
hin bis zu der abstrusen Behauptung, sie könnten 
gar nicht mehr richtig Hebräisch.56 Die damit 
angedeutete Einstellung Luthers zu den Juden 
schließt polemische Behauptungen ein, die sich 
nicht mehr mit einer religiös begründeten Diffe-
renz verrechnen lassen, sondern ein generelles 
Vorurteil gegenüber Juden erkennen lassen. Dies 
ist der Fall, wenn er zu einer problematischen 
Auslegung eines bestimmten Wortes in Gen 32 
(nascheh als nervus oblivionis) bemerkt: „Aber es 
ist jüdisch, das ist, ungeschickt und faul Ding. 
Denn die Juden haben harte und scharfe Deu-
tungen.“ 57 In den einen wie den anderen Aussa-
gen ist die Ablehnung Jesu Christi seitens der 
Juden der entscheidende Differenzgrund. Deut-
lich wurde dies bereits an den beiden Stellen seiner 
Auslegung von Gen 32, in denen Luther bei seinem 
Rekurs auf den künftig kommenden Christus je-
weils lapidar ergänzt: „den die Juden kreuzigen 
würden“.58 Wie angedeutet werden Luthers Aus-
sagen insgesamt durch das christologisch begrün-
dete Bewusstsein gesteuert, dass die Kirche gene-
rell und so auch mit ihrer Auslegung des Alten 
Testaments im Besitz der Wahrheit schlechthin 
sei. Dieser mit seiner Auslegung verbundene An-
spruch ist voller Untiefen. Ein Beispiel für viele 
bei Luther mag genügen: „Wir predigen (sc. an-
ders als die Juden) die Weisheit, Ehre, Gerechtig-
keit und Gewalt des Fleisches nicht, sondern ent-
halten uns von allem Vertrauen und Rühmen 
fleischlicher Gerechtigkeit.“ 59 Wir rühmen uns 
mithin, dass wir uns nicht rühmen.

(3) Wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Luthers 
Auslegung des Alten Testaments ist kraftvoll und 
belebend, und ebenso gehört die Dimension des 
Trostes und des Tröstens zum Wesen des Evan-
geliums. Ungeachtet dessen ist die Erfahrung, aus 
der heraus Luthers Schriftauslegung sprudelt, die-
jenige eines einzigen Interpreten. Sie hat damit 
unvermeidlich, so weit sie auch greift, ausschnitt-
haften Charakter. Auch ist sie durch ihre Her-
kunft in erster Linie auf den Einzelnen und sein 
Seelenheil bezogen mit den bekannten, gegebe-
nenfalls familienfeindlichen Folgen: „Nehmen sie 
den Leib, Gut, Ehre, Kind und Weib, lass fahren 
dahin ...“ 60 Es scheint, dass es in dieser dezidierten 
Orientierung am Individuum und seinem Glauben 
begründet ist, dass Luther im Falle von Gen 32 
nicht von der Namengebung „Israel“ für Jakob als 

Stamm- oder Ahnherrn des jüdischen Volkes an-
gezogen worden ist.61 

Eine solche Individualisierung geschieht auch immer 
dann, wenn in einer Taufe dem Täufling Jes 43,1  
zugesprochen wird: „Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!“ 62 Diese Zusage klingt, als 
würde sie aufs Kürzeste die Summe aus Gen 32,23-
33 ziehen. Wie sollte man sie künftig über den 
Täufling sprechen, ohne je und dann daran zu er-
innern, dass sie zuerst dem Gottesvolk Israel ge-
sagt ist, und damit implizit den alten Umgang mit 
dem Alten Testament im Sinne einer Enteignung 
fortzusetzen? Wie sollte man es, nachdem die 
evangelischen Kirchen in den letzten beiden Jahr-
zehnten die Verheißung von Röm 9–11 und da-
mit der Sache nach die alte Buber-Gewissheit „… 
aufgekündigt ist uns nicht worden“ 63 in ihre Ver-
fassungen aufgenommen und damit der Enteig-
nungsthese abgesagt haben? 64 

50 WA 44, 814,17f (deutsch im lateinischen Original).
51 Siehe dazu Werbeck, Jacobus Perez.
52 Siehe Ebeling, Anfänge.
53 Damit ist freilich eine Auslegung wie die zitierte noch nicht endgültig 
zu den Akten gelegt. Siehe dazu unten, S. 63.
54 WA 55/1, 26–28.
55 Vgl. etwa WA 42, 596,11–37 = Walch I/1, 998f., Nr. 123–126; 42, 
597,21–31 = I/1, 999f., Nr. 130–132; 42, 599,4–19 = I/1, 1002, Nr. 
141–143; 44, 600,20–37 = I/ 1004f., Nr. 150–153.
56 WA 44, 516,6–10 = Walch II/2, 1541, Nr. 279.
57 WA 44, 108,31–33 = Walch II/2, 801, Nr. 194.
58 Vgl. oben, S. 38.
59 WA 44, 116,1–3 = Walch II/2, 813, Nr. 227.
60 Vgl. die vierte Strophe des Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ (EG 
362).
61 Ebenso verhält es sich dort, wo Luther im Zusammenhang mit Gen 35, 
9f. noch einmal auf die Namengebung zu sprechen kommt. Vgl. WA 44, 191, 
22–193,13; 195, 6–22 = Walch II/2 , 950–953, Nr. 116–122; 956f, Nr. 131.
62 Vgl. z.B. Taufbuch. Agende für die Evangelische Kirche der Union, Bd. 
2, Berlin/Bielefeld 2000, 123.
63 So in seinem denkwürdigen Gespräch mit Karl Ludwig Schmidt im 
Jüdischen Lehrhaus in Stuttgart am 14. Januar 1933: Buber, Kirche, S. 569.
64 Im Rahmen des Vortrages schlossen sich an dieser Stelle die in Anm. 1 
erwähnten Ausführungen über einen neuen vierfachen Schriftsinn an, die 
in diesem Heft in ergänzter Form separat veröffentlicht werden. 
Siehe unten, S. 58–63.

Wie sollte man sie künftig über 
den Täufling sprechen, ohne je 
und dann daran zu erinnern, 
dass sie zuerst dem Gottesvolk 
Israel gesagt ist [...]?
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C. Ausblick
Seit der erwähnten Tagung im Oktober 201465 

hat sich einiges auf dem Felde der Diskussion der 
Frage getan, welche Bedeutung dem Alten Testa-
ment in Theologie und Kirche zukommt und  
zukommen sollte. Vor dem Hintergrund des vor-
stehenden Beitrages scheint es naheliegend, zu-
mindest einige wenige Feststellungen zu treffen, 
die dazu beitragen mögen, zwischen Spreu und 
Weizen zu trennen. Auslöser der Debatte war  
ein Aufsatz des Berliner Systematikers Notger 
Slenczka aus dem Jahre 201366 und eine Replik 
des evangelischen Präsidenten des Koordinierungs-
rates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit in Deutschland Pfarrer Friedhelm 
Pieper vom 7. April 2015.67 Er sah sich zu ihr 
auch deshalb veranlasst, weil der Berliner Theologe 
sich nicht auf den einen Beitrag begrenzte, seine 
nicht neue, aber wie die Dinge liegen auffällige 
These vielmehr auf Tagungen weiter vertrat und 
verbreitete. Slenczka griff die in neuerer Zeit vor 
allem von Adolf von Harnack vertretene Auf-
fassung auf, dass dem Alten Testament in der 
Moderne kein dem Neuen Testament vergleich-
barer kanonischer Rang gebühre, die Bibel Israels 
vielmehr den Apokryphen (1./2. Makkabäer, Jesus 
Sirach etc.) gleichzustellen sei, die, dem ersten Teil 
der Bibel als Anhang beigegeben, nach Luthers 
Worten gut und nützlich zu lesen seien, aber nicht 
zum Kanon im engeren Sinne gehörten. Theo-
logie und Kirche würden, so Slenczka, mit einem 
Schritt, wie er ihn in Anknüpfung an Harnack 
vorschlug, lediglich ratifizieren, was ohnehin ihr 
faktischer Umgang mit dem Alten Testament sei.

Für eine sachgemäße Einschätzung der Ausfüh-
rungen Slenczkas ist eine genaue Bezeichnung 
ihrer Implikationen und in Verbindung damit  
die Unterscheidung zwischen schlechterdings Ab- 
wegigem einerseits, Diskutablem andererseits von 
grundlegender Bedeutung. Man mag die Entfal-
tung und auch die nachfolgende Verteidigung 
seiner These drehen und wenden, wie man will, 
die von Slenczka mit Harnack vorgeschlagene 
Gleichstellung der alttestamentlichen Schriften 
mit den Apokryphen bedeutet eine gravierende 
Degradierung dieses Teils der christlichen und 
damit zugleich der jüdischen Bibel im Rahmen 
von Theologie und Kirche.68 Die in den letzten 
Jahrzehnten mit Mühe erreichte Beziehung von 
Christen und Juden auf gleicher Augenhöhe wird 

damit untergraben, indem die Schriften, die Kirche 
und Israel ungeachtet ihrer unterschiedlichen Zu-
gänge am engsten verbinden, in den zweiten Rang 
verwiesen werden.69 Ähnliche Konsequenzen 
würden sich, folgte man dem Vorschlag Notger 
Slenczkas, im Verhältnis zur Ökumene einst und 
jetzt ergeben. Evangelische Kirchen, die sich sei-
nem Vorschlag anschlössen, dürften sich dann im 
Verhältnis zu ihr des Status einer Sekte erfreuen. 
Nicht zuletzt würde ein Desinteresse am Alten 
Testament, wie es durch den Vorschlag Slenczkas 
unvermeidlich gefördert wird, eine geistliche Ver-
armung bedeuten, wie allein ein Blick auf Litur-
gie und Liedgut der Kirchen und ebenso, um auf 
Naheliegendes zu verweisen, Luthers Auslegung 
der Jabbokgeschichte lehrt. Sie zeigt auf Schritt 
und Tritt, dass das Alte Testament, für Christen 
zusammen mit dem Neuen, der Grund und Bo-
den ist, aus dem, vermittelt durch das mündliche 
Wort, der Glaube erwächst und dass es auch des-
halb als kanonischer Teil der Bibel unverzichtbar 
ist. Nimmt man dies alles zusammen und wagt 
gefahrlos die Prophetie, dass das Alte Testament 
in den evangelischen Kirchen noch in hundert 
und mehr Jahren den ersten Teil ihres Kanons  
bilden wird, dann kommt man schwerlich um die 
Folgerung herum: Eine Beschäftigung mit der 
Forderung, es in den Rang von Apokryphen her-
abzustufen, macht keinen Sinn. 

Anders verhält es sich mit der in den letzten Jahr-
zehnten kontinuierlich diskutierten und in einer 
reichen Vielfalt von Veröffentlichungen bedach-
ten Frage nach dem Verhältnis von Altem und 
Neuem Testament und nach der Bedeutung des 
Alten Testaments für Theologie und Kirche. Es 
könnte ja sein, dass die von Notger Slenczka mit 
Verve betriebene und von Friedhelm Pieper im 
Rahmen seiner verdienstvollen Repliken kriti-
sierte Provokation am Ende dazu führt, dass die 
Frage nach dem Alten Testament auch dort, wo 
sie bisher ein Randdasein geführt hat, intensiver 
zum Wohl der Gemeinden aufgenommen wird. 
Denkbar scheint dies jedoch nur, wenn zuvor 
Slenczkas Apokryphen-Vorschlag zu den Akten 
gelegt wird. 

65 Siehe oben, S. 33, Anm. 1.
66 Slenczka, Kirche. Weitere Texte Slenczkas sind unter https://www.
theologie.hu-berlin.de/de/st/AT zu finden.
67 Pieper, Theologieprofessor; Ders., Streit. Die Stellungnahmen Piepers 
sind einvernehmlich mit dem Deutschen Koordinierungsrat der Gesell-
schaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit abgefasst.
68 Vgl. die auch im Übrigen treffende, ausführliche Stellungnahme des 
Landesbischofs der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Ralf Meister – er spricht von einer „Abwertung“ des Alten Testaments 
durch Slenczka – in seinem Bericht zur IV. Tagung der 25. Landessy-
node der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers vom 8. Mai 2015, Teil I: 
Ein theologischer Disput oder eine absurde dogmatische Marginalie?, 
Text auf der Homepage des Landesbischofs, S. 1–6 des Berichts, sowie 
die Beiträge von J. Ebach, Sola scriptura – zwei Testamente – siebzig 
Gesichter, zugänglich über www.refomiert-info.de/14267-0-12-2.html 
(den Hinweis auf diesen Beitrag danke ich Pfarrerin Katja Kriener), und 
Heinz, Wurzel, sowie aus jüngerer Zeit von Hartenstein, Bedeutung, und 
Feldtkeller, Reichtum, und last but not least den einfühlsamen, doch dem 
Autor Slenczka nicht beipflichtenden und kurzweiligen Debattenbeitrag 
von Weyer-Menkhoff, Altes Testament.  
69 Vgl. hierzu die Anfragen von Brumlik, Antijudaismus.
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Aspekte einer kritisch-konstruktiven
 Lutherrezeption

1. 
Die zentrale Bedeutung der Auslegung 

des Alten Testaments in Luthers Schriften 
für, über und gegen die Juden 

Luthers Parole „sola scriptura – die Schrift allein“ 
ist der Schlüssel auch zu seinen thematischen 
Schriften zu Juden und Judentum aus den Jahren 
1523 und 1543. Eine kritisch-konstruktive Luther-
rezeption hat deshalb, will sie sich nicht auf Neben-
gleisen bewegen, als Erstes den Zusammenhang 
zwischen der Auslegung des Alten Testaments 
durch den Reformator und seiner Stellung zu den 
Juden als Grundlage der weiteren Ausführungen 
nachzuzeichnen.2 

Die Einheit von Luthers Schriftauslegung und 
seiner Stellung zu den Juden zeigt sich beispiel-
haft gleich in dem ersten seiner thematischen 
Traktate, betitelt „Dass Jesus Christus ein gebor-
ner Jude sei“ (1523).3 Der Reformator ist heraus-
gefordert, die Verleumdung zu widerlegen, er habe 

bestritten, dass Maria vor und nach ihrer Geburt 
Jungfrau gewesen sei, sodass sie keinen Gottessohn, 
sondern einen Josefssohn geboren habe, der allein 
Abrahamssohn, d.h. Jude, gewesen sei. Luther hält 
die Verleumder für keiner Antwort wert, sondern 
antwortet lediglich um derentwillen, die durch das 
Gerücht verunsichert sind, und mehr noch aus einem 
anderen Grund: Er will die Gründe darlegen, die 
ihn zu glauben bewegen, „dass Christus ein Jude sei 
von einer Jungfrau geboren, ob ich vielleicht auch 
der Juden etliche möchte zum Christenglauben 
reizen“.4 Er kritisiert das bisherige unmenschliche 
Verhalten zu den Juden und plädiert für einen freund-
lichen Umgang mit ihnen, den er später als wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Integration benennt. 
Zu dem neuen Umgang zählt für ihn auch die „säu-
berliche“, d.h. sorgfältige Unterweisung der Juden in 
der Schrift in der Hoffnung, dass dann „ihrer viel 
rechte Christen werden“.5 In seinem Traktat von 
1523 ist es genau eine solche Unterweisung, die Luther 
in dessen weitaus größtem Teil unternimmt,6 so-
dass das Urteil, die Schrift habe keine missionari-
schen Intentionen, durch sie selbst widerlegt wird.

Im Rahmen seiner säuberlichen Unterweisung ist 
Luther von dem Bestreben geleitet nachzuweisen, 

dass Jesus Christus der im Alten Testament ver-
heißene Messias und Gottessohn ist. Unter den 
von ihm erörterten, zwischen Juden und Christen 
seit eh strittigen sogenannten messianischen Weis-
sagungen nimmt Jes 7,14 dem Anlass der Schrift 
gemäß eine herausragende Stellung ein. Die pro-
phetische Ankündigung enthält bekanntlich die ver-
meintliche Ansage, eine Jungfrau werde schwanger 

Luthers Parole „sola scriptura – die Schrift allein“ 
ist der Schlüssel auch zu seinen thematischen 
Schriften zu Juden und Judentum aus den Jahren 
1523 und 1543.

Martin Luther und die Juden1

1 Der Beitrag wurde zuerst als Vortrag auf einer - vom Deutschen 
Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische  
Zusammenarbeit und weiteren Institutionen vom 4. –6.Oktober 
2015 in der Evangelischen Akademie in Loccum veranstalteten -  
Internationalen Tagung zu Luthers Schriften für und gegen die  
Juden und ihrer Rezeption gehalten, sodann am 18. Oktober 2015 
auf einer Veranstaltung des Evangelischen Bildungswerks Hospital-
hof in Stuttgart und am 16. Januar 2016 in Berlin auf einer Tagung 
der Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden. 
Der Vortragsstil ist im Wesentlichen beibehalten.
Ausführungen über einen neuen vierfachen Schriftsinn sind, weil sie 
in diesem Heft in einem gesonderten Beitrag aufgenommen sind 
(S. 58-63), weggelassen. Die Kapitelüberschriften und -zählung 
sind für den Druck redigiert, die Literaturangaben auf ein Mini-
mum begrenzt. Sie umschließen nicht zuletzt Hinweise auf Beiträge 

des Verfassers, in denen einzelne Zusammenhänge ausführ-
licher behandelt worden sind. Der Beitrag ist im Rahmen der 
Dokumentation der Loccumer Tagung in epd-Dokumentation 
11/2015 publiziert. Er ist hier gegenüber der dortigen Fassung 
geringfügig ergänzt und redigiert.
Zu „Luther und die Juden“ in historisch-theologischem Sinn 
s. die Monografie des Verfassers von 2002, zu ihrer weiteren 
„historischen Kontextualisierung“ die beiden Arbeiten von 
Kaufmann sowie als jüngste Beiträge zum Thema Wendebourg, 
Lehrer, und den von Harald Oelke u.a. herausgegebenen Sam-
melband über die Rezeption der fraglichen Schriften Luthers 
im 19. und 20. Jahrhundert. 
2 Vgl. hierzu Lewin, Luthers Stellung, S. 51–61. Der Rabbinats- 
kandidat hat in seiner Breslauer Dissertation als Erster aufgezeigt, 
„von welch ungeheurer Bedeutung Luthers Stellung zur jüdischen  
(sc die christliche Exegese verneinenden) Schriftauslegung für  
sein ferneres Verhalten zu den Juden geworden ist“ (S. 61). In der 
Spezifizierung dieser Erkenntnis, die vom Verfasser in der Monogra-
fie von 2002 breiter entfaltet worden ist (S. 131f.138.139–141.141–
143.309–314, vgl. auch S. 142–154), geht der folgende Beitrag wie 
bereits die Monografie eigene Wege. Vgl. zur Sache auch Kaufmann, 
„Judenschriften“, S. 153f., und Wendebourg, Sp. 1043–1049.
3 WA 11,307–313(Einleitung).314–336(Text).
4 WA 11,314,26–28.
5 WA 11,315,15–16.
6 WA 11,316,5–336,21.
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werden, einen Sohn gebären und seinen Namen 
Immanuel/Gott-mit-uns nennen. Die Ankündi-
gung erhält ihr Gewicht dadurch, dass sie in der 
Geburtsgeschichte Jesu im Matthäusevangelium zi-
tiert und durch die Geburt des Jesuskindes als er-
füllt dargetan wird (1,18–25). Luther bemüht sich 
bei dieser Stelle geradezu anrührend darum auf-
zuzeigen, dass man das hebräische alma nicht wie 
betula als Jungfrau zu übersetzen, vielmehr als 
Magd zu verstehen habe, d.h. als „ein solches 
Weibsbild, das noch jung ist und mit Ehren den 
Kranz trägt und im Haar geht, (so)dass man 
spricht: Es ist noch eine Magd und keine Frau.“ 
Auf diese Weise trägt er einerseits dem jüdischen 
Unbehagen an der Jungfrau Rechnung und lässt 
andererseits die Jungfrauengeburt der Sache nach 
unbezweifelt.7 400 Jahre später haben Buber- 
Rosenzweig ha-alma mit „die Junge“ übersetzt8 – 
das hätte Luthers Herz höher schlagen lassen; 
doch er wäre bodenlos enttäuscht gewesen, wenn 
die beiden jüdischen Übersetzer ergänzt hätten: 
aber mach dir keine falschen Hoffnungen…

Damit sind wir bereits bei den drei antijüdischen 
Schriften von 1543, denen wir uns zeitgedrungen 
im Verhältnis zu ihrem Umfang sehr viel kürzer 
zuwenden.9 Die bekannteste und sicher auch im 
Blick auf ihre Wirkungsgeschichte wichtigste ist 
die erste Schrift mit dem Titel „Von den Juden 
und ihren Lügen“.10 Luther schreibt sie erklärter-
maßen, nachdem und weil er eine Schrift über 
einen christlich-jüdischen Dialog empfangen hat, 
in der ein Jude „sich untersteht, die Sprüche der 
Schrift (so wir [an]führen für unsern Glauben von  
unserm Herrn Christus und Maria seiner Mutter) 
zu verkehren und weit anders zu deuten, damit 
[=womit] er meint, unsers Glaubens Grund um-
zustoßen“.11 Deutlicher kann der Anlass nicht 
bezeichnet werden, und dass es um genau diesen 
Konflikt geht – die jüdische Bestreitung der 
christlichen Deutung des Alten Testaments und 
ihre Widerlegung – zeigt jede der drei Schriften 
von 1543 aufs Neue und auf ihre Weise. Wäre es  
an erster Stelle um etwas ganz anderes gegangen – 
etwa die Vertreibung der Juden zwecks Her- 
stellung geschlossener protestantischer Gebiete –, 
dann hätte die erste Schrift allemal genügt. Zu-
dem sind alle drei Schriften gleich ausgerichtet. 
In allen drei Traktaten geht es um Wahrheitsan-
spruch und Durchsetzung der christlichen – tri-
nitarischen und christologischen – Deutung des 

Alten Testaments. Luther begründet diesen An-
spruch in der ersten Schrift, indem er ähnlich wie 
in dem Traktat von 1523 in detaillierter Argu-
mentation den christologischen Sinn der um-
strittenen messianischen Verheißungen des Alten 
Testaments darlegt. In der zweiten Schrift „Vom 
Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi“ 
gießt er Hohn und Spott über die antichristliche, 
Jesu Herkunft aus Davids Geschlecht bestreiten-
de und ihn schmähende Schrift „Toledot Jeschu“ 
und über die Rabbinen als Schriftausleger aus.12 
Im Gegenzug weist er anhand des Neuen und des 
Alten Testaments die Herkunft Jesu und seiner 
Mutter Maria aus dem Hause Davids auf. In dem 
dritten Traktat – „Von den letzten Worten Davids“ – 
schließlich erläutert er den trinitarischen Sinn des 
neu- und alttestamentlichen Gottesbegriffs.13 

Gemeinsames Kennzeichen aller drei Schriften ist 
zum einen ihr skizzierter ständiger thematischer 
Bezug auf die Bibel. Zum anderen werden sie  
dadurch zusammengeschlossen, dass sich Luther 
nicht auf die von ihm dargelegten Argumente be-
schränkt, sondern die Juden, ihre Schriftausleger 
voran, in einer schlechterdings nicht mehr zu 
steigernden Weise diabolisiert und – vor allem in 
der zweiten Schrift – kübelweise verbale Fäkalien 
über sie ausgießt. Der Reformator rechtfertigt dies 
damit, dass in ihren vermeintlichen Lästerungen 
und ihren Bestreitungen der christlichen Schrift-
auslegung der Teufel selber am Werke sei, dem 
man nur mit gleicher Münze – Teufelsdreck in  
vielerlei Formen – beikommen könne. All dies ist  
in seiner Krassheit ein Indiz dafür, in welchem 
Maße Luther in den Juden, in ihrer auf den buch-
stäblichen Sinn pochenden Schriftauslegung und 
in deren christlichen Rezipienten eine Gefähr-
dung der Kirche sah – und fraglos eine Gefähr-
dung seines eigenen Glaubens. Wie hatte Luther 
gleich vor Beginn seiner ersten Vorlesung 1513  
zu Papier gebracht: Ließe sich das Alte Testa-
ment ohne das Neue Testament, allein durch den 
menschlichen Verstand, auslegen – also Jes 7,14 
ohne Mt 1,21 –, wäre das Neue Testament um-
sonst gegeben worden.14 Keine Jungfrau in Jes 
7,14, kein durch sie geborener Gottessohn, keine 
Erlösung der Welt durch den Sündlosen, der sich 
für sie rettend dahingibt, kein Trost in der Ver-
zweiflung und damit nicht das, was Luther am 
meisten gesucht und auch als Theologe gespendet 
hat. In den Juden trat Luther dieses Umsonst am 

nachhaltigsten entgegen, sodass hier die tiefste 
Wurzel seines unversöhnlichen Hasses liegen 
dürfte. Dieser Hass, diese Feindschaft ist mithin 
nicht in den Juden begründet, sondern in Luthers 
eigenem Angefochtensein.15 In seinen jungen 
Jahren als Reformator – und auch später in seinen 
hellen Stunden – hat Luther der Anfechtung das 
entgegengesetzt, was seinem Namen und seiner 
Botschaft Glanz verliehen hat, die Kraft des 
Glaubens gemäß der Richtschnur sola scriptura, 
sola fide, „allein durch die Schrift, allein durch 
den Glauben“. In seinen späten Jahren tritt im 
Verhältnis zu den Juden an die Stelle der zwang-
freien Verkündigung des Glaubens an das Evan-
gelium der Aufruf zur Gewaltanwendung: Taufe 
oder Vertreibung, aus den Augen aus dem Sinn 
und ein Ende der mit den Juden gegebenen An-
fechtung.16

2.
Das Alte Testament als Verheißung und 

Evangelium – Luther als Theologe des Trostes

Albert Schweitzer sah vor hundert Jahren in seiner 
epochalen Geschichte der Leben-Jesu-Forschung 
den historischen Jesus im Gefolge dieser Forschung 
von den Fesseln des kirchlichen Dogmas befreit – 
und unerwartet in seine Zeit zurückkehren.17 
Ähnlich ist es auch der Auslegung der Hebräischen 
Bibel in den letzten mehr als zwei Jahrhunderten 
ergangen. Seit der Aufklärung ist die Bibel Israels 
desgleichen vom Felsen der kirchlichen Lehre ge-
löst und in ihre Zeit zurückgekehrt. Dann jeden-
falls, wenn sie rein historisch, ihrem buchstäblichen 
Sinn nach gedeutet wird. Heinrich Bornkamm hat 
diesem Wandel in seiner klassischen Monographie 
„Luther und das Alte Testament“ ein Denkmal 
gesetzt.18 Ist damit eine auf Jesus Christus bezo-
gene Auslegung des Alten Testaments zu den 
Akten gelegt? Dass dieser Auffassung19 mit Luther 
widersprochen werden kann, ist ein Indiz für die 
Kraft seiner Bibelauslegung.

Die Logik der traditionellen Auffassung besteht 
in dem Schluss: Dort (im Alten Testament) die 
Verheißung oder Weissagung, hier (im Neuen) 
die Erfüllung, also handelt es sich um denselben 
hier und da handelnden Gott. Auch wenn Luther 
diese einlinige Verhältnisbestimmung zwischen 
den beiden Testamenten teilt, so ist er doch – und 

dies scheint mir entscheidend zu sein – in der 
Praxis seiner Auslegung immer wieder über diese 
einseitige Bewegung vom Alten hin zum Neuen 
Testament hinausgegangen, interpretiert er im 
Wechsel das Alte Testament vom Neuen und das 
Neue vom Alten her. Eindrückliche Beispiele da-
für sind seine Auslegungen der Geschichte von 
der Opferung oder Bindung Isaaks in Gen 22,1–
19 20 und seine Deutung der Erzählung vom 
Ringkampf Jakobs am Jabbok in Gen 32,23–33.21 

7 WA 11,320,21–324,30, Zitat 322,16–18.
8 Buber/ Rosenzweig, Die Schrift, Bd. 3, S. 28.
9 Luthers antijüdischer Traktat „Wider die Sabbather. An einen guten 
Freund“ (WA 50,309–312.312–337) von 1538 kann hier insofern unbe-
rücksichtigt bleiben, als er sich vor allem mit der speziellen Behauptung 
der ewigen Gültigkeit des jüdischen Gesetzes und dem darauf basieren-
den Gerücht auseinandersetzt, Juden hätten in Mähren erfolgreich 
begonnen, Christen zu missionieren.
10 WA 53,411–416.417–552.
11 WA 53,417,16–19.
12 WA 53,573–578.579–648.
13 WA 54,16–27.28–100.
14 Dictata super Psalterium, Neuausgabe 1993, WA 55/1,6,26–28.
15 Vgl. hierzu ausführlicher die Monografie des Verfassers, S. 224–
230.291–293, und als psychologische Untersuchung Erikson, Luther, 
insbesondere das Kapitel „Glaube und Zorn“ (S. 246–276) sowie das 
Nachwort (S. 277–295) und darin pars pro toto (ohne Bezug auf Luthers 
Stellung zum Judentum), S. 286: „Wenn eine einmal begründete Identität 
weiteren Krisen ausgesetzt ist, wächst die Gefahr irrationaler Ableh-
nung dessen, was anders ist, und zeitweilig sogar der eigenen Identität.“ 
Anregungsreich ist desgleichen, wenn auch ohne Bezug auf Luther, Reik, 
Gott, S. 213–248.
16 Mit dem Aufruf zur Gewaltanwendung fordert Luther die Obrig-
keit auf, den usus politicus des Gesetzes zu betreiben, um so dem usus 
theologicus Geltung zu verschaffen – eine theologische Verkehrung, die zu 
den Faktoren gehört, die die Behauptung als unsachgemäß erscheinen 
lassen, Luthers Theologie habe sich im Verhältnis zu den Juden durch die 
Zeiten hin nicht geändert. Vgl. zur Sache die Monografie des Verfassers, 
S. 231–238.
17 Schweitzer, Geschichte, 631f.
18 Bornkamm, Luther.
19 Vgl. als ein Beispiel den Schlussabschnitt des vorangegangenen 
Beitrags (S.42).
20 WA 43,200,25–268,10 = Walch I/1, 1480–1599.
21 WA 44,91,20-116,13 = Walch II/2, 774– 815.
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Als Luther in seiner Genesisvorlesung 1535–1545 
zu Kap. 22, der Opferung oder Bindung Isaaks, 
kommt, herrscht in Wittenberg die Pest. Viele 
haben die Stadt verlassen, einige der Dagebliebe-
nen sind bereits von der Seuche dahingerafft.22 
Luther tritt diese Situation zwar nicht breit, 
nimmt aber verschiedentlich auf sie Bezug, sodass 
seine Auslegung auch ein Wort zu ihrer Bewälti-
gung ist. Als Ausgangspunkt seiner Deutung wählt 
er den Widerspruch zwischen der Zusage Gottes 
an Abraham in Gen 21,12: „Nach Isaak soll deine 
Nachkommenschaft benannt werden“, und seinem 
Befehl in Gen 22,2: „Nimm deinen Sohn und op-
fere ihn …“ Die Vernunft kann aus diesem Selbst-
widerspruch Gottes nur schließen: Entweder hat 
er mit der Verheißung gelogen, oder das Gebot der 
Opferung des Sohnes kommt vom Teufel. Abraham 
geht stattdessen den Weg, der höher ist als alle 
Vernunft: Der göttliche Befehl stürzt ihn in die 
größte Anfechtung von allen, nämlich Gott im 

Herzen feind zu werden, und dennoch gehorcht 
er diesem Befehl mit willigem Herzen und zweifelt 
nicht an der ihm gegebenen Verheißung einer Nach-
kommenschaft durch Isaak; denn er ist gewiss und 
glaubt, dass Gott den Zukunft gewährenden Sohn, 
wenn er stirbt, von den Toten auferwecken und so 
zu seinem verheißenden Wort stehen wird. Beide – 
Abraham und der in seine Opferung einstimmende 
Isaak – sehen und fühlen nichts anderes als den 
Tod und sind in diesem Sinne getötet, und den-
noch sind sie damit aufgrund ihres Glaubens vor 
Gott nicht gestorben. 

Abraham und Isaak werden bei Luther so zu Bei-
spielen für die Gegenwart des Evangeliums im 
Gesetz: „Denn wenn du dem Gesetze (im Sinne 
Luthers) zuhören wirst, so wird es dir also sagen, 
wie das alte und christliche Lied lautet, so man in 
der Kirche singt: ‚Mitten wir im Leben sind mit 
dem Tod umfangen.’ Aber das ist allein ein Ge-

„Mitten im Tode sind wir vom Leben umgeben“

setzeslied: das Evangelium aber und der Glaube 
kehren dieses Lied um und singen also: Mitten 
im Tod sind wir im Leben…“23 In diesem Sinne 
ist Gen 22 für Luther ein ausgesprochenes Trost-
kapitel. Er erschließt es, indem er das Vertrauen 
Abrahams und Isaaks in die Verheißung ins Zen-
trum rückt, dabei weitgehend völlig textimma-
nent vorgeht und nur hier und da die Übereinstim-
mung der Erzählung mit Glaube und Hoffnung 
im Neuen Testament andeutet.24 Und er legt die 
Geschichte zugleich in der die Zeiten übergrei-
fenden, auf Röm 4,23–25 anspielenden Überzeu-
gung aus, dass „dies nicht um Abrahams willen 
geschrieben [ist], welcher nun schon vorlängst 
gestorben ist, sondern uns zum Trost, Versiche-
rung, Stärke und Mut, dass wir lernen, dass der 
Tod vor Gott nichts sei, und dass wir singen: Mitten 
im Tode sind wir im Leben; wen sollen wir loben, 
denn dich, unsern Gott, allein?“ 25 In diesem Sinne 
veranschaulicht Gen 22 den Auferstehungsglauben 
Abrahams, wie er in Röm 4 dargelegt wird, wäh-
rend Röm 4 den Glauben, den Abraham in seiner 
Anfechtung bezeugt, auf den Begriff bringt. Nicht 
zu thematisieren, wohl aber zumindest anzudeu-
ten ist, dass jener Ton, den Luther der Geschichte 
ablauscht – „Mitten im Tode sind wir vom Leben 
umgeben“ – auch dann vernehmbar ist, wenn man 
dem Gesetz im Sinne Israels zuhört. So heißt es 
etwa in der jüdischen Überlieferung, nach seiner 
Entfesselung habe Isaak – dessen Bindung Gott 
der Tradition nach so angesehen hat, als ob er tat-
sächlich geopfert worden wäre – den Schöpfer mit 
den Worten des zweiten Segensspruches des Acht-
zehngebets gelobt: „Gepriesen seist du, HErr, der 
die Toten lebendigmacht.“ 26

 
Die zweite Erzählung, den Ringkampf Jakobs mit 
seinem unbekannten nächtlichen Gegner,27 zentriert 
Luther auf das bezwingende Wort des Erzvaters an 
seinen Widersacher: „Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn“ (32,27). Er deutet es im Lichte des 
Ringens der heidnischen Syrohönizierin in Mt 15, 
21–28, die, von Jesus abgewiesen, nicht nachlässt, 
bis er sich schließlich geschlagen gibt und die Hei-
lung der Tochter gewährt. Von Jakobs Kampf her 
fällt für Luther umgekehrt Licht auf das unnach-
giebige und am Ende erfolgreiche Drängen der 
fremden Frau: „Frau, groß ist dein Glaube. Dir 
geschehe, wie du willst.“ Luther entfaltet damit 
Gen 32 wie zuvor Kap. 22 dialogisch als Einheit, 
und diese Einheit ist von einer solchen Kraft, dass 

sie Bestand hat, auch wenn man nicht Luthers 
Voraussetzung teilt, der Gegner Jakobs in Gen 32 
sei letztendlich der dreieinige Gott bzw. Jesus 
Christus. Diese Kraft der lutherschen Auslegung 
veranschaulichen aufs Eindrücklichste jene Sätze 
aus dem resümierenden Schlussteil von Luthers 
Auslegung von Gen 32, in der er den Kampf  
Jakobs und aller in seiner Nachfolge als Kampf 
mit Gott gegen Gott beschreibt.28 

Luthers Auslegung von Gen 22 und seine in Er-
innerung gerufene Deutung von Kap. 32 sind voll von 
genuin lutherscher Begrifflichkeit und Motiven – 
Wort, Verheißung, Glaube, Vertrauen, Gebet und 
Kampf. Es ist mithin ein interpretierter Text, und 

22 Vgl. Walch I/1, 1480, Nr. 1.
23 WA 43,218,40–219,3 = Walch I/1, 1514, Nr. 95.
24 Vgl. die Bezüge im ersten Teil der Auslegung (22,1–11) auf Mt 15,9 in  
WA 43,207,23f. = Walch I/1, 1493, Nr. 39; auf Mt 22,32 in WA 43,204,14–16 
= Walch I/1, 1488, Nr. 21; auf Joh 11,26 in WA 43,218,10f. = Walch I/1, 1512, 
Nr. 91; auf Joh 11,25f. in WA 43,211,6–9 = Walch I/1, 1500, Nr. 58; auf 
Joh 11,45 in WA 43,222,26f. = Walch I/1, 1520, Nr. 111; auf Joh 14,12 in 
WA 43,222,20–22 = Walch I/1, 1498, Nr. 53 und 1520, Nr. 111; auf  
Joh 14,17 in WA 43,222,24–26 = Walch I/1, 1520, Nr. 112; auf Apg 5,15 in 
WA 43,222,26f. = Walch I/1, 1520, Nr. 111; auf Apg 26,8 in WA 43,222, 
14–16 = Walch I/1, 1519, Nr. 110; auf Röm 1,16 in WA 43, 212,7–9  
= Walch I/1,1502, Nr. 63; auf Röm 4,17 in WA 43,222,24–26.36f. 
= Walch I/1, 1520, Nr. 112; auf Röm 8,35ff. in WA 43,210,10f. = Walch I/1, 
1498, Nr. 52; auf 1. Kor 4,9 in WA 43,222,5f. = Walch I/1, 1519, Nr. 110; 
auf 1. Kor 10,4 WA 43,221,40–42 = Walch I/1, 1519, Nr.109; auf 1. Kor 15,55 
WA 43,220,28f. = Walch I/1, 1516; Nr.103 und WA 43,221,36f. = Walch I/1, 
1518, Nr.109; auf 2. Kor 1,9 WA 43,218,29f.= Walch I/1, 1513, Nr. 93;  
auf 2. Kor 6,9 WA 43,219,7f. = Walch I/1, 1514, Nr. 95; auf Kol 2,15  
WA 43,219,5–7= Walch I/1, 1514, Nr. 95; auf 1. Thess 4,13 in WA 43, 
219,15–17 = Walch I/1, 1514, Nr. 96; auf 1. Petr 1,12 in WA 43,222,7f. 
= ebd., 1519, Nr. 110.
25 WA 43,219,35–38 = Walch I/1, 1515, Nr. 99. Die Ausführungen zu 
Luthers Einbeziehung des genannten Kirchenliedes in die Deutung von 
Gen 22 nehmen einen kurzen Passus aus dem Beitrag des Verfassers über 
Abraham auf (S. 494f.).
26 Pirke Rabbi Elieser 31/Friedlander, S. 228 (vgl. auch Hebr 11,19).  
Vgl. zur rabbinischen Deutung von Gen 22 Kundert, Opferung/Bindung, 
sowie zur gewichtigen Rezeption der Bindung Isaaks in der Liturgie 
des Neujahrsfestes Kwiran, Lievens, S. 9, und den betreffenden Text in: 
Osten-Sacken/Rozwaski (Hrsg.), S. 249.
27 Sie wird hier eher gedrängt behandelt. Ausführlich ist sie in dem Bei-
trag über Luther und das Alte Testament erörtert (oben, S. 32–43).
28 Vgl.den Text oben, S. 37f.
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doch könnte man nicht sagen, dass Luther ihm 
Gewalt angetan hätte. Vielmehr hat er Gen 32, ähn-
lich wie zuvor Gen 22, in der dialogischen Einheit 
von Altem und Neuem Testament erschlossen zu 
Stärkung und Tost der christlichen Gemeinde. 
Überall hier ist Luther at his best; denn wenn der 
Reformator etwas gewesen ist, dann – in Überein-
stimmung mit seiner ursprünglichen eigenen exis-
tenziellen Not – ein großer Theologe des Trostes. 
Diese bestimmende Zielrichtung des Wortes Gottes 
in Luthers Verständnis zeigt sich einprägsam an 
einer bemerkenswert intensiven Verwendung von 
Substantiva, die im Deutschen mit der Vorsilbe 
Zu- beginnen: Zuwendung, Zusage, Zuspruch, 
Zutrauen, Zuversicht, Zuflucht, Zueignung, Zu-
rechnung. In diesen Leitbegriffen manifestiert 
sich die heilende Gegenbewegung, die Gott nach 
Luther seit den ersten Tagen der Bibel gegen die 
menschliche Not in Gang gesetzt hat, d.h. gegen 
den Schrecken, die Angst und die Verzweiflung, 
die sich im Gewissen des Menschen ausbreiten, 
wenn er, mit den Geboten Gottes konfrontiert, 
seiner Verdammungs- und Todeswürdigkeit ge-
wahr wird. 

So bleibt die Verheißung als bewegende Kraft des 
Glaubens, auch wenn wir zurückhaltender ge-
worden sind im Registrieren von Verheißung und 
Erfüllung. Wieviel theologischer Gewinn sich aus 
Luthers Deutung der Bibel Israels ziehen lässt, ist 
dabei schwerlich pauschal zu bestimmen, sondern 
nur wie in den beiden herangezogenen Beispielen 
von Text zu Text und nicht im Vorbeigehen.

3. 
Luther als Theologe des Gesetzes

3.1. Grundzüge und Verengungen
Wesentlich sind für Luthers Verständnis des  
Gesetzes eine Reihe von Unterscheidungen, die 
er trifft.29 So ist das Gesetz für ihn zunächst ein 
Rechtsbuch, das mit Geboten wie dem der Be-
schneidung nur die Juden angeht. Von ihm ist  
jenes Gesetz zu unterscheiden, das alle Menschen 
in gleicher Weise betrifft. Luther sieht es (mit 
kleinen Abstrichen) in den Zehn Geboten in Ex 20 
zum Ausdruck gebracht, allerdings nicht nur dort. 
Vielmehr ist es dem Herzen oder Gewissen eines 
jeden Menschen eingestiftet. Wenn der Reforma-
tor von Gesetz im engeren Sinne spricht – etwa 

bei seiner Unterscheidung von Gesetz und Evan-
gelium – , dann meint er das so umgrenzte Gesetz. 
Ihm ist nach Luther von Gott ein zweifacher Ge-
brauch zugedacht, eine theologische oder geist-
liche und eine politische oder bürgerliche Wir-
kungsweise, d.h. mit den Fachbegriffen ein usus 
theologicus oder spiritualis und ein usus politicus. 
Beide Funktionen beziehen sich auf den Menschen 
als Sünder oder als Feind Gottes; denn der mit Gott 
in Einklang stehende Mensch braucht kein Gesetz, 
weil er von selbst den Willen Gottes tut. 

Der politische oder bürgerliche Gebrauch des Ge-
setzes soll die Menschen daran hindern, dass sie 
der Bestie, die in ihnen wohnt, im Verhältnis zu 
den anderen Menschen freien Lauf lassen und das 
Gemeinschaftsleben durch ihre Ichsucht schädigen 
und zerstören. Dieser Gebrauch des Gesetzes gilt 
also ganz gleich, ob es sich um Christen oder an-
dere Menschen handelt. 

Auch das Gesetz in seiner theologischen Funktion 
soll den Menschen als Sünder bändigen. Nun aber, 
mit seinem theologischen Gebrauch, soll es die 
„aufrührerische, eigensinnige und überaus hart-
näckige Bestie“ zügeln, die der Sünder mit seinem 
Wahn ist, vor Gott von sich selbst her bestehen zu 
können.30 Mit seiner umfassenden und unerfüll-
baren Forderung und durch die Androhung gött-
licher Strafen soll es den Sünder erkennen lehren, 
dass er auf sich allein gestellt vor dem heiligen, 
ewigen, einem verzehrenden Feuer gleichen Gott 
vergehen muss. Weil dies die Wirkungsweise des 
Gesetzes in seiner theologischen Funktion ist, kann 
Luther sie auch usus elenchticus nennen, d.h. den 
Gebrauch, der den Menschen seiner Sünde über-
führt. Dieser Gebrauch des Gesetzes ist freilich 
am Ende nur die Voraussetzung eines aufs Ganze 
gesehen heilvollen Geschehens. Denn die Er-
kenntnis seiner Verfallenheit an die Sünde, die 
das Gesetz bewirkt, soll den an sich selbst ver-
zweifelnden Menschen zum Evangelium treiben, 
das, wie Luther sagt, „ein Licht ist, welches das 
Herz erleuchtet und lebendigmacht“.31 Denn es 
spricht dem Sünder zu, dass Gott ihm gnädig ist 
um Christi willen und ihm, wenn er sein Vertrauen 
und seine Hoffnung auf ihn setzt, Vergebung der 
Sünden, Leben und Seligkeit schenkt. Weil aber 
das Gesetz jenen heilvollen Erkenntnisdienst 
leistet, darum kann Luther von ihm in demselben 
Zusammenhang sagen, dass es „auch ein Licht ist, 

welches leuchtet“.32 In diesem Sinne hat das Gesetz 
bei Luther – im Übrigen wie bei Paulus – nicht 
nur eine theologische, sondern zugespitzt formu-
liert eine soteriologische Funktion, d.h. es ist ein 
wesentlicher Faktor im Erlösungsgeschehen.33 

Durchgesetzt hat sich freilich nicht diese Gewiss-
heit, dass das Gesetz – im skizzierten christlichen 
Sinne – „auch ein Licht“ ist. Bestimmend gewor-
den sind vielmehr die Furcht vor ihm aufgrund 
seiner den Menschen anklagenden und verurteilen-
den Funktion und die radikale Entgegensetzung 
von Gesetz und Evangelium. Luther selber hat 
aufs Ganze gesehen das Seine dazu beigetragen 
und auch dazu, dass das Gesetz dabei mit dem 
Alten Testament, das befreiende Evangelium oder 
die Gnade mit dem Neuen Testament gleichge-
setzt wurde,34 obwohl er beides in beiden Testa-
menten gefunden hat. Jene das Gesetz in Dunkel 
hüllende Entgegensetzung ist vor allem durch zahl-
lose Bilder von Cranach sen. und jun., aus ihrer 
Werkstatt, von Anhängern und Epigonen beför-
dert worden,35 so etwa durch einen Holzschnitt 
von Cranach sen. von 1529: Die linke Seite des 
durch einen Baum zweigeteilten Bildes repräsen-
tiert das Gesetz, die rechte das Evangelium. Die 
linke Hälfte des trennenden Baumes ist verdorrt, 
anders als die rechte Gnadenseite, deren Baum-
hälfte in frischem Grün steht. Auf der linken 
Bildhälfte treiben die Monster Tod und Teufel 
den Menschen dem Höllenschlund entgegen, ver-
urteilt durch das Gesetz, das durch die beiden 
Dekalogtafeln repräsentiert wird. Mose und die 
Propheten halten sie dem fliehenden Adam zur 
Erkenntnis seiner Sünde und des Grundes seines 
Todes entgegen. Im Hintergrund deutet das Bild 
die Episode vom Murren der Kinder Israel und 
dem rettenden Blick auf die eherne Schlange an, 
die in der christlichen Tradition als Vorverweis auf 
den erlösenden Gekreuzigten verstanden worden 
ist. Auf diesen Gekreuzigten blickt flehend der 
fliehende Adam. Auf der rechten Seite trifft ihn, 
angeleitet von Johannes dem Täufer, der reinigen-
de Blutstrahl des Gekreuzigten, der am rechten 
Bildrand als Auferstandener mit der Siegeslanze 
die beiden Monster Tod und Teufel siegreich 
durchbohrt.

Das skizzierte Verständnis des Alten Testaments 
als Gesetz ist grundsätzlich von der gleichen 
Qualität wie seine Deutung im Sinne der christ-

lichen Dogmen. Es verschließt den Zugang zu 
der Erkenntnis, dass Tora etwas anderes ist als 
Gesetz im lutherschen Sinne, Gesetzesreligion 
im jüdischen Verständnis etwas anderes als in 
christlichem. Die Tora, das Gesetz, bildet durch-
aus die Mitte der jüdischen Religion. Aber wie 
sie – zusammen mit der mündlichen Tora – als 
Gabe Gottes auf seiner Zuwendung beruht, so 
trägt diese Gabe die jüdische Gemeinschaft durch 
die Zeiten, indem sie Erinnerung und Vertrauen, 
Verantwortung, Gebet und Hoffnung stiftet. Ge-
legentlich kommt Luther dieser Seite der jüdi-
schen Religion, d.h. der Tora, des Gesetzes, als 
einer Quelle der Kraft nahe – so, wenn er in seiner 
Auslegung von Gen 22 verschiedentlich die be-
zwingende Kraft des Gebotes unterstreicht, auf 
die Abraham vertraut, als Gott ihn auf den Weg 
nach Moria befiehlt.36 Aber es scheint, dass Luther 
diese Aussagen nur mit Blick auf die Erzväter und 
andere „Christen“ des Alten Testaments möglich 
ist, sodass er die Geschichte des jüdischen Volkes 
schwerlich in sie einbegriffen hätte.37 Besteht doch 
für ihn die Kraft des Gesetzes in erster Linie da-
rin, dass es, wie ein Hammer Felsen zerschlägt 
 

29 Vgl. zum Folgenden etwa Luthers Kommentar zum Galaterbrief von 
1535, WA 40/1,475,17–491,30 = Walch IX, 408–419, oder auch: Wie das 
Gesetz und Euangelion recht grundlich zu unterscheiden sind, D. Martin 
Luthers Predigt vom 1. Januar 1532, WA 36,9–23 = Walch IX, 798–811, 
und als Sekundärliteratur Asendorf, Theologie, S. 326–338.
30 WA 40/1,482, 24f. = Walch IX, 411, Nr. 451.
31 WA 40/1,486,17 = Walch IX, 415, Nr. 460.
32 WA 40/1,485,28 = Walch IX, 414, Nr. 459 (Hervorhebung v. P.vdO-S.).
33 Die vorstehenden Ausführungen zum Gesetz bei Luther sind teils 
in Anlehnung, teils in Aufnahme des Beitrags des Verfassers erfolgt: 
Einklang?, S. 70-72 = Anm. 34. 
34 Bezeichnend ist die Leichtigkeit, mit der Frankemölle (Vater im  
Glauben?, S. 150) jüngst Aussagen aus prominenten Äußerungen Luthers,  
den Vorreden zum Neuen und Alten Testament, zusammengestellt hat, 
durch die dieser Sachverhalt belegt und eindrücklich veranschaulicht wird.
35 Vgl. dazu umfassend Reinitzer, Gesetz.
36 Vgl. WA 43,209,33–210,11 = Walch I/1, 1498f., Nr. 51f.; WA 
43,212,5–12.25–32 = Walch I/1, 1502f., Nr. 63.65.
37 Vgl. zu den Erzvätern als Exempel WA 43,211,29–40 = Walch I/1, 
1501, Nr. 61. Mit dem Gehorsam Isaaks lässt sich nach Luther nur noch 
der Jesu Christi vergleichen, s. WA 43,217,32–36 = Walch I/1, 1512, Nr. 89.
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(Jer 23,29), jene Bestie zerschmettert, die als 
Wahn des Menschen, vor Gott von sich selbst her 
bestehen zu können, hartnäckig ihr Unwesen 
treibt.38 

Im Fall der jüdischen Gemeinschaft äußert sich 
dieser Wahn nach Luthers Traktat „Von den Juden 
und ihren Lügen“ in ihrem „falschen Ruhm und 
Hochmut“,39 in dem sie meinen, sich „immer der 
äußerlichen Dinge, ihrer Gaben, ihres Tuns und 
Werke vor Gott rühmen“ zu können, sodass sie 
zwar auf ihre Geburt, Beschneidung, Gabe des 
Gesetzes, Land, Stadt und Tempel pochen, aber 
fern davon sind, die Gebote Gottes zu halten, ein 
Zeichen ihrer Besessenheit vom „Teufel … mit 
allen seinen Engeln.“ 40 Das heißt, „sie wollen Gottes 
Volk sein mit ihrem Tun, Werken und äußerlichem 
Wesen und nicht aus lauter Gnade und Barmherzig-
keit, wie doch alle Propheten und die rechten Kinder 
Israel haben tun müssen.“ 41 Mit den Juden leben in 
solcher Verfehlung „die Türken mit ihrem Gottes-
dienst auch, alle Rottengeister auch, und ist alles 
voll Juden, Türken, Papisten und Rotten, die alle-
samt wollen Kirche und Gottes Volk sein, nach 
ihrem Dünkel und Ruhm, ungeachtet des rechten 
einigen Glaubens und Gehorsams göttlicher Ge-
bote, dadurch doch allein Gottes Kinder werden 
und bleiben.“ 42 

Luther bewegt sich in diesem Resümee des von ihm 
zuvor polemisch behandelten jüdischen Lebens 
mit den Gaben Gottes theologisch in den Bahnen 
seiner Lehre von der Rechtfertigung ohne Werke 
des Gesetzes allein durch den Glauben.43 Aber ob-
wohl er alle Welt ( Juden, Türken, Papisten, Rotten) 
in sein Urteil einschließt, ist doch nichts mehr 
davon zu spüren, dass auch die Christen welcher 
Konfession auch immer noch an dieser Welt der 
Rottengeister teilhaben, es sei denn, man rechnet 
die Art dazu, in der sich Luther über alle anderen 
äußert und erhebt.44 Von der oft beschworenen 
„Solidarität der Sünder“, die Christen und Juden 
nach Luther eine,45 ist hier jedenfalls nichts mehr 
zu erkennen. Wohl aber wird die Gefahr deutlich, 
die der destruktiven, den Menschen – allen voran 
die jüdische Gemeinschaft – destruierenden Seite 
seiner Rechtfertigungslehre innewohnt.46

Ich möchte mit alldem nicht das urlutherische Ver-
ständnis des Gesetzes im Sinne des theologischen 
Gebrauchs abtun. Aber es ist, absolut genommen, 

aus zwei Gründen zu hinterfragen: Wie zuvor an-
gedeutet ist es durch die Zeiten hin die Barriere 
für ein einfühlsames Verständnis des Judentums 
gewesen. Sodann bedeutet es auch innerchristlich 
eine Engführung. So hat der theologische Gebrauch 
des Gesetzes zwar seine Stärke darin, dass er seiner 
Intention nach den Menschen der Barmherzig-
keit Gottes in die Arme treibt. Aber darauf kon-
zentriert hat er zugleich die Schwäche, dass er den 
Blick ganz und gar auf den Einzelnen und die Frage 
nach seinem Heil richtet. Dies stimmt zwar mit 
Luthers Urfrage überein: Wie bekomme ich einen 
gnädigen Gott? Das Gesetz erschöpft sich jedoch 
nicht darin, mich als Sünder zu erweisen und auf 
die Gnade, d.h. auf den Gekreuzigten, zuzutreiben. 
Vielmehr gehört zu ihm gleichermaßen – in ganz 
und gar positivem Sinn und mit gleichem Gewicht – 
der Fingerzeig auf den Nächsten, und zwar in einem 
Sinn, der über die bürgerliche Pflichterfüllung hin-
ausgeht, sodass die Frage lautet: Wie bekommt 
der andere in mir einen gnädigen Nächsten? Es 
macht die Entfaltung dieser Seite leichter, dass 
sich auch hier an Luther anknüpfen lässt. 

3.2. Plädoyer für einen usus empathicus legis
Man könnte für eine solche Anknüpfung verschie-
dene Texte Luthers wählen, etwa seinen Traktat 
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die 
Schrift „Von den guten Werken“ oder auch seinen 
Kleinen und Großen Katechismus. So klingt der 
theologische Gebrauch in den Katechismen allen-
falls noch darin an, dass er die Zehn Gebote als 
erstes Hauptstück voranstellt, sodann in der je-
weiligen Einleitung zu den Erklärungen der Ge-
bote: „Wir sollen Gott fürchten und lieben …“, 
und schließlich in der Antwort auf die Schluss-
frage an: „Was sagt nun Gott zu diesen Geboten 
allen?“ Im Übrigen sind Luthers Erklärungen 
Weisungen zu einem Leben in Übereinstimmung 
mit dem Willen Gottes, an vielen Stellen mit jü-
discher Auslegung kompatibel47 und ganz in den 
Dienst gestellt, den Nächsten zu schützen.48 Das, 
was in seinem Verständnis dieser Gebote an Kraft 
verborgen ist und was durch seinen häufigen Re-
kurs auf den theologischen Brauch des Gesetzes 
nur zu leicht verdeckt wird, lässt sich am Beispiel 
seiner Auslegung des Gebotes der Nächstenliebe 
Lev 19,18 veranschaulichen – dieses Gebot gilt ja seit 
eh als Zusammenfassung der Gebote der Zweiten 
Tafel des Dekalogs. Besonders eindrücklich ist ein 
Passus zu dem Zitat dieses Gebots in Gal 5,14:

„Die Nächstenliebe“, sagt der Reformator hier in Auf-
nahme von 1. Kor 13,7f., „liebt gleicherweise den Feind 
wie den Freund, auch wandelt sie sich nicht, selbst wenn 
der Nächste sich gewandelt hat. … So tust du auch alles 
übrige nur dann in der Liebe, wenn du dabei rein nur 
auf das siehst, was für deinen Nächsten gut und vorteil-
haft ist, ganz gleich, mag er sein, wer er will, Freund 
oder Feind. … denn wenn du einen einzigen hast, zu 
dem du keine liebevolle Zuneigung verspürst, dann ‚bist 
du schon nichts’ (1. Kor 13,2), auch wenn du Wunder 
tätest.“ 49 

38 Vgl. WA 40/1,482,22 und 483,12f. = Walch IX, 411, Nr. 451.
39 WA 53, 449,1u.ö.
40 WA 53,447,15–22, Zitat 20f.
41 WA 53,448,4–7.
42 WA 53,448,19–23.
43 Vorangegangen ist diesem Resümee als erster langer Teil (53, 419–448) 
die polemische, überall „falschen Ruhm und Hochmut“ (53,449,1) 
ausmachende, breite Behandlung dessen, was Paulus einmal die unwider-
ruflichen Charismen Israels nennt (Röm 11,29; vgl. 9,3f. sowie auch die 
oben genannte Aufzählung im Resümee Luthers). Es folgt als zweiter 
Teil die Auseinandersetzung mit der jüdischen Bestreitung des christ-
lichen Glaubens, dass der Messias bereits gekommen sei (53,449–511). 
44 Vgl. außer dem oben zitierten Zusammenhang als ein weiteres Beispiel 
unter vielen WA 53,634,14f.: „Ist etwa ein Menschenherz unter ihnen 
(sc. den insgesamt vom Teufel besessenen Juden), das wird Gott wohl 
finden. Mit den andern heißt’s nach dem Sprichwort: Verloren wie eines 
Juden Seele.“
45 Vgl. vor allem Maurer, Reformation, S. 379.388f.427f., und dazu die 
Monografie des Verfassers, S. 55–57.
46 Angesichts dessen, dass Luthers negative Sicht jüdischen Lebens mit 
dem Gesetz nach wie vor nicht wenige Anhänger hat, legt sich die Emp-
fehlung nahe, alle Theologiestudierenden im Sinne eines Gegengewichts 
irgendwann eine Pflichtklausur zum Thema „Von den Juden und ihrer 
Wahrheit“ schreiben zu lassen.
 47 Vgl. hierzu den ausführlichen Nachweis in der Arbeit des Verfassers: 
Katechismus, S. 64–122.
48 Vgl. insbesondere seine Auslegung des fünften Gebotes in seinem 
Großen Katechismus und den Rekurs auf diesen Zusammenhang ebd., 
S. 94–97.
49 So Luther in seiner Auslegung des Galaterbriefes von 1519, in: WA 
2,579,8f.30-34, Übersetzung mit Metzger, S. 230.232. Auf diese Ausle-
gung von Gal 5,14 durch Luther hat der Herausgeber und Übersetzer 
Metzger in seiner Einleitung (S. 10) pointiert hingewiesen.

Anders als der überführende Gebrauch 
des Gesetzes, der den Blick auf 

die eigene Not richtet, erschließt der 
empathische Gebrauch mithin 

die Not des Nächsten.
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Man mag fragen, ob Luther die ethische Latte hier 
nicht so hoch gehängt hat, dass wir in ihrem Gefolge 
in der Regel eher unter ihr durchlaufen als sie über-
springen – ob das Gebot der Nächstenliebe ange-
sichts einer solcher Forderung mithin nicht zuletzt 
wiederum nur der Spiegel für das eigene Sündersein 
ist. Doch wie auch immer – während der theologi-
sche Gebrauch das Augenmerk zurück auf den han-
delnden Menschen als Sünder richtet, der das Ge-
bot tun soll und nicht tut, lenken die zitierten 
Aussagen Luthers zum Gebot der Nächstenliebe 
(wie dieses Gebot selber) den Blick auf den anderen, 
der mir anvertraut und von meinem Handeln be-
troffen ist. Man könnte diese Funktion des Gesetzes, 
d.h. die paritätische Hinführung zum Nächsten – „du 
sollst ihn lieben wie dich selbst“ – am ehesten den mit 
dem Nächsten solidarischen, den einfühlsamen, 
mitfühlenden oder empathischen Gebrauch des 
Gesetzes, mithin seinen usus empathicus nennen.50 Im 
Gebot der Nächstenliebe erscheint er besonders evi-
dent, er gilt jedoch – dessen zusammenfassendem 
Charakter gemäß – zugleich für alle anderen Gebote, 
die den Nächsten betreffen.51 Anders als der über-
führende Gebrauch des Gesetzes, der den Blick auf 
die eigene Not richtet, erschließt der empathische 
Gebrauch mithin die Not des Nächsten.

Ein eindrückliches Beispiel für die Kraft, die von 
einem so verstandenen Gebot oder Gesetz auszu- 
gehen vermag, ist das Verhalten der Studienrätin 
Elisabeth Schmitz zu Beginn der NS-Zeit. 1935 
verfasste sie anonym für die Bekenntnissynode in 
Berlin-Steglitz eine – dort dann nicht besprochene – 
Denkschrift „Zur Lage der deutschen Nichtarier“.52 
Sie beschränkte sich darin nicht auf die Christen 
jüdischer Herkunft, sondern schloss in den Begriff 
des Nächsten alle Juden in Deutschland ein und 
nannte sie der Nazi-Doktrin entgegen „einen Teil 
unseres Volkes“.53 Die Beschreibung der Lage der 
jüdischen Deutschen aber bestand weithin darin, 
dass sie vor Augen führte, wie mit dem – aus der 
Zeitung ablesbaren – Verhalten zu den jüdischen 
Bürgern, gerade auch zu jüdischen Kindern, Tag für 
Tag die Gebote Gottes und ihre Zusammenfassung 
im Gebot der Nächstenliebe mit Füßen getreten 
wurden und mit ihnen – hierauf lag alles Gewicht – 
vor allem die von dem Unrechtshandeln niederge-
drückten Menschen. Das Gebot oder Gesetz nicht – 
oder nicht nur – gegeben, um den Menschen als 
Sünder zu entlarven, sondern um mit dem Aufweis 
der Schuld zugleich diejenigen in den Blick zu  

rücken, die von der Übertretung des Gebotes und 
von dem damit gegebenen Unrecht betroffen sind 
– in der Denkschrift von Elisabeth Schmitz ist die-
ser heilsame Gebrauch des Gesetzes als usus empa-
thicus selten eindrücklich dokumentiert.

In einem trefflichen kleinen Aufsatz hat Martin 
Lehmann-Habeck, ehemals Direktor des Evangeli-
schen Missionswerkes in Hamburg, diese Seite des 
Gesetzes am Beispiel des Matthäusevangeliums der 
Sache nach bereits für das Neue Testament aufge-
zeigt:54

„Man hat [mit Blick auf die Bergpredigt Mt 5–7] viel 
von einer Radikalisierung des Gesetzes gesprochen, 
von einer Verschärfung der Gebote oder auch einer 
Ethisierung. Was ist hier nun eigentlich geschehen? In 
der Tat liegt eine radikalere Art des Fragens nach 
Gottes Willen vor. Der Mensch wird nicht nur mit 
seinem Tun, sondern mit seinem ganzen Sein, mit der 
Motivation seines Handelns, mit seinem Wollen in die 
Beziehung zu Gott und seinem Nächsten gestellt. Der 
Mensch, das heißt aber hier: der sich im Gottesverhält-
nis vorfindende Mensch, Glied des erwählten Volkes 
Gottes, dem das Gesetz gegeben ist, oder der Jünger 
Jesu Christi, dem das Gesetz hier vollmächtig ausge-
legt wird. Doch ist das noch nicht alles. Dieser Mensch 
wird darauf angesprochen, daß er Mitmensch ist und 
daß sein Nächster ein unverzichtbares, konstitutives 
Element in seinem eigenen Gottesverhältnis darstellt. 
In immer neuen Variationen wird in diesem Teil der 
Bergpredigt eingeschärft, daß wir in Beziehung zu 
Mitmenschen stehen, an denen Gott ebensoviel liegt, 
die das gleiche Lebensrecht haben wie wir, die gleichen 
Sorgen, die gleichen Empfindungen, die gleichen Be-
dürfnisse, ja daß es an ihnen vorbei, ohne sie gar kein 
Gottesverhältnis für uns gibt. Gottes Gesetz will eben 
nicht mein Verhältnis zu ihm im Sinne eines einglei-
sigen Verkehrs regeln, sondern seine Absicht ist, meine 
Augen für den Mitmenschen zu öffnen. Erst wenn ich 
ihn sehe, wie Gott ihn sieht, wenn ich ihn um Gottes 
willen sehe, entspreche ich dem Willen des Gesetzes.“ 55 
All dies wird nach Lehmann-Habeck von Matthäus 
in dem Satz zusammengefasst: ,Alles nun, wovon ihr 
wollt, dass die Menschen es euch tun, das tut ihr ihnen 
auch. Denn das ist das Gesetz und die Propheten’ 
(7,12).“ 56 Indem der „im Gesetz geoffenbarte Gottes-
wille den Menschen an seinen Mitmenschen weist“, 
bleibt das Gesetz „als der gute Gotteswille für den 
Nächsten … Richtschnur des Handelns im Leben und 
Maßstab des Gerichts am Ende“.57

Treffender als durch Lehmann-Habecks – auf soli-
darisches Handeln zielende – Rede vom „guten 
Gotteswillen für meinen Nächsten“ lässt sich kaum 
umschreiben, was zuvor in den Begriff des usus em-
pathicus des Gesetzes gefasst wurde. Ohne dass dies 
weiter auszuführen ist, scheint es erwähnenswert, 
dass dieser Gebrauch des Gesetzes konform geht 
mit all jenen Stellen in den Evangelien, an denen es 
von Jesus heißt, dass er sich erbarmte, als er das 
Elend der Menge oder Einzelner sah.58 

Was kann man von einem Menschen Menschliche-
res sagen, als dass er Erbarmen mit anderen hat? 
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 
10,30-37) hat dies bleibend eindrücklich veran-
schaulicht.59 

Nicht eben selten und auch nicht von namenlosen 
Theologen wird als Quintessenz der christlichen 
Botschaft zusammengefasst: „Gott nimmt dich an, 
wie du bist.“ Oft scheint dann vergessen, dass er 
auch etwas vom Menschen will. Das, was im Neuen 
Testament konstitutiv mit der Annahme verbunden 
ist – Umkehr (Synoptiker),60 Wiedergeburt ( Jo-
hannes), Neuschöpfung/Verwandlung (Paulus) –, 
tritt dabei bemerkenswert in den Hintergrund, so-
dass die Dynamik, die nach der Bibel mit christli-
cher Existenz verbunden ist, in diesem Fall nur zu 
leicht verlorengeht.61 Gott will nach der Bibel etwas 
vom Menschen, diesem selbst und dem Nächsten 
zugute. Dies ist der gute und tiefe Sinn des Geset-
zes mit seinen Geboten, zusammengefasst im Ge-
bot der Nächstenliebe. Gereicht es dem Menschen 

50 Das lateinische Adjektiv empathicus ist eine auf das griechische 
Substantiv empatheia zurückgehende Neubildung. Sie begegnet bisher 
in der Verbindung homo empathicus, die sich dem Autor Jeremy Rifkin 
verdankt (Zivilisation, Teil I: Homo empathicus) und in verschiedenen 
späteren Publikationen aufgenommen worden ist (Wagner, Homo 
Empathicus; Kricheldorf, Homo Empathicus, u.a.). Der deutsche 
Begriff „Empathie“ hat in den letzten Jahren in Verbindung mit 
der Zuwanderung von Flüchtlingen eine herausgehobene Stellung 
gewonnen. Vgl. etwa den Artikel von Fetscher vom 8. November 
2015 und die Forderung der Ausbildung einer „Ethik der Einfühlung“ 
durch den Ratsvorsitzenden der EKD Heinrich Bedford-Strohm auf 
deren Synode im November 2015 in Bremen. Angesichts der Nähe 
zum oben entfalteten usus empathicus scheint der Hinweis nicht ganz 
unangebracht, dass die diesen Begriff betreffenden Ausführungen 
bereits Anfang Oktober in Loccum vorgetragen wurden.

51 Formal lässt sich dieser dritte Gebrauch mit dem reformatori-
schen usus in renatis, dem Gebrauch unter den Wiedergeborenen, 
vergleichen. Nur ist die Akzentsetzung mit der Blickrichtung auf den 
Nächsten eine andere.
52 Abgedruckt in: Niemöller (Hrsg.), Synode, S. 29–58, mit Einlei-
tung, Kommentar und weiteren Dokumenten neu herausgegeben 
von Meyer, Denkschrift, abgedruckt auch in: Gailus (Hrsg.), Schmitz, 
S. 191–228; vgl. auch den Beitrag von Ludwig, Denkschrift. Die 
Denkschrift ist bei Niemöller noch der Berliner Sozialfürsorgerin 
Marga Meusel zugeschrieben, auf die jedoch nur eine frühere, kürzere 
zurückgeht. Die irrtümliche Zuschreibung ist durch Dietgard Meyer 
aufgeklärt worden. Zur theologischen Orientierung der Denkschrift 
an den Geboten vgl. ausführlicher den Beitrag des Verfassers: Theo-
logie, S. 17–20 (dort noch unter der Annahme der Verfasserschaft M. 
Meusels).
53 Meyer, Denkschrift, 221.
54 Lehmann-Habeck, Gesetz.
55 Ebd., S. 49f.
56 Ebd., S. 50.
57 Ebd., S. 51f.
58 Vgl. – um bei diesem Evangelium zu bleiben – Mt 9,36; 14, 14; 
15, 32; 20, 34. Unvergessen ist die Dogmatikvorlesung des Kieler 
Systematikers Werner Schultz im Sommersemester 1961, in der er 
bei einer Besprechung der Neutestamentlichen Theologie Rudolf 
Bultmanns den fehlenden Rekurs auf eben dieses Verhalten Jesu als 
Leerstelle des Werkes hervorhob. Zur Bedeutung von Empathie im 
frühen Christentum, beginnend bei Jesus, vgl. auch die Ausführungen 
von Rifkin, Civilisation, S. 164–180.
Zu weit führen würde auch die Aufnahme der Frage, in welchem 
Verhältnis der usus politicus und der usus empathicus auf der Grundlage 
der vorstehenden Ausführungen stehen. Vermutlich lässt sie sich nur 
von Mal zu Mal beantworten. Vgl. jedoch – wenn auch nicht anhand 
dieser Begrifflichkeit, so doch der Sache nach – den eindrücklichen 
Entwurf von Rifkin, den dieser selber als „Kompass“ bezeichnet hat, 
„der uns ins Zeitalter der Empathie führt“ (S. 124).
59 Gerne erwähne ich an dieser Stelle einen Beitrag von Rabbiner Dr. 
Gabor Lengyel aus Hannover, der auf der in Anm. 1 genannten Ta-
gung der KLAK in Berlin hervorhob, noch wichtiger als das Gebot 
der Nächstenliebe (Lev 19,18) sei in der derzeitigen Notsituation der 
Flüchtlinge das biblische Gebot, den Fremden zu lieben wie sich selbst 
(Lev 19,34). Das Gleichnis in Lk 10 ist wie eine Bekräftigung dessen 
und deshalb der Hinweis darauf an dieser Stelle im Text ergänzt.
60 Vgl. dazu auch Luthers erste der 95 Thesen: „Wenn unser Herr und 
Meister Jesus Christus spricht: ,Tut Buße ( = kehrt um) und glaubt 
an das Evangelium ...’, so hat er gewollt, dass das ganze Leben der 
Gläubigen Buße sein soll“, und dazu unten, S. 82-87.
61 Jener Sorglosigkeit in dem zitierten Zuspruch entspricht es, dass 
bei schweren Vergehen oft die Sorge, ob Gott dem Übeltäter verge-
ben würde, die Anteilnahme an den Opfern überdeckt und ebenso 
die Frage in den Hintergrund rückt, ob es eine Vergebung an den 
Opfern vorbei geben kann.
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nicht zur Ehre, ja auch zur Freude, dass Gott etwas 
von ihm will? Mehr noch, er will nicht nur etwas 
von ihm, sondern, wie es der jüdische Theologe Ab-
raham Joshua Heschel in einem Jahrhundertwort 
gesagt hat: „Gott braucht den Menschen – God is in 
need of man“ 62 für seinen Nächsten in der Nähe und 
in der Ferne. Was gibt es Schöneres für jemanden, 
als wenn man ihm sagt: Du wirst gebraucht. Auch 
so kann Freude auslösende Kunde in der Form des 
Gesetzes lauten.63

4. 
Luther als Theologe der Hoffnung (Römer 11)

Es wäre ein erhebliches Defizit, käme im Rahmen 
der Darlegung von Aspekten einer kritisch-kons-
truktiven Lutherrezeption nicht auch die Rede auf 
Römer 9–11. Es ist der einzige Text im Neuen Tes-
tament, der thematisch von Israel im Horizont des 
Evangeliums handelt. Schon deshalb gehören diese 
Kapitel, insbesondere Römer 11, und die Frage 
nach Luthers Verhältnis zu diesem Text ins Zent-
rum. Angesichts seines Gewichtes ist ihm deshalb 
auch ein eigener, den bisherigen Teilen im Prinzip 
gleichrangiger Abschnitt gewidmet, auch wenn die 
Frage de facto aus dem folgenden, wohl einleuch-
tenden Grund nur kurz behandelt werden soll: Seit 
den Arbeiten von Karl Barth und Karl Ludwig 
Schmidt noch in den frühen vierziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts64 und dann von anderen vor 
allem in der Zeit nach 1945 ist dieser paulinische 
Text zur Grundlage der Neubestimmung des christ-
lichen Verhältnisses zum jüdischen Volk geworden, 
sowohl in der katholischen wie in den evangeli-
schen Kirchen.65 Auf diese oder jene Weise ist hier 
wie da die paulinische Gewissheit als christliche 
Glaubensgewissheit wiedergewonnen worden, dass 
Israel ungeachtet seines Nein zum Evangelium 
bleibend Volk Gottes und der Bund mit ihm, mit 
Buber gesprochen, nicht aufgekündigt ist.66 Martin 
Luther hat diese Gewissheit nicht Paulus, sondern 
den Kirchenvätern zugeschrieben. Er hat sie – wenn 
auch mit bemerkenswerten ethischen Folgerungen 
– nur eine relativ kurze Phase in seinem Wirken 
geteilt, sodass er in Sachen Israel ein schwankender 
Theologe der Hoffnung gewesen ist.67 Mit der skiz-
zierten Kehrtwende haben sich die Kirchen bereits 
implizit oder explizit kritisch mit dem Reformator 
auseinandergesetzt, sodass es mit diesen wenigen 
Sätzen sein Bewenden haben kann.68

5. 
Folgerungen

Martin Luthers Schriftauslegung ist im Verhältnis 
zum Judentum von der Überzeugung bestimmt, dass 
seine oder die christliche Deutung der Bibel von der 
Wahrheit geleitet, die jüdische hingegen Ausdruck 
von Irrtum oder Lüge sei. Dort, wo dieser dualisieren-
den Auffassung, wie in verschiedenen Beiträgen die-
ser Sammlung, eine Absage erteilt wird,69 ist indirekt 
der oft verbissen verteidigte christliche Absolutheits- 
oder Wahrheitsanspruch infrage gestellt.70 Angesichts 
des Gewichtes dieses Schrittes soll dieser Anspruch den 
Ausgangspunkt für den Schlussteil bilden. 

Unberührt von der Infragestellung bleibt der Tatbe-
stand, dass jemand, der im Judentum oder Christen-
tum aufgewachsen ist oder sich für eine der beiden 
Religionen entschieden hat, diese für die – ihn oder sie 
tragende – Wahrheit hält. Trennt man sich jedoch von 
der skizzierten dualisierenden Auffassung Luthers 
(‚Wir die Wahrheit, ihr die Lüge’), dann stehen sich 
mit dem christlichen Evangelium und der jüdischen 
Tora als Lebensprinzipien nicht Wahrheit und Lüge 
gegenüber, sondern zwei Wahrheitsgewissheiten. Gibt 
es damit zwei Wahrheiten? Nein. Aber – mit dem jo-
hanneischen Pilatus gefragt – was ist Wahrheit? Im 
biblischen Sinne steht sie für die Wirklichkeit Gottes, 
und das heißt im Entscheidenden, für seine Treue 
selbst im Gericht. An dieser einen Wahrheit haben 
Juden und Christen je auf ihre Weise teil. Über das 
Gewicht ihrer Teilhabe kann nicht durch einen An-
spruch entschieden werden – wer wollte ihn einlösen 
können und wie? Ausschlaggebend ist vielmehr die 
überzeugende Lebensgestalt der Wahrheitsteilhabe in 
Wort und Tat. 

Ohnehin klafft zwischen dem sogenannten Wahrheits- 
oder Absolutheitsanspruch, d.h. zwischen der Theorie 
und der kirchlichen Praxis eine bemerkenswerte Kluft. 
Als ein Beispiel mag die geradezu inflationäre Rede 
von der christlichen Verkündigung als „Angebot“ dienen. 
Wer ein Angebot macht, erhebt keinen Anspruch, son-
dern hat schon akzeptiert, dass das, was er sagt, folgenlos 
abgelehnt werden kann. Ist es von hier aus gesehen ein 
Zufall, dass das Evangelium nun doch auffällig häufig 
auf jenen bereits herangezogenen Satz zusammenge-
schmolzen wird: Gott nimmt dich an wie du bist? Diese 
Zusage soll nicht grundsätzlich bestritten werden, aber 
sie bedarf, gerade weil ihr nur eine Seite der christlichen 
Wahrheit innewohnt, zuhöchst der Interpretation. 

Um noch einmal an Früheres anzuknüpfen: Er will 
dich, er braucht dich, er sucht dich, er ruft dich, er war-
tet auf dich – und deine Mitarbeit. Das scheint doch 
mehr nach Evangelium zu klingen als jener theoreti-
sche Absolutheitsanspruch. Zu Letzterem gehört die 
Unverzichtbarkeit von Mission, auch im Verhältnis 
zum Judentum, etwa gemäß der an ein Kaufhaus erin-
nernden Devise, die seit einiger Zeit bemerkenswert 
oft zu hören und zu lesen ist: Mission gehöre zum 
„Kerngeschäft“ der Kirchen.71 Nun gilt zwar wie im 
Wirtschaftsleben so in der Kirche: Wer nicht expan-
diert, schrumpft. Aber es will doch scheinen, dass, an 
menschlicher Weisheit gemessen, die Zukunft der 
Kirche zwar nicht allein, aber auch nicht zuletzt an 
ihrem glaubwürdigen Zeugnis im Reden und Handeln 
hängt, d.h. daran, inwieweit wir mithalten können mit 
denen – ja sie womöglich übertreffen –, die in unserer 
Gesellschaft nach dem Lazarus vor unserer Tür su-
chen und die sich damit auch ohne konfessionelle 
Bindung vom Gebot der Zuwendung zum Anderen 
leiten lassen, jenem Gebot, in dem Evangelium und 
Tora zusammenfließen. Das Matthäusevangelium ist 
voll von alldem.72 Und wenn es denn um Ansprüche 
geht: Worauf haben die Anderen berechtigte Ansprü-
che an uns, allen voran die jüdische Gemeinschaft? 
Martin Luther hat sich am Ende jenen Christen in 
der langen Geschichte der Kirche angeschlossen, die 
proklamiert und je und dann bedrückend in die Tat 
umgesetzt haben: Wir wollen euch nicht – es sei denn, 
ihr werdet wie wir. Wenn Juden einen Anspruch an 
uns haben, dann das glaubwürdige und dauerhafte 
Zeugnis: Wir wollen euch als einen – je und dann zu 
schützenden – Teil von uns, auch wenn ihr religiös 
nicht werdet wie wir.73 

67 Vgl. im Einzelnen die Monografie des Verfassers, S. 76–85.
68 Ein anderes Problem ist die Mühsamkeit, mit der sich die 
evangelischen Kirchen in den letzten Jahrzehnten dem Thema des 
Verhältnisses Luthers zu den Juden genähert haben. Siehe dazu jetzt 
Kraus, Stellungnahmen.
69 Siehe oben, S. 12, 16-18, 20, 46, 56, 58f., 85.
70 Vgl. zur Kritik eines Absolutheitsanspruchs etwa Heschel, S. 333f.; 
Müller, Tora, S. 266; Frankemölle, Vater im Glauben?, S. 478–484, 
und indirekt Buber, Kirche, S. 560: „Einen ‚Anspruch’ haben wir gar 
nicht. Wir haben nur unser armes, aber uneinschränkbar faktisches 
Wissen um unser Dasein in der Hand Gottes.“
71 So z.B. der frühere Präsident des Kirchenamtes der EKD  
Hermann Barth in einem Interview von Benno Schirrmeister vom 
21. April 2008:„Mission gehört zum Kerngeschäft aller christlichen 
Kirchen“ (http://www.taz.de/nc/1/archiv/digitaz(artikel/?ressort=na
&dig=20...). Wenn man „Kerngeschäft der Kirche“ googelt, erfährt 
man, was alles noch bei Protestanten wie bei Katholiken zum Zent-
rum des Geschäftsbetriebs gehört.
72 Vgl. die klare Ansage Jesu in Mt 5,20 und zur missionarischen 
Bedeutung glaubwürdigen Handelns 5,13–16 sowie in ähnlichem 
Sinne 1. Petr 2,11f., dazu die je eigenen, breiten Handlungsanwei-
sungen in den Evangelien und in der Briefliteratur.
73 Juden verstehen Mission als Angriff auf ihre Existenz, insofern sie 
im Erfolgsfall die Zahl der ohnehin vergleichsweise kleinen, im 20. 
Jahrhundert durch Verfolgung und Mord dezimierten jüdischen Reli-
gionsgemeinschaft weiter vermindert. Deshalb und auch angesichts des 
von ihm in Erinnerung gerufenen kirchlichen Bekenntnisses zur blei-
benden Erwählung Israels ist der Präsident des Zentralsrats der Juden 
in Deutschland, Dr. Josef Schuster, im Recht, wenn er eine Absage an 
die Judenmission im Entwurf der „Kundgebung ‚Martin Luther und  
die Juden – Notwendige Erinnerung zum Reformationsjubiläum’ “  
vermisst hat, den die 12. Synode der EKD dann am 11. November 
2015 in Bremen beschlossen hat.
Die – eine entsprechende Erwartung auf das Jubiläumsjahr 2017 verla-
gernde – Kritik Schusters hat umso mehr Gewicht, als er die Erklärung 
insgesamt positiv gewürdigt hat. Vgl. den Text unter https://www.ekd.
de/synode2015_bremen/grussworte/101826.html.
Zu erwähnen sind an dieser Stelle die bemerkenswerte Distanzierung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau von Luthers anti- 
jüdischen Schriften vom 21.Oktober 2014: 
http://www.luther.imdialog.org/index_htm_files/synodenbeschluss2014.pdf
und die - allerdings schwerlich weiterführende - Ausarbeitung des 
Wissenschaftlichen Beirats zum Reformationsjubiläum „Die Re-
formation und die Juden. Eine Orientierung“ (www.luther2017.
de/fileadmin/luther2017/material/grundlagen/lutherdekade_ 
reformation_und_die_juden.pdf ) und die wichtige Stellungnahme 
des Direktoriums des Instituts für christlich-jüdische Studien und 
Beziehungen an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau 
zu dieser Ausarbeitung: http://augustana.de/fileadmin/user_up-
load/Kirchengeschichte/Stellungnahme_Institut_Reformation-
Juden_20-11-2014.pdf .

62 Vgl. dazu Held, Heschel, S. 9f.; Harder, Auserwähltheit, S. 153.
63 Zur Auseinandersetzung mit Luther s. im Übrigen auch Müller, Tora, 
S. 256–271: Eine gegenüber Martin Luther erneuerte „Unterrichtung, 
wie sich die Christen ynn Mosen sollen schicken“. Müller plädiert für 
eine Rezeption der Tora auf der Grundlage der sieben noachidischen 
Gebote anstatt einer Orientierung an den am Sinai Israel und nicht den 
Völkern offenbarten Zehn Geboten.
64 Barth, Dogmatik II/2 ; Schmidt, Judenfrage.
65 Vgl. Baumbach, Bedeutung.
66 Buber, Kirche, S. 569.
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Der christlich-jüdische Konflikt ist bei Luther im 
Zentrum eine Auseinandersetzung um die ge-
meinsame Hebräische Bibel und ihre Auslegung. 
In den bisherigen Beiträgen hat sich gezeigt: Dort, 
wo Luther in seiner Interpretation der Bibel auf 
die jüdische Schriftauslegung zu sprechen kommt – 
außer in den Schriften zum Judentum besonders 
oft in seiner zehnjährigen Genesisvorlesung –, ge-
schieht dies immer wieder unter dem Vorzeichen: 
Wir haben die Sache, die Wahrheit, die Juden hin-
gegen nur die Worte, den Irrtum oder die Lüge. 
Begründet sind dieser Anspruch und das mit ihm 
verbundene Urteil nach Luther darin, dass der 
Messias gekommen ist, sodass „Juden, Heiden 
und alle Welt schuldig (sind), das Neue Testament 
anzunehmen, nicht allein als eine heilige Schrift, 
sondern als die allerheiligste Schrift über die alte 
heilige Schrift“.2 

Luthers unter diesem Vorzeichen geschehende 
Schriftauslegung ist von der Überzeugung be-
stimmt, dass er mit seiner Auslegung im Prinzip 
den traditionellen vierfachen Schriftsinn über-
wunden habe. Dieser war seit der Alten Kirche 
die Leitschnur für die Auslegung der Bibel und 
umschloss die Auffassung, dass jeder Begriff im 

Idealfall vier Bedeutungen habe, d.h. einen wört-
lichen oder historischen, einen allegorischen, 
d.h. auf den Glauben bezogenen, einen ethi-
schen, d.h. auf das Handeln (die Liebe) abzielen-
den, und einen endzeitlichen, die Hoffnung ins 
Auge fassenden Sinn. An dem klassischen Ex-
empel veranschaulicht bedeutet dies: Jerusalem 
ist erstens Bezeichnung für die bekannte Stadt 
im Land Israel, es steht zweitens für die Kirche, 
es meint drittens die Seele und es bezeichnet 
viertens die kommende, erwartete himmlische 
Gottesstadt.3 

In Anknüpfung an mittelalterliche Schriftaus-
leger reduzierte Luther diesen vierfachen 
Schriftsinn – jedenfalls prinzipiell – auf zwei, 
den wörtlichen und den geistlichen,4 mehr noch, 
er war überzeugt, dass der wörtliche und der 
geistliche Schriftsinn eine Einheit bildeten und 
letztlich zusammenfielen. Beispiele dafür sind 
seine Auslegungen von Gen 22 und 32.5 Doch 
obwohl Luthers Deutungen von eindrücklicher 
theologischer Kraft sind, ist die Überzeugung 
von der Einheit des wörtlichen und des geistli-
chen Schriftsinns in seinem Sinne seither zerbro-
chen. Der wörtliche oder historische und der 
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geistliche Sinn sind allenfalls auf einer höheren 
Ebene zu vereinen. 

Im Horizont des angedeuteten Problems – wir 
haben die Wahrheit, ihr die Lüge (= Nicht-die-
Wahrheit) – scheint es deshalb angemessen, von 
einem deutlich unterschiedenen zweifachen 
Schriftsinn auszugehen, erstens dem historischen 
oder wörtlichen und zweitens dem christlichen 
Schriftsinn und diesem Letzteren drittens den jü-
dischen Schriftsinn auf gleicher Augenhöhe ge-
genüberzustellen.6 Erst im Vollzug der Ausle-
gung wird sich dann entscheiden, wo jeweils 
geistlicher Honig zu saugen ist. Ebenso ist ledig-
lich zu erwähnen, dass die Bestimmung des his-
torischen Sinns (wie auch die Definition der üb-
rigen sensus) je von Kompetenz und Prägung der 
Ausleger/innen abhängig ist. Eine historische 
oder literarische Auslegung des Alten Testa-
ments ist dabei prinzipiell jedem geschulten Phi-
lologen möglich, die jüdische Deutung des Ta-
nach in der ihr eigenen Vielfalt vornehmlich eine 
Sache jüdischer Ausleger/innen. Wie aber verhält 
es sich mit dem oder einem christlichen 
Schriftsinn des Alten Testaments?
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Plädoyer für einen neuen vierfachen Schriftsinn1

1 Der Beitrag ist aus ergänzten und redigierten Ausführungen 
gebildet, die ursprünglich Teil der beiden Beiträge über Luther und 
das Alte Testament und über Aspekte einer kritisch-konstruktiven 
Lutherrezeption waren. Als erste, knappe und hier weitergeführte 
Darlegung des im Folgenden ausgeführten Ansatzes vgl. den Bei-
trag des Verfassers: „Das Geheimnis des anderen“, S.18f.
2 WA 53,620,32–36.
3 Vgl. zum Ganzen von Dobschütz, Schriftsinn.
4 Vgl. oben, S. 40 mit Anm. 51.
5 Siehe oben, S. 48-50.
6 Zur hier vorausgesetzten Auffassung einer zweifachen Rezeptions-
geschichte der Hebräischen Bibel in Judentum und Christentum 
s. Koch, Ausgang, und als neueren Beitrag zur alttestamentlichen 
Hermeneutik Crüsemann, Wahrheitsraum. Die in ihren alttesta-
mentlichen Teilen vorbildlich dichte Darlegung von Witte ( Jesus 
Christus) handelt insofern nicht unmittelbar zum Thema, als sie 
nicht nach Jesus Christus im Alten Testament, sondern nach der 
Rezeption des AltenTestaments im Rahmen der Auslegung Jesu 
Christi im Neuen Testament fragt.

Die Auslegung der Bibel [...] umschloss die Auffassung, dass 
jeder Begriff im Idealfall vier Bedeutungen habe, d.h. einen 
wörtlichen oder historischen, einen allegorischen, d.h. auf den 
Glauben bezogenen, einen ethischen, d.h. auf das Handeln 
(die Liebe) abzielenden, und einen endzeitlichen, die 
Hoffnung ins Auge fassenden Sinn.



Vor etwa zwei Generationen wurde die Frage nach 
dem sogenannten historischen Jesus neu aufgerollt 
und dessen Selbstbezeichnung mit einem der chris-
tologischen Hoheitstitel wie Messias und Gottes-
sohn in Abrede gestellt. Damit wurde das Kontinu-
itätsproblem akut: In welchem Verhältnis stehen 
der verkündigende Jesus und der verkündigte 
Christus zueinander? Im Rahmen dieser Debatte 
wurde mit Blick auf Wirken und Verkündigung 
Jesu von Nazaret der Begriff einer „impliziten 
Christologie“ geprägt, etwa in Gestalt der Reich-
Gottes-Ansage und der Exorzismen Jesu und seiner 
anderen Heilungen. Der Begriff sollte die Brücke 
zwischen Verkündiger und Verkündigtem schlagen. 
Die einzelnen Ausprägungen, die dieser Begriff in 
der Sache gefunden hat, mögen hier auf sich beru-
hen bleiben. Aber es scheint, als würde das Verhält-
nis zwischen Neuem und Altem Testament ein  
verwandtes Kontinuität-Diskontinuitäts-Problem 
darstellen. Deshalb legt sich die Erwägung nahe, ob 
nicht dieser Begriff einer impliziten oder auch einer 
indirekten Christologie hilfreich sein könnte, um 
zweierlei miteinander zu verbinden: erstens eine 
massive dogmatische, christologische Auslegung 
des Alten Testaments, wie sie bei Luther begegnet, 
zu überwinden und zweitens der unabweisbaren 
Herausforderung einer christlichen, christusbezo-
genen Auslegung des Alten Testaments Rechnung 
zu tragen.7 Unabweisbar ist diese Herausforderung 
deshalb, weil ohne Arbeit an dieser Aufgabe der 
konstitutive Zusammenhang zwischen Altem und 
Neuem Testament, ihre Einheit in christlicher Per-
spektive, schwerlich aussagbar ist.8 

Bei der Frage, wie sich eine solche implizite oder 
indirekte Christologie aussagen ließe, dürfte Luther 
selber bedeutsame Hilfestellungen geben. An erster 
Stelle ist auf der theologischen Ebene sein grundle-
gendes Verständnis des Wortes Gottes im Alten 
Testament zu nennen. Es ist für ihn in erster Linie 
Verheißung oder Zusage, die auf der anthropologi-
schen Ebene durch das glaubende Zutrauen zu die-
ser Verheißung aufgenommen wird.9 Diese Zuspit-
zung des Gottesverhältnisses auf das Gegenüber 
und Miteinander von verheißendem Wort und 
glaubendem Zutrauen ist christologisch begründet. 
Sie ist, wie etwa Luthers Auslegungen von Gen 22 
und 32 gezeigt haben,10 in einem dialogischen 
Wechselspiel zwischen Altem und Neuem Testament 
von dem Eigengefälle der Texte und zugleich von 
der Mitte des Neuen Testaments bestimmt und in 

diesem Sinne eine Manifestation indirekter Christo-
logie. Daran anknüpfend könnte man den sensus 
christianus auch in Anlehnung an kirchliche Tradi-
tion, vor allem an Augustin,11 durch die paulinische 
Trias „Glaube, Hoffnung, Liebe“ (1. Kor 13,13) 
bestimmen. Im Begriff des Glaubens wäre dabei die 
stärkste Verbindung zu den Geschichten von der 
Bindung Isaaks und vom Kampf Jakobs am Jabbok 
gegeben. Es wäre ausgesprochen reizvoll und wohl 
auch ertragreich, diese alttestamentlichen Ge-
schichten auch mit Hilfe der beiden anderen Be-
griffe (Hoffnung, Liebe) zu bedenken. 

Die skizzierte Unterscheidung eines jüdischen und 
eines christlichen Schriftsinns hat nicht zuletzt den 
Gewinn, dass sie von der Freiheit beider Seiten aus-
geht, die gemeinsame Schrift von den jeweils eige-
nen Voraussetzungen her auszulegen. Im Rahmen 
solcher Auslegung ist nach allem Gesagten wie von 
einer jüdischen so von einer christlichen Kraft der 
Deutung des Tanach bzw. des Alten Testaments 
auszugehen, die die Bibel je und dann als heilendes 
und wegweisendes Wort zur Geltung zu bringen 
vermögen. 

Dort, wo man den jüdischen und den christlichen 
Schriftsinn, ob im Gespräch oder schriftlich, mit-
einander ins Gespräch bringt, ließe sich viertens 
von einem – naturgemäß offenen – dialogischen 
Schriftsinn sprechen: In einem solchen Dialog  
können dann christlicher und jüdischer Schriftsinn  
einerseits kontrovers ausfallen und in die bleibende 
Aufgabe einüben, den anderen als anderen wahrzu-
nehmen und in seiner Unterschiedenheit anzuer-
kennen (a). Sie können andererseits kontrovers aus-
fallen und es kann dabei die eine Seite durch die 
andere bereichert werden (b). Beide können schließ-
lich je und dann auch sinngleich und darin ein 
Grund zur Freude sein (c). Wie all dies gelingt und 
welchen Ertrag es bringt, das kann sich nur von Mal 
zu Mal, von Text zu Text, zeigen. Aber dass es ge-
lingen kann, zeigen die Beispiele und Lernprozesse, 
in denen Jüdinnen und Christinnen, Christen und  
Juden die Bibel wie etwa auf den Kirchentagen ge-
schwisterlich ausgelegt und einen solchen sensus  
dialogicus ermittelt haben.12 

Die letzten beiden Möglichkeiten – die wechselsei-
tige Bereicherung (b) und/oder die Sinngleichheit 
(c) – möchte ich verdeutlichen, indem ich einen be-
stimmten Zusammenhang aus Luthers Auslegung 

der Jabbokgeschichte aufgreife, seine Interpretation 
von Leidenserfahrungen („Züchtigungen“) als ver-
deckten Ausdruck göttlicher Liebe.13 Fraglos den-
ken wir heute anders über Züchtigung in der Erzie-
hung, als Luther es in seiner Zeit und ebenso die 
folgende Zeit – in erheblichen Teilen bis über die 
Mitte des letzten Jahrhunderts hinaus – getan ha-
ben. Ebenso verhält es sich vermutlich auch auf 
theologischer Ebene. Die parakletische Deutung 
schweren Geschicks anderer Menschen als glau-
benspädagogische Maßnahme Gottes dürfte heute 
selten sein. Dunkle Leidenserfahrungen bleiben 
eher theologisch nicht-integriert stehen. Luther hat 
mit seiner Deutung destruktive Erfahrungen aller 
Art in das – auf Erlösung zielende – Verhältnis 
Gottes zum Menschen einbezogen. Wie gehen wir 
damit um? Und sind wir damit vielleicht doch nä-
her an Luther, als wir wahrnehmen mögen? Die von 
ihm für solche Situationen festgestellte Aufgabe des 
Trostes oder der Tröstung besteht ja in jedem Fall 
und kann nicht mit einer vermeintlichen Abstän-
digkeit des Reformators zu den Akten gelegt wer-
den. Wie auch immer, die Frage des Umgangs mit 
dem ganzen Problemzusammenhang ist, weil das 
Stichwort „Züchtigung“ im Sinne Luthers bereits 
in der Bibel Israels vorgegeben ist, in jedem Fall ein 
Christen und Juden aufgegebenes Problem. Es ist 
deshalb einer der Schnittpunkte, an denen sie be-
sonders sinnvoll miteinander ringen, streiten und 
nach Wegen der Deutung suchen können.

Um abschließend die Implikationen der darge-
legten Auffassung des Verhältnisses von Altem 
und Neuem Testament vor allem mit Blick auf 
den christlichen Schriftsinn aufzuzeigen, möchte 
ich noch einmal auf ein bereits verschiedentlich  
herangezogenes Lutherwort zurückkommen:14

 „Wenn das Alte Testament durch den menschli-
chen Verstand ausgelegt werden kann ohne das 
Neue Testament“ – also zum Beispiel Jes 7,14 
ohne Mt 1,21 – „dann würde ich sagen, dass das 
Neue Testament umsonst gegeben worden ist.“ 
Auf seine Weise gibt dieser Satz durchaus die 
christliche und die jüdische Position wieder. 
Denn wir können das Alte Testament theologisch 
nicht ohne das Neue auslegen, wohl aber ist eben 
dies der Zugang jüdischer Interpreten zu ihrer 
Bibel. Gleich wichtig scheint es freilich, Luthers 
Satz zugleich zu variieren: ‚Wenn das Neue Testa-
ment durch den menschlichen Verstand ausgelegt 
werden kann ohne das Alte Testament, dann wür-

de ich sagen, dass das Neue Testament umsonst 
gegeben worden ist.‘ Die Gültigkeit beider Fest-
stellungen – des Lutherzitats und seiner Variante – 
vorausgesetzt, lässt sich das Beziehungsgeflecht 
von Alten und Neuem Testament am ehesten 
durch folgende Feststellungen benennen und re-
sümieren:

1. Historisch gesehen handelt es sich bei Altem 
und Neuem Testament um ein Nacheinander 
zweier kanonischer Textkorpora. 
2. Auch theologisch betrachtet ist das Verhältnis 
beider Größen in bestimmter Hinsicht durch ein 
Nacheinander bestimmt – etwa im Rahmen der 
partiell weiterhin gültigen Struktur ‚Verheißung 
und Erfüllung’.
3. Angesichts der Fortexistenz beider Gemein-
schaften, von Synagoge und Kirche, jüdischem 
Volk und Christenheit, handelt es sich historisch 
und theologisch zugleich um ein Nebeneinander 
von Neuem und Altem Testament.
4. Nicht zuletzt ist von einem Nacheinander von – in 
dieser Folge! – Neuem und Altem Testament zu 
sprechen, insofern das Letztere eine Schatzkam-
mer unerfüllter und für die christliche Seite kon-
stitutiver Hoffnungen und Gebote ist –man neh-
me pars pro toto nur das Motto „Schwerter zu 
Pflugscharen“.15

7 Vgl. hierzu bereits oben, S. 39f.
8 In diesem Sinne lassen sich die nachfolgenden Ausführungen als 
eine Antwort auf die Frage von Markschies (Erfahrungen, S. 49) 
verstehen, „was angesichts der gewaltig angewachsenen historisch-
kritischen Forschung von dieser (sc. Luthers) Hermeneutik der ent-
schlossenen applicatio des Literalsinnes auf Christus und die Chris-
ten“ bleibe. Markschies nennt sie in dem selben Zusammenhang 
mit aller Klarheit eine „entschlossene hermeneutische Usurpation 
des Alten Testamentes nach seinem angeblichen christologischen 
Literalsinn“ (Hervorhebungen v. P.vdO-S.).
9 Vgl. oben, S. 50.
10 Vgl. ebd., S. 48-50.
11 Vgl. Ebeling, Hermeneutik, 230.
12 Es geht also mit alldem im christlich-jüdischen Verhältnis um 
mehr als darum, „andere in ihrer Fremdheit (zu) ertragen und die 
Differenz zwischen ihrem und dem eigenen Wahrheitsbewusstsein 
(zu) dulden“ (Weymann, Luthers Schriften, S. 31; Hervorhebungen 
v. P.vdO-S.).
13 Siehe dazu oben, S. 35.
14 Vgl oben, S. 17, 40, 46.
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Ich möchte nicht verhehlen, dass der christliche 
Schriftsinn ein Türchen zur alten trinitarischen 
Auslegung des Alten Testaments offen lassen 
könnte, im Sinne eines Midraschs oder einer 
„Glaubensexegese“ 16 und darum mit Heimat-
recht für stärkende geistliche Phantasie. Denn 
natürlich ist es weder wörtlich oder auch histo-
risch gedeutet, wenn Luther den Erzvater Jakob 
verscheiden lässt, indem dieser die Füße aufs Bet-
te legt und sagt: „Ich fahre dahin in nomine Chris-
ti.“ 17 Aber schön ist die Stelle trotzdem, und sie 
lehrt zugleich geistlich, wie man mit Hilfe des 
Himmels als altgewordenener Christ oder Chris-
tin sterben kann oder auch sterben sollte oder 
auch sterben darf. Hätte Luther – so schwer vor-
stellbar dies auch ist – sich irgendwann eingestan-
den, dass seine dogmatische, trinitarisch und 
christologisch bestimmte Auslegung des Alten 
Testaments zutiefst eine allegorische Deutung ist, 
dann hätte er wohl auch im Fall des zitierten  
Jakobbeispiels geurteilt: „Und heißt solches wohl 
die Worte auf eine fremde Deutung ziehen und 
lenken, es geschieht aber nicht zum Argen, son-
dern vielmehr zum Trost.“ 18

Angesichts der Fortexistenz beider Gemeinschaften, von Synagoge und Kirche, 
jüdischem Volk und Christenheit, handelt es sich historisch und theologisch 

zugleich um ein Nebeneinander von Neuem und Altem Testament.

15 Wenn ich es recht sehe, schlägt hier das Herz der crüsemann-
schen Konzeption. Vgl. zur Sache auch den Beitrag des Verfassers: 
Messias Israels? Als knappe, differenzierte und über traditionelle 
Sichtweisen hinausführende Verhältnisbestimmung von Altem 
und Neuem Testament s. auch den Abschnitt „Das christliche 
Verständnis der Heiligen Schriften Israels“ in der Ausarbeitung der 
Leuenberger Kirchengemeinschaft, in: Schwier (Hrsg.), Kirche und 
Israel, S. 54–58.
16 F. Cohrs, Einleitung zu Luthers Schrift „Von den letzten Worten  
Davids“, WA 54,16–24: 24.
17 WA 44,814,17f. (deutsch im lateinischen Original); vgl. oben, 
S. 40.
18 WA 43,235,37f. = Walch I/1, 1543, Nr. 187.
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Das Christentum hat dem Judentum bis heute die 
Fundamente seines Hauses zu verdanken – den 
Glauben an den einen Gott, die Hebräische Bibel, 
Geschichte und Geschichten, Gebote, Gebet und 
Hoffnung. Es hat all dies aus dem Konflikt mitge-
nommen, in dem es im 1. Jahrhundert im Lande 
Israel und jenseits seiner Grenzen entstanden ist. 

Das, was beide Gemeinschaften, die alte jüdische 
und die neue christliche, auf dem Grunde ihrer 
Gemeinsamkeit unterscheidet, zeigt sich am 
leichtesten an ihren Namen. Das Wort „Juden“ 
geht auf die lateinische Bezeichnung für einen 
Teil des Landes Israel zurück (Judaea) und ist der 
Begriff für die dort lebende Volks- und Religi-
onsgemeinschaft. Das Wort „Christen“ (lat. 
Christiani) bezeichnet demgegenüber keine 
Volks-, sondern allein eine Religionsgemein-
schaft und ist von dem Beinamen „Christus“ für 
Jesus von Nazaret abgeleitet. Diese unterschied-
liche Herkunft der Bezeichnungen der beiden 
Gemeinschaften von Land und Volk in einem 
Fall, von einer Person im anderen spiegelt sich an 
zahllosen Stellen ihrer religiösen Traditionen wi-
der. So ist die jüdische Gebetsüberlieferung von 
der Grundüberzeugung bestimmt, wie sie in der 

klassischen Einleitung fast eines jeden Segens-
spruches zum Ausdruck kommt: „Gelobt seist 
du, Ewiger, unser Gott, König der Welt“ – Er, 
der Gott Israels und Schöpfer der Welt, unser 
Gott und wir, Israel, sein Volk.2 Im Christentum 
steht dem die Grundgewissheit gegenüber: Er, 
der Vater Jesu Christi und Schöpfer der Welt, 
unser Gott und wir durch Jesus Christus sein Volk 
aus Israel und den Völkern.3 Dies klingt nach ei-
ner ruhigen, sachlichen Umschreibung, doch wie 
angedeutet ist das Verhältnis beider Gemein-
schaften von den Anfängen her durch eine bitte-
re wechselseitige Verneinung geprägt. Von jüdi-
scher Seite wurde weithin bestritten, dass der 
Nazarener der erwartete Messias und seine An-
hängerschaft die erhoffte messianische Gemein-
de aus Israel und den Völkern seien. Auf christ-
licher Seite wure angesichts dieser Ablehnung 
weithin verneint, dass Israel weiterhin Volk Got-
tes sei; vielmehr habe es, so glaubte man, diese 
Stellung an die Kirche verloren.

Auf dieser Verhältnisbestimmung hat, im Laufe 
der Zeit verursacht vor allem durch die christliche 
Seite, erkennbar kein Segen geruht. Von dieser 
Erfahrung her haben die Kirchen in Deutschland 
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und weit über seine Grenzen hinaus in den letzten 
Jahrzehnten begonnen, das Verhältnis beider Ge-
meinschaften auf der Grundlage dessen neu zu 
bestimmen, was sie ungeachtet alles Trennenden 
verbindet. Auf diesem Wege vermag sich gerade 
Martin Luther als unerwartet hilfreich zu erwei-
sen. In seinen beiden Katechismen von 1529 hat 
er das, was das Christentum ausmacht, in fünf 
Hauptstücken zusammengefasst, den Zehn Ge-
boten, dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, 
dem Vaterunser, der Taufe und dem Abendmahl.4  
Zu diesen fünf Hauptstücken lassen sich aufs 
Leichteste jüdische Texte und Riten heranziehen, 
die zusammen das Judentum nicht weniger reprä-
sentativ darstellen als Luthers Katechismen das 
Christentum. In diesem Sinne ist der Kleine Ka-
techismus in Verbindung mit dem längeren Gro-
ßen als Brücke zum Judentum wie geschaffen. 
Um dies gleich zu Beginn in einem ersten Zugang 
zu veranschaulichen:

1. Die Zehn Gebote, in Luthers Katechismus das 
erste Hauptstück, haben als Teil des Alten Testa-
ments oder, wie Juden sagen, als Teil der Schrift 
oder des Tanach bei Juden und Christen einen 
gleich hohen Rang. Ein anschauliches Beispiel da-

für ist die häufige Abbildung der beiden Gebots-
tafeln in Synagogen und Kirchen. Gleichwohl 
trennen Juden die Zehn Gebote sehr viel weniger 
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Luthers Kleiner Katechismus als Brücke zum Judentum1

1 Der Beitrag geht auf einen Vortrag zurück, der am 21. Februar 
1996 in der Auferstehungsgemeinde in Fürth gehalten und am 
19. Oktober 2015 der Arbeit in einem Seminar im Evangeli-
schen Bildungswerk Hospitalhof in Stuttgart zugrunde gelegt 
wurde. Für das vorliegende Heft ist er fast völlig neu abgefasst 
worden. Eine umfangreiche monografische Behandlung des 
Themas findet sich in der Arbeit des Verfassers: Katechismus 
und Siddur. Sie wird im Folgenden nur mit diesem Titel zitiert.
2 Diese Struktur des jüdischen Gottesverhältnisses hat der ver-
storbene Jerusalemer Yehoshua Amir einmal mündlich anhand 
eines anderen Beispiels verdeutlicht.
3 Vgl. Apg 15,13–19; 1. Kor 8,6. Zu Apg 15 s. Loerbroks, 
Weisung, S. 18–39.
4 WA 30/1,239–263 (KlKat); 30/1,123–238 (GrKat). Im 
Folgenden wird für den Großen Katechismus die WA-Ausgabe 
zugrunde gelegt, für den Kleinen die leicht zugängliche Fassung 
im Evangelischen Gesangbuch (EG), Nr. 806. Aufgrund der 
Kürze und Überschaubarkeit des Kleinen Katechismus wird bei 
Zitaten und anderen Verweisen nicht jeweils neu auf das EG 
verwiesen.

In diesem Sinne ist der Kleine Katechismus in Verbindung mit 
dem längeren Großen als Brücke zum Judentum wie geschaffen. 



von der übrigen Tora, dem ganzen Gesetz in Gestalt 
der Fünf Bücher Mose, ab, als dies in der christli-
chen Tradition der Fall ist. Dennoch gibt es immer 
wieder überraschende Verbindungen. So spiegelt 
sich ein im Judentum geläufiges Verständnis der 
Tora in ihrer Bezeichnung als Weisung oder Lehre 
wider. Es scheint bemerkenswert, dass Luther die 
Zehn Gebote „die Lehre der Lehre“ (die Lehre 
schlechthin = doctrina doctrinarum) genannt hat.5

2. Dem sonntäglich gesprochenen apostolischen 
Glaubensbekenntnis, das Luther im zweiten 
Hauptstück erläutert, hat er das Prädikat „Ge-
schichte der Geschichten“ (die Geschichte schlecht-
hin = historia historiarum) gegeben. Im Judentum 
entspricht ihm das Höre Israel (Schma Jisrael), das 
Textabschnitte aus den Fünf Büchern Mose um-
schließt, die von Lobgebeten umgeben sind. Mit 
der Rezitation des Höre Israel erkennen Juden Gott 
als ihren Herrn an, übernehmen die Verpflichtung 
auf seine Gebote und sind des Exodus als des Urda-
tums ihrer Geschichte eingedenk.
3. Fällt das Stichwort „das Gebet der Gebete“ (das 
Gebet schlechthin = oratio orationum), dann sind 
die Assoziationen von Christen und Juden jeweils 
klar. Luther hat dem Vaterunser, das er im dritten 
Hauptstück erklärt, diesen Titel verliehen, wäh-
rend im Judentum dem sogenannten Achtzehnge-
bet dieser Rang zukommt. Es heißt neben dieser 
Bezeichnung auch „das Gebet“ (Ha-Tefilla), und 
weil man dann, wenn es gebetet wird, wie beim Va-
terunser aufsteht, trägt es auch den Namen „Ami-
da“ (Stehen).
4. Mit dem Begriff „die höchsten Zeremonien“  
(ceremoniae ceremoniarum) fasst Luther die beiden 
Sakramente Taufe und Abendmahl zusammen, 
und in dieser Reihenfolge erklärt er sie in seinem 
vierten und fünften Hauptstück. Die Taufe bildet 
insbesondere als Kindertaufe eine leicht erkennbare 
Entsprechung zur Beschneidung. Beides ist ein Ini- 
tiations- oder Aufnahmeritus, und in beiden Fällen 
wird dieser Ritus durch einen zweiten Teil ergänzt, 
durch den die Religionsmündigkeit erreicht wird. 
Bei den Protestanten ist dies die Konfirmation, auf 
jüdischer Seite der Bar-Mizwa (Sohn des Gebots) 
und im Reformjudentum außerdem die Bat-Miza 
(Tochter des Gebots). Ebenso hat die Erwachsen-
entaufe in der Proselytentaufe, einem symbolischen 
Reinigungsbad, eine Parallele. Dieses Bad muss 
jeder nehmen, der zum Judentum übertritt. Es gilt, 
anders als die Beschneidung, auch für Frauen, die 
konvertieren.

5. Das fünfte Hauptstück widmet Luther dem 
Abendmahl. Nach Matthäus, Markus und Lukas 
hat Jesus es im Rahmen des Passamahls in der 
Nacht vor seinem Tod eingesetzt. Von diesen Er-
zählungen gibt es deshalb zum einen Verbindun-
gen hin zu dem Fest, an dem das jüdische Volk des 
Anfangs seiner Geschichte durch die Befreiung aus 
Ägypten gedenkt. Sodann, ja mehr noch lebt der 
Einsetzungsbericht von Elementen des Kiddusch, 
des Ritus der Heiligung des Sabbats oder eines an-
deren Feiertags an dessen jeweiligem Beginn. 

Die Erschließung des Judentums von Luthers 
Kleinem Katechismus aus erscheint als nahelie-
gend auch aus einem anderen Grund. Die Texte, 
die sich als Entsprechungen zu Luthers fünf 
Hauptstücken beibringen lassen, finden sich fast 
alle in dem Siddur, d.h. in dem jüdischen Gebet-
buch für die Gottesdienste an den Wochentagen 
und am Sabbat. Nur die Hausliturgie für die Pas-
safeier am Beginn des Festes, die Haggada, ist 
separat überliefert. Der Siddur geht in seinen äl-
testen Teilen bis in die Antike, als mehr oder we-
niger geschlossenes Gebetbuch gut 1000 Jahre 
zurück. Man unterscheidet im Wesentlichen zwei 
Ausgaben. Die eine ist im ost- und mitteleuropäi-
schen, d.h. dem aschkenasischen Judentum ausge-
prägt, die andere im Einflussbereich des spani-
schen oder sefardischen Judentums. Im Folgenden 
wird der Siddur Aschkenas zugrunde gelegt.6

Die Zehn Gebote7

Auf vielen kirchlichen Darstellungen der beiden 
Tafeln mit den Zehn Geboten ist nicht deren Text 
wiedergegeben. Vielmehr sind nur die Ziffern der 
Gebote genannt. Auf der einen Tafel erscheinen 
die römischen Ziffern I–III, auf der anderen die 
Ziffern IV–X. Aufgeteilt sind sie nach der Richt-
schnur, dass die erste Tafel die Gebote umfasst, 
die das Verhältnis des Menschen zu Gott betref-
fen, die zweite Tafel die Weisungen für sein Ver-
hältnis zu seinen Mitmenschen. Auch im Juden-
tum steht diese Unterscheidung in Geltung, doch 
enthält hier jede der beiden Tafeln fünf Gebote. 
Dies liegt zum einen daran, dass Luthers Kate-
chismus zu Beginn einen kürzeren Text hat. So 
beginnt er dem Brauch der katholischen Kirche 
entsprechend gleich mit dem Gebot, das im Ju-
dentum erst das zweite ist, nämlich das Verbot, 

andere Götter zu haben. Außerdem zählt Luther 
das vierte Gebot, das der Elternehrung, zur zwei-
ten Tafel, während es im Judentum aufgrund der 
hohen Bedeutung der Elternehrung der ersten Ta-
fel als fünftes Gebot zugerechnet wird. Das Fehlen 
des ersten Gebotes wird bei Luther dadurch ausge-
glichen, dass er das Gebot, nicht zu begehren, auf 
zwei aufteilt, das jetzige neunte und zehnte. 

Das erste Gebot der jüdischen Fassung, das Luther 
nicht übernommen hat, ist im strengen Sinne kein 
Gebot und doch nach jüdischem Verständnis das 
wichtigste des Dekalogs. Es enthält eine Selbst-
vorstellung Gottes, in der er sich auf das Urdatum 
der jüdischen Geschichte bezieht: „Ich bin der 
Ewige, dein Gott, der ich dich aus dem Lande 
Ägypten herausgeführt habe, dem Sklavenhaus.“ 
Für das jüdische Volk ist der damit beschriebene 
Exodus die grundlegende Gotteserfahrung. Es 
hat in der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei 
auch die Grundlage dafür gesehen, dass es von 
seinem Gott Weisungen für sein Leben nach dem 
Exodus erhalten hat. Das Leben nach den Gebo-
ten ist Antwort auf das, was dem Volk von seinem 
Befreier an Gutem erwiesen worden ist. In einer 
einprägsamen rabbinischen Überlieferung ist die-
ser Zusammenhang wie folgt veranschaulicht: 

„Warum sind die Zehn Worte nicht (gleich) am Beginn 
der Tora (in Gen 1) gesagt? Man erzählte ein Gleichnis: 
Wem gleicht die Sache? Einem, der in eine Provinz zog. 
Er sprach zu ihnen (den Bewohnern): Ich will über euch 
als König herrschen! Da sprachen sie zu ihm: Hast du 
uns etwas Gutes getan, dass du über uns herrschen 
willst? Was tat er? Er baute ihnen die (Stadt-)Mauer, 
leitete ihnen Wasser zu und führte für sie Kriege. Dann 
sprach er zu ihnen: (Nun) will ich über euch als König 
herrschen! Da sprachen sie zu ihm: Ja, ja!

Ebenso führte der Ort (Gott) Israel aus Ägypten her-
aus, spaltete für sie das Meer, ließ für sie das Manna 
regnen, ließ für sie den Brunnen sprudeln, ließ für sie 
die Wachteln heranspazieren und führte für sie Krieg 
gegen Amalek. Dann sprach er zu ihnen: (Nun) will 
ich über euch als König herrschen (nämlich durch die 
Zehn Gebote)! Da sprachen sie zu ihm: Ja, ja!“  8

Luther hat sich als Christ ausdrücklich von der 
zitierten Einleitung („Ich bin der Ewige…, der ich 
dich aus Ägypten…“) als erstem Gebot distan-
ziert. Er sei nicht aus Ägypten herausgeführt wor-

den, und so sei die Erwähnung des Exodus auch 
für ihn kein Teil der Zehn Gebote.9 Im Kleinen 
Katechismus hat er den Bezug des Anfangs der 
Zehn Gebote auf Gott als ihren Geber gleichsam 
nachgetragen. So hat er in der Auslegung „seines“ 
ersten Gebots („Du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir“) dessen Leitwort „andere Göt-
ter“ unbeachtet gelassen und auf die Frage, was 
das Gebot bedeute, geantwortet: „Wir sollen Gott 
über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.“ 
Damit ist die Frage, wer denn dieser Gott sei, die 
in der biblisch-jüdischen Einleitung der Zehn Ge- 
bote eindeutig beantwortet ist, gemessen am bib-
lischen Text trotzdem noch völlig offen. So scheint 
es kein Zufall, dass Luther auf eben diese Frage 
im Großen Katechismus ausführlich zu sprechen 
kommt: 

5 Siehe – auch für die im Folgenden genannten weiteren latei-
nischen Kennzeichnungen – WA TR 5, 581f., zitiert bei Peters, 
Katechismen, S. 34f.
6 Und zwar die traditionelle Ausgabe: Sidur Sefat Emet (= 
Sidur). Gelegentlich wird auch auf die Übersetzungen in dem 
folgenden Band zurückgegriffen: Osten-Sacken/Rozwaski 
(Hrsg.), Gottesdienst. Neuere, revidierte Ausgaben des Siddurs 
sind: Seder Ha-Tefillot und: Tefillot Le-Kol Ha-Schana (hebr./
dt.; im Literaturverzeichnis unter den Begriffen „Sidur, Seder, 
Tefillot“ eingeordnet). Die Schreibungen Sidur/Siddur sind 
vorgegeben bzw. beide möglich.
7 Vgl. Katechismus und Siddur, S. 57–124. In ihrer katecheti-
schen Fassung sind die Zehn Gebote gleichsam ein Extrakt aus 
Ex 20,1–17. Eine Parallelfassung ist in Dtn 5,6-21 überliefert.
8 Mechilta, Bachodesch Par. Jitro 5 zu Ex 20/Horovitz/Rabin, 
p. 206; die Übersetzung im Wesentlichen nach: Katechismus 
und Siddur, S. 68. Im Siddur sind die Zehn Gebote unter den 
Texten/Gebeten aufgeführt, die dem Gebet des Einzelnen in der 
Synagoge anheimgestellt sind. Siehe Sidur, S.77f. Einen hervor-
gehobenen Platz nimmt naturgemäß die Toralesung am Sabbat 
ein, in traditionsgebundenen Gemeinden auch am Montag und 
Donnerstag. Vgl. Trepp, Gottesdienst, S. 43–48; Osten-Sacken/
Rozwaski, Gottesdienst, S. 195–198.
9 So in seiner Schrift: Wider die Sabbather (WA 50,331,20–36), 
ebenso, auf alle Christen bezogen, in Luthers Traktat: Eine Un-
terrichtung, wie sich die Christen in Mose sollen schicken (WA 
16,373,14–18/29–33). Luther hat dort zugespitzt formulieren 
können, weil die Christen nicht aus Ägypten befreit worden 
seien, würden sie auch die Zehn Gebote nichts angehen.
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10 WA 30/1,132,34–133,8.
11 WA 6,196–276.
12 WA 6,206,33–207,3.
13 WA 6,209,29–31.
14 WA 6,209,33f. Die Wendung „aus Herzensgrund“ ist Wieder-
gabe von „des hertzen grundlich“ (mit Jetter, S. 49).
15 WA 6,210,5f.
16 WA 6,213,22–214,11 (Zitat 214,6).
17 Übersetzung nach D. Cassel, geringfügig redigiert und nachge-
druckt in: Osten-Sacken/Rozwaski (Hrsg.), Wolloch-Haggada, S. 24.
18 Siehe oben, S. 50.
19 Siehe dazu ebd.

„Was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Ant-
wort: Ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll 
alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also 
dass einen Gott haben nichts anderes ist denn ihm von 
Herzen trauen und glauben, wie ich oft gesagt habe, 
dass alleine das Trauen und Glauben des Herzens 
macht beide, Gott und Abgott.  Ist der Glaube und Ver-
trauen recht, so ist auch dein Gott recht, und wiederum 
wo das Vertrauen falsch und unrecht ist,  da ist auch der 
rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zuhaufe, 
Glaube und Gott. Worauf du nun, sage ich, dein Herz 
hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“ 10

Wie grundlegend für Luther das so verstandene 
erste Gebot ist, geht lange Zeit vor dem Großen 
Katechismus aus seiner ersten Auslegung der Zehn 
Gebote in seiner Schrift „Von den guten Werken“ 
von 1520 hervor.11 Dort prägt er in immer neuen 
Anläufen ein, dass die mit den Zehn Geboten ge-
forderten Werke Gott nicht um ihrer selbst willen 
angenehm sind. Vielmehr sind sie ihm willkom-
men um eben des Glaubens willen, in dem sie ge-
tan werden.12 Er besteht darin, dass „du ihm herz-
lich vertraust und alles Gutes, Gnade und Wohl- 
gefallen von ihm erhoffst, es sei im Wirken oder 
Leiden, im Leben oder Sterben, in Liebe oder 
Leide“.13 „Und dieser Glaube, diese Treue, diese 
Zuversicht aus Herzensgrund ist die wahrhaftige 
Erfüllung dieses ersten Gebotes“ 14 und bringt mit 
sich auch die beiden anderen Glieder der Trias 
Glaube, Liebe, Hoffnung.15

 
Freilich, das eine ist die Wahrheit und das andere 
die Realität. Wiewohl der Glaube alle Dinge auch 
ohne Gebot tut, so gibt es doch viererlei Arten von 
Menschen.

- Die Ersten sind die, die den Glauben im darge- 
 legten Sinne haben.
- Die Zweiten sind die, die die Freiheit des  
 Glaubens als Freibrief zur Sünde missbrauchen.  
 Sie sind durch das Gesetz anzutreiben und mit  
 Lehren und durch Vermahnen zu bewahren.
- Die Dritten sind die Bösen. Sie sind allezeit  
 ohne Scheu zur Sünde bereit und müssen durch  
 geistliche und weltliche Gewalt gebändigt  
 werden. 
- Die Vierten sind die, die noch Kinder sind im  
 Verständnis des Glaubens. Sie sind durch aller- 
 lei äußerliches Zeremoniell herbeizulocken,  
 „bis auch sie den Glauben erkennen lernen“.16

Es scheint der nüchterne Blick auf die Wirklichkeit 
des Menschen zu sein, der die Lehrer Israels zu ei-
ner bemerkenswert ähnlichen Klassifizierung ge-
führt hat. So misst die Passa-Haggada, die in der 
Familienfeier zu Beginn des Passafestes rezitiert 
wird, dem Erzählen vom Exodus das allergrößte 
Gewicht für die Kinder bei. Sie sollen begreifen, 
dass die Befreiung aus dem Sklavenhaus nicht nur 
um der Früheren, sondern zugleich um ihretwillen 
geschehen ist. In diesem Zusammenhang bietet die 
Haggada dem um den Sedertisch versammelten 
Nachwuchs gewissermaßen vier Identifikations-
möglichkeiten an, indem sie unter Bezug auf die 
Bibel erzählt:

Vier verschiedene Kinder (wörtl.: Söhne) hat die Tora 
im Auge gehabt: Das fromme, das böse, das einfältige 
und das noch nicht zu fragen versteht.

Das fromme fragt so (Dtn 6,20): „Was bedeuten die 
Zeugnisse, Satzungen und Rechte, welche der Ewige, 
unser Gott, euch geboten hat?“ Und du teile ihm nun 
alle Verordnungen über die Pessachfeier mit, (bis zu 
der,) dass man nach dem Pessachopfer keinen Nachtisch 
genießen darf.

Das böse fragt so (Ex 12,26): „Was soll euch dieser 
Dienst?“ „Euch“ und nicht ihm?! Da es sich selbst aus 
der Gesamtheit ausschließt, so verleugnet es den Glau-
ben überhaupt. Und du mache ihm seine Zähne stumpf 
und sage zu ihm: „(All dies ist da) um dessentwillen, 
was der Ewige mir getan hat, da ich aus Ägypten zog“ – 
mir und nicht ihm; wäre er dort gewesen, er wäre nicht 
erlöst worden.

Das einfältige fragt (Ex 13,14): „Was ist das?“, und du 
sagst ihm darauf: „Mit starker Hand hat uns der Ewige 
aus Ägypten geführt, aus dem Sklavenhaus.“

Mit dem, das noch nicht zu fragen versteht, eröffne du 
das Gespräch, denn es heißt (Ex 13,8): „Und du sollst 
deinem Sohne sagen an jenem Tage wie folgt: (All dies – 
der Gastgeber zeigt auf die Mazze und das Bitterkaut – 
ist da) um dessentwillen, was mir der Ewige getan hat, 
als ich aus Ägypten zog.“ 17

Man muss weder eine Abhängigkeit Luthers von 
der Haggada postulieren noch auch beide Texte 
sonderlich pressen, um eine mehr oder weniger 
große Übereinstimmung zwischen drei der jeweils 
vier Typen festzustellen. Lediglich die zweite 

Gruppe bei Luther und das vierte Kind bei den 
Rabbinen haben keine mehr oder weniger enge 
Entsprechung. Aufschlussreich ist vor allem ein 
Vergleich der beiden Idealfälle. Bei Luther ist es 
der Christ, der ganz und gar auf den Glauben aus-
gerichtet ist und deshalb keines Gesetzes bedarf. 
Bei den Rabbinen ist es der lernbereite jüdische 
Junge, der nach den biblischen Geboten fragt, die 
sich auf das Passa als das tragende Fest des jüdi-
schen Volkes beziehen. Ohne Kenntnis und Praxis 
dieser Gebote kann das Fest nicht begangen wer-
den, und ohne Erinnerung an den Ursprung  ist die 
Existenz des Volkes gefährdet. Bei Luther kommt 
das Gesetz demgegenüber in dem aus dem Traktat 
„Von den guten Werken“ herangezogenen Text in 
zweifacher Weise in den Blick. Zum einen er-
scheint es als ein Mittel strenger Lehrmeister, die 
den, der sein Handeln durch die Freiheit des Glau-
bens suspendiert meint, mit seiner Hilfe antreiben, 
zurechtrücken und so bewahren. Und zum anderen 
soll es im Sinne einer Zwangsmaßnahme zur Bän-
digung der Bösen eingesetzt werden.18

Die Art und Weise, in der Luther die Gebote in 
seinen Katechismen und auch in dem Traktat „Von 
den guten Werken“ zur Geltung bringt, lässt sich 
nicht ohne Weiteres den beiden von ihm insgesamt 

vertretenen Anwendungen des Gesetzes im Sin-
ne des usus elenchticus und des usus politicus zu-
ordnen.19 Aufs Ganze gesehen dominiert in den 
Katechismen und in dem Traktat das Verständ-
nis der Gebote als Ausdruck dessen, was Gott 
vom Menschen in seinem Verhältnis zu ihm und 
zu seinen Mitmenschen will. Luthers theologi-
sches Verständnis des Gesetzes als Medium, das 
den Menschen als Sünder überführt, der ganz 
auf die Gnade Gottes angewiesen ist (usus elench-
ticus), kommt am ehestens in der Stellung des 
ersten Hauptstücks vor dem Apostolikum und so-

So misst die Passa-Haggada, die in der 
Familienfeier zu Beginn des Passafestes 
rezitiert wird, dem Erzählen vom Exodus 
das allergrößte Gewicht für 
die Kinder bei.
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dings werden die drei Abschnitte nicht isoliert 
gesprochen, vielmehr sind sie der zentrale Teil 
einer sehr viel umfassenderen liturgischen Ein-
heit.24 Sie werden umrahmt von drei (abends vier) 
Lobeinheiten. Zwei von ihnen gehen der Rezita-
tion der Schriftstellen voran, der dritte schließt 
sich an sie an. Nach gängigem jüdischem Ver-
ständnis bekunden sie nacheinander Lob und 
Dank für das Handeln Gottes als Schöpfer vor 
allem des Lichtes, als Offenbarer am Sinai und 
als Erlöser Israels aus Ägypten. Der dritte Lob-
spruch hat dabei streng genommen zwei Schwer-
punkte. Bevor er Gottes Handeln im Exodus 
preist, bekräftigt er – einem anhaltenden liturgi-
schen Amen gleich – die Wahrheit und Zuverläs-
sigkeit „dieses Wortes“. Gemeint ist damit zwar 
das Höre Israel als Ganzes, aber zugleich noch 
sehr viel mehr das Wort aus Num 15,37–41, mit 
dem die drei Schriftabschnitte schließen (V. 41): 
„Ich bin der Ewige, euer Gott, der ich euch aus 
dem Lande Ägypten geführt habe, für euch Gott 
zu sein, ich bin der Ewige, euer Gott.“ Gleichsam 
ohne Atem zu holen soll sich an dieses Wort jene 
ausführliche Bekräftigung der Gemeinde an-
schließen, mit der sie sich diese ihre Existenz 
tragende Zusage zu eigen macht: Ich bin der 
Ewige, euer Gott.

Das Höre Israel wird in einem traditionstreuen 
jüdischen Leben im Morgen- und im Abend-
gottesdienst gesprochen. Seine Rezitation wird 
durch die Aufforderung des Vorbeters an die Ge-
meinde eingeleitet: „Lobt den Ewigen, den 
Hochgelobten.“ Mit den drei Lobeinheiten oder 
Berachot, wörtlich „Segnungen“ oder „Segens-
sprüche“, nimmt sie diese Aufforderung auf. Für 
alle drei Einheiten zusammen gilt die bereits ein-
gangs herangezogene Einleitung des ersten Lob-
spruchs: „Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt.“ Wie erwähnt ist sie die klassi-
sche Einleitung fast eines jeden Segensspruches 
und identifiziert aufs Kürzeste den Gott, dem 
das Lob dargebracht wird. Er ist nicht einfach 
„Gott“, sondern hat einen Namen (das Tetra-
gramm Jhwh), der nicht ausgesprochen, sondern 
mit Adonai (HErr, Ewiger) wiedergegeben wird, 
und zwei Beinamen, die aufs Kürzeste die ganze 
Spannweite seines Wirkens anzeigen: „Ewiger, 
unser Gott, König der Welt“. Jede der drei Lob-
einheiten schließt mit einer kurzen Lobformel, 
die das Ende des Segensspruches anzeigt und 

noch einmal dessen Thema benennt. Die drei 
Lobsprüche haben in ihrem jahrhundertelangen 
Gebrauch ein erhebliches Wachstum durchlaufen, 
sodass sie schon aufgrund ihrer Länge hier nur 
noch einmal mit Blick auf ihre zentralen Aussagen 
gestreift werden können: Im ersten Lobspruch 
steht die den Erdbewohnern zugute geschaffene 
Gabe des Lichts im Zentrum, im zweiten die 
Liebe, die Gott Israel mit der Gabe der Tora am 
Sinai erwiesen hat, und im dritten die Erinne-
rung an die Befreiung aus Ägypten. Gegen Ende 
der drei Lobsprüche wird die Hoffnung auf die 
messianische Zeit bekundet. So schwingt auch in 
dem letzten Lobspruch in dem ausführlichen 
Gedenken an den Exodus der Gedanke an die 
kommende Erlösung mit.

Im Verständnis Gottes als Schöpfer ist fraglos 
die größte Nähe zwischen jüdischem und christ-
lichem Gottesverständnis gegeben. Zugleich wer-
den die Akzente im Höre Israel hier, im Credo 
dort unterschiedlich gesetzt. Das Schma Jisrael 
konzentriert sich auf die irdische und transirdische  
kosmische Dimension der Schöpfung, das Glau-
bensbekenntnis ist ganz auf das eng umgrenzte 
Leben der Betenden gerichtet. Doch auch das 
Höre Israel dankt dem Schöpfer des Lichtes und 
der Finsternis für eine Gabe, die er jeden Mor-
gen neu schenkt und die das Leben der Schöp-
fung insgesamt wie das eines jeden Einzelnen 
überhaupt erst ermöglicht. Deutlich anders fallen 
die Konturen der zweiten und dritten Einheit in 
Credo und Höre Israel aus. In dem christlichen 
Artikel „Von der Erlösung“ bekennen der Beter 
und die Beterin, dass sie durch den Sohn Gottes 
von den sie beherrschenden widergöttlichen Re-
alitäten erlöst worden sind, das heißt „von allen 
Sünden, vom Tode und vom Teufel“. Entspre-
chend besteht die Erlösung positiv darin, „dass 

20 Vgl. im Neuen Testament Röm 2,14f. sowie Luther, 
WA 16,372,6–8/20–23; 380,7–9/19f.
21 Vgl. Katechismus und Siddur, S. 125–224.
22 WA 30/1,182,25–27.
23 WA 30/1,183,8–10. Das in anderen Ausgaben vor „an den Heili-
gen Geist“ ergänzte „Gott“ findet sich in WA 30/1,183,9 nicht.
24 Text und Übersetzung in: Sidur, S. 33–40: s. auch Osten-Sacken/
Rozwaski (Hrsg.), Gottesdienst, S. 134–154 (Übersetzung mit 
Einleitungen und modernen Fassungen).

dann vor allem in dem Schlusswort zur Geltung. 
Dort droht der Reformator mit Ex 20,5f. denen 
das Gericht an, die seine Gebote übertreten, und 
verheißt denen Gutes, die sie halten. Im Übrigen 
legt Luther die Zehn Gebote als Weisungen 
Gottes aus und nähert sich damit dem bestim-
menden jüdischen Verständnis als Tora, als Lehre 
oder Weisung. In der erwähnten lutherschen  
Bezeichnung des Dekalogs als „höchste Lehre“ 
hat der Reformator dieses Verständnis selber auf 
den Begriff gebracht. Das große Gewicht, das er 
dieser Lehre beigemessen hat, lässt sich nicht zu-
letzt daran ablesen, dass er den Zehn Geboten im 
Großen Katechismus den mit weitem Abstand 
längsten Teil seiner Erklärungen der Hauptstücke 
gewidmet hat.

Nur noch am Rande erwähnt werden mögen 
Tatbestände wie der textliche Eingriff Luthers 
auch an anderen Stellen des Dekalogs über des-
sen Einleitung hinaus. So hat er aus naheliegen-
den Gründen im dritten Gebot die Sabbatheili-
gung in eine Feiertagsheiligung umgewandelt, 
um den Sonntag einzuschließen, und außerdem 
seine mit dem Exodus verbundene soziale Be-
gründung gestrichen. Im vierten Gebot ist so-
dann aus dem langen Leben, das denen, die ihre 
Eltern ehren, in dem den Vätern verheißenen 
Land versprochen wird, ein langes Leben „auf 
Erden“ geworden. Auf der Grundlage seiner 
Textreduktionen hat Luther umso mehr das seit 
der Antike belegte Verständnis vertreten können, 
dass die Zehn Gebote allen Menschen ins Herz 
geschrieben seien.20 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
und Höre Israel 21

Das zweite Hauptstück seines Katechismus hat 
Luther mit „Der Glaube“ überschrieben. Dieser 
zweite Teil handelt damit thematisch von dem, 
was nach Luther bereits – als Kraft zum Halten 
der Gebote22 – das Zentrum des grundlegenden 
ersten Gebots ausmacht. Während der Reforma-
tor in seinen Erklärungen des ersten Haupstücks 
den Glauben jedoch als Verhalten des Menschen 
beschreibt, steht nun der Inhalt dieses Glaubens 
im Vordergrund. Luther prägt ihn ein, indem er 
das in der Alten Kirche ausgebildete Apostoli-
sche Glaubensbekenntnis zitiert und auslegt. Er 

gliedert es in die drei Artikel „Von der Schöp-
fung“, „Von der Erlösung“ und „Von der Heili-
gung“. Sie beziehen sich in dieser Folge auf das 
Wirken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Im Großen Katechismus kann Luther 
den Glauben deshalb aufs Kürzeste mit den 
Worten zusammenfassen: „Ich glaube an Gott 
Vater, der mich geschaffen hat. Ich glaube an 
Gott den Sohn, der mich erlöst hat. Ich glaube an 
den Heiligen Geist, der mich heilig macht“.23 In 
diesen knappen Sätzen hat er aufs Treffendste 
sein Verständnis des Credo zum Ausdruck ge-
bracht. Der überlieferte Text benennt den Glau-
ben mit allgemein gehaltenen Aussagen über die 
drei Personen der Gottheit. Luther legt demge-
genüber in seinen Erklärungen im Kleinen Kate-
chismus alles Gewicht auf den existenziellen Be-
zug des jeweiligen Handelns der Personen: „Ich 
glaube, dass mich Gott geschaffen hat, mir Leib 
und Seele … gegeben hat und noch erhält; … 
ohn all mein Verdienst und Würdigkeit; für all 
das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu 
dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.“ Ent-
sprechend im zweiten Artikel: „Ich glaube, dass 
Jesus Christus … sei mein Herr, der mich verlor-
nen und verdammten Menschen erlöset hat, …“ 
und ebenso im dritten: „Ich glaube, dass ich nicht 
aus eigener Vernunft noch Kraft …, sondern der 
Heilige Geist hat mich durch das Evangelium be-
rufen …“ Überall hier besteht der Glaube nicht 
in tradierten, abgehobenen Bekenntnisformeln, 
vielmehr erreicht er die Ebene menschlicher 
Existenz und Glaubensinhalt und Glaubensvoll-
zug kommen zur Einheit. Die strukturelle Nähe 
zur zitierten Überlieferung aus der Haggada ist 
unverkennbar: Der Vater soll bereits die Kleinen, 
die nicht nach dem Sinn der Feier und ihrer Be-
standteile zu fragen verstehen, mit dem Bibel-
wort lehren: Wir feiern, weil Gott „an mir ge-
handelt hat, als ich aus Ägypten auszog“ (Ex 13,8).

An der Schrift orientierte Lutheraner bekennen 
ihren Glauben mit einer nachbiblischen, münd-
lichen Tradition, Juden, die der mündlichen  
Tradition verpflichtet sind, hingegen mit Worten 
der Schrift. Im Zentrum ihres Bekenntnisses 
stehen die drei Bibelabschnitte Dtn 6,4–9; 
11,13–21; Num 15,37–41. Nach der ersten Zeile 
des ersten Abschnitts – „Höre, Israel, der Ewige, 
unser Gott, der Ewige ist einer“ – hat das Be-
kenntnis seinen Namen „Schma Jisrael“. Aller-
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„Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt, der uns durch seine 
Gebote geheiligt hat (und uns geboten, 
diese – dann folgende – Handlung zu 
vollziehen). Das heißt, durch seine 
Gebote hat Gott Israel als sein Volk 
für sich ausgegrenzt (= geheiligt), 
und durch sie bewahrt er sie als sein 
Eigentumsvolk. ich in seinem Reich unter ihm lebe und ihm die-

ne in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Selig-
keit“. In dem abschließenden Lobspruch des 
Höre Israel ist die Erlösung ein politisches Ge-
schehen, durch das die Betroffenen aus verskla-
venden Verhältnissen befreit werden. Es stimmt 
damit überein, dass sich auch die Bekundungen 
der Hoffnung auf die messianische Zeit im zweiten 
und dritten Lobspruch auf die Verwandlung der 
irdischen Verhältnisse durch die Rückkehr in das 
verheißene Land beziehen. Der dritte Artikel, 
„Von der Heiligung“, ist ganz auf das Wirken des 
Heiligen Geistes durch das Wort des Evangeli-
ums bezogen. Durch dieses Wort, so bekennen 
die Betenden, hat „er mich … berufen, mit seinen 
Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt 
und erhalten“, ebenso wie die gesamte Christen-
heit auf Erden, auf die der Blick in diesem Artikel 
ausgeweitet wird. Mit ihr zusammen schenkt er 
einem jeden täglich reichlich Vergebung der 
Sünden und am Jüngsten Tage in Christus die 
Teilhabe an ewigem Leben. Der zweite Lob-
spruch vor dem Höre Israel gilt der Offenbarung 
Gottes am Berg Sinai und der dort empfangenen 
Gabe des Gesetzes oder der Tora. Wie im dritten 
Artikel mit der Größe „Evangelium“ steht damit 
auch hier die Größe „Wort“ als das Medium im 
Mittelpunkt, durch das Gott an und mit der von 
ihm berufenen Gemeinschaft handelt. Der Lob-
spruch trägt den Namen „Ewige Liebe“ und gibt 
damit die Perspektive zu erkennen, in der die 
Tora in jüdischem Verständnis gesehen wird. Sie 
ist Ausdruck und Unterpfand der Liebe Gottes 
zu seinem Volk. So wird bereits von hier aus 
deutlich, dass der Sinn, den sie im Judentum hat, 
durch die bis in jüngste Zeit vor allem in luthe-
rischer Tradition üblichen Klassifizierungen des 
Gesetzes nicht erfasst wird. Besser als alle Be-
schreibungen vermögen hier die Worte des Lob-
spruchs selber das nötige Korrektiv zu bilden: 

„Mit großer Liebe hast du uns geliebt, Ewiger, unser 
Gott,
mit großem, überfließendem Erbarmen hast du dich 
über uns erbarmt.
Unser Vater, unser König, um unserer Väter willen, 
die auf dich vertrauten und welche du Gesetze des 
Lebens gelehrt,
begnade und belehre uns!
Unser Vater, barmherziger, erbarmender Vater, er-
barme dich über uns,

und gib in unser Herz, zu begreifen und zu verstehen,
zu hören, zu lernen und zu lehren,
zu hüten, zu tun und zu erfüllen alle Worte,
die deine Lehre (Tora) lehrt, in Liebe.
Erleuchte unsere Augen in deiner Lehre,
hefte unser Herz an deine Gebote,
eine unser Herz zur Liebe und Furcht deines Namens,
auf dass wir nie und nimmer zuschanden werden.
Denn auf deinen heiligen Namen, den großen und 
furchterregenden, vertrauen wir.
Wir wollen jubeln und uns deiner Rettung freuen.
Bringe uns in Frieden zurück von den vier Enden 
der Erde,
und führe uns aufrecht in unser Land;
denn ein Gott, der Rettung schafft, bist du,
und uns hast du erwählt aus allen Völkern und Zungen
und uns deinem großen Namen nahegebracht, Sela,
in Wahrheit (oder: Treue) dir zu danken und deine 
Einheit zu ehren in Liebe.
Gelobt seist du, Ewiger, der sein Volk Israel erwählt 
hat in Liebe.25 

So wie der Heilige Geist seine Gemeinde welt-
weit durch das Evangelium „beruft, sammelt, er-
leuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im 
rechten, einigen Glauben“, so ist es nach dem 
zweiten Lobspruch des Höre Israel das Wort der 
Tora, mit dem sich der Gott Israels über sein 
Volk erbarmt hat und in dem erleuchtet zu wer-
den, es nun von Gott erbittet, um diesem Wort 
gemäß zu leben. Jede rituelle Handlung wird im 
Judentum durch einen Segensspruch begleitet, 
dessen Anfang stereotyp lautet: „Gelobt seist du, 
Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns 
durch seine Gebote geheiligt hat (und uns geboten, 
diese – dann folgende – Handlung zu vollziehen). 
Das heißt, durch seine Gebote hat Gott Israel als 
sein Volk für sich ausgegrenzt (= geheiligt), und 
durch sie bewahrt er sie als sein Eigentumsvolk. 
Die Unterschiede sind mit dem Rekurs auf die 
Tora als Wort vom Sinai und auf das Evangelium 
als Botschaft von Jesus Christus deutlich, aber 
zugleich auch, wie hier und da das von Gott aus-
gehende und von ihm gewährte Wort die Lebens-
quelle ist. 

Vaterunser und Achtzehngebet26

Dreimal täglich solle man das Vaterunser beten, 
heißt es in einer frühkirchlichen Anweisung,27 

und ebenso wird das Achtzehngebet oder die 
Amida dreimal am Tag von traditionstreuen  
Juden gesprochen.28 Mehr noch als die Zahl der 
Gebetszeiten weist jedoch der Inhalt des Vater-
unsers in die Gebetstraditionen des Judentums 
zurück. Dies gilt vor allem für den Anfang des 
Gebets. Lange Zeit wurde der Anfang des Kad-
dischs, des zumindest dem Namen nach bekann-
testen jüdischen Gebets, als Vorbild für die ersten 
beiden Bitten – die Heiligung des Gottesnamens 
und das Kommen des Gottesreiches – angesehen. 
Doch hat sich herausgestellt, dass das Kaddisch 
nicht so alt ist, dass es das Modell für das Vater-
unser hätte sein können.29 Dennoch bleibt die 
Verbindung des Vaterunseranfangs zum Juden-
tum angesichts der Zentralität der beiden Bitten 
erhalten.

Das Vaterunser ist im Neuen Testament in zwei 
Fassungen überliefert, einer kürzeren im Lukas-
evangelium (11,2–4) und einer längeren bei 
Matthäus im Rahmen der Bergpredigt (6,9–13).30  
Luther hat im Kleinen Katechismus die Lang-
fassung aufgenommen. Dort hat Matthäus die 
einfache Anrede „Vater“, wie sie die ältere Lukas-
fassung bietet, an die in seiner Zeit und auch spä-
ter im Judentum geläufige Gottesanrede „Unser 
Vater im Himmel“ angeglichen. Luther hat dieser 
Anrede die Erklärung entlockt: „Gott will uns da-
mit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser 
rechter Vater und wir seine rechten Kinder, damit 
wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten 
sollen wie die lieben Kinder ihren lieben Vater.“ 
Dies klingt, als hätte der Reformator die ganze 
spätere Diskussion um die Gottesanrede „Abba“ 
durch Jesus, die dem lukanischen absoluten „Vater“ 
zugrunde liegen könnte, überholt, bevor sie auf-
gekommen ist. Alles, was in Abba im angeblichen 

25 Sidur, S. 35f., Übersetzung nach Osten-Sacken/Rozwaski (Hrsg.), 
Gottesdienst, S. 138.
26 Vgl. Katechismus und Siddur, S. 225–289.
27 Lehre der Apostel/Didache 8,3.
28 An Feiertagen kommt durch das Mußafgebet im Anschluss an den 
Morgengottesdienst ein viertes Mal hinzu.
29 Siehe zum Kaddisch vor allem die Arbeiten von Lehnardt, Qaddish; 
Geschichte.
30 Als neuere Beiträge, u.a. zu den Überlieferungsverhältnissen, s. Lohse, 
Vater unser; Frankemölle, Vater unser; Wilk (Hrsg.), Vaterunser.
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der es gebetet wird.39 Während das Höre Israel  
Bestandteil des Morgen- und Abendgebets ist, 
gehört die Amida zu jedem jüdischen Gottes-
dienst als dessen Zentrum. Der Name „Acht-
zehngebet“ stellt eine Verkürzung dar. Nicht nur 
deshalb, weil es aufgrund der Teilung einer be-
stimmten Einheit, nachdem der Name bereits 
feststand, de facto neunzehn Einheiten sind; viel-
mehr auch, weil das zu „Achtzehngebet“ dazuge-
hörende und mitgedachte Substantiv in jüdischer 
Tradition bezeichnend anders ausfällt als in der 
christlichen. Während hier „Bitten“ ergänzt wird, 
sind die neunzehn Einheiten dem jüdischen 
Sprachgebrauch nach Berachot, d.h. Lob- oder 
Segenssprüche. Sie gehören damit derselben  
Gattung an wie die drei Einheiten, die das Höre 
Israel umgeben. Wie dort beginnt das Gebet mit 
einer Lob- oder Segenseinleitung, die für alle 
Einheiten gilt, und ebenso schließt eine jede mit 
einem kurzen Lobspruch, der noch einmal das 
Thema der einzelnen Einheit erkennen lässt. 
Auch wo es sich ausdrücklich um Bitten handelt, 
ist damit jede Einheit ein Lob Gottes. Aufgrund 
bestimmter Merkmale, vor allem aber von ihrem 
liturgischen Gebrauch her unterscheidet man  
die ersten und die letzten drei Einheiten auf der 
einen, die mittleren dreizehn auf der anderen Seite. 
Die ersten drei gelten als Lob im engeren Sinne, 
die mittleren sind Bitten, die letzten drei werden 
unter dem Vorzeichen des Dankes zusammenge-
fasst, auch wenn die siebzehnte und die neun-
zehnte der Form nach ebenfalls Bitten sind. Weil 
Sabbat und Feste Tage der Ruhe und Freude sind, 
an denen nicht nur die Arbeit ruhen, sondern 
auch das Gedenken an Mängel und Nöte zurück-
treten soll, wird der mittlere Teil der Amida in 
seiner herkömmlichen Form an diesen Tagen nicht 
gebetet. Vielmehr tritt an seine Stelle eine – teils 
längere, teils kürzere – Einheit, die der Heiligkeit 
des Tages, d.h. dem Gedenken an den jeweiligen 
Tag und an die mit ihm verbundenen Gaben ge-
widmet ist. An Sabbat und Festtagen umfasst das 
Gebet damit sieben Berachot.

Von den neunzehn Einheiten geben vor allem die 
ersten drei einen Einblick in die Weite und den 
Reichtum der Welt des jüdischen Gebets. Nach-
dem Gott in der ersten Einheit als „Gott unserer 
Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott  
Jakobs“ – in liberaler Tradition: „und Gott unserer 
Mütter …“ – gepriesen ist, spannt die Beracha 

den Bogen vom Handelns des Schöpfer des Alls 
bis hin zum Handeln des Gottes Israels, der den 
Kindeskindern der Väter einen Erlöser bringen 
wird „um seines Namens willen in Liebe“. Die 
zweite Beracha gedenkt der Machttaten des 
Schöpfers, „der für die Lebenden wohltätig sorgt, 
die Toten belebt in großer Barmherzigkeit“. Die 
dritte Beracha, die den Titel „Heiligkeit“ oder 
„Heiligkeit des Namens“ trägt und an die erste 
Bitte des Vaterunsers erinnert, preist diesem  
Namen gemäß – und der ersten Bitte des Vater-
unsers entsprechend – die Heiligkeit Gottes: „Du 
bist heilig, und dein Name ist heilig, und Heilige 
lobpreisen dich jeden Tag. Sela. Gelobt seist du , 
ewiger, heiliger Gott!“ Bei der lauten Wieder- 
holung der Amida durch den Vorbeter – das Gebet 
wird zunächst leise von der Gemeinde gebetet – 
wird die dritte Einheit im Wechsel zwischen Vor-
beter und Gemeinde gesprochen. Auf die Einlei-
tung durch den Vorbeter: „Wir wollen deinen 
Namen in der Welt heiligen, wie man ihn im  
hohen Himmel heiligt“ folgt seine liturgische 
Aufforderung zur Rezitation des Sanctus von  
Jes 6,3 durch die Gemeinde, dann die Überleitung 
zur Rezitation von Ez 3,12 und schließlich die 
Anweisung zur Rezitation von Ps 146,10, bevor 
der Vorbeter dann die ganze Einheit mit einer 
Variation der Einleitung und mit der Schlussformel 
beschließt. Die Amida ist nicht der einzige Ort, 
an dem die Keduscha – in ihrem Kern die Verbin-
dung von Jes 6,3 und Ez 3,12 – rezitiert wird. 
Vielmehr geschieht dies im traditionellen Gottes-
dienst morgens ein erstes Mal im Rahmen des 
Schöpferlobs vor dem Höre Israel und ein drittes 
Mal in einer besonderen Form gegen Ende des 

31 Vgl. zu Abba Toenges, Bezeichnung, S. 232–239.
32 WA 30/1,193,16–20.
33 WA 30/1,195,22–24.
34 WA 30/1,196,5f.
35 WA 30/1,196,9f.
36 WA 30/1,230,30–205,3.
37 WA 30/1,207,31–208,2.
38 WA 30/1,198,25–29.
39 Siehe den Text mit Übersetzung des Achtzehngebets in Sidur,  
S. 40–49, zur Übersetzung (mit Einführung, Erläuterungen und 
einer modernen Fassung) auch Osten-Sacken/Rozwaski (Hrsg.), 
Gottesdienst, S. 157–171, zur Auslegung Jonas (Hrsg.), Alle Morgen; 
Kellermann, Achtzehn-Bitten-Gebet.

Unterschied zum Judentum hineingelesen wor-
den ist, hat er lange vorher aufs Leichteste aus der 
Anrede „Unser Vater im Himmel“ herausgelesen.31

Matthäus hat die dem Vaterunser zugrunde liegen-
de und leicht erkennbare Struktur verstärkt. Auf 
drei indirekte, im Passiv formulierte Bitten folgen 
vier direkt an Gott gerichtete. Die vierte bildet 
dabei eine Art Scharnier für die folgenden. Auf 
den Schluss der dritten, von Matthäus ergänzten 
Bitte „wie auf Erden“ folgt der ausdrückliche Über-
gang vom Bereich Gottes in den der Menschen. 
Angezeigt wird dies durch die betonte Voranstellung 
des Objekts („unser Brot“), die in den vier Bitten 
nur hier erfolgt. Die siebte Bitte („sondern erlöse 
uns von dem Bösen“) ist wiederum, gemessen an 
der Lukasfassung, wie die dritte von Matthäus  
ergänzt.

Luthers Erklärung des Vaterunsers im Kleinen 
Katechismus ist durch drei auf Anhieb erkennbare 
Merkmale geprägt. In den ersten vier Bitten hebt 
er nach der – auf alle Bitten folgenden – Leitfrage 
„Was ist das?“ zunächst hervor, dass Gott das, was 
jeweils erbeten wird, auch ohne Gebet ist und 
wirkt. Anschließend („aber wir bitten …“) be-
stimmt er den existenziellen Bezug als Sinn der 
jeweiligen Bitte und beantwortet die zweite Leit-
frage „Wie geschieht das?“ Sodann nimmt er in 
den Erklärungen eine Reihe von Motiven auf, die 
bereits im ersten und zweiten Hauptstück begeg-
neten, und vernetzt die Hauptstücke auf diese 
Weise miteinander. Beispiele dafür sind die moti-
vischen Rückbezüge auf das zweite und dritte 
Gebot in der Heiligungsbitte und auf den ersten 
Artikel des zweiten Hauptstücke („Von der 
Schöpfung“) in der Brotbitte. Schließlich widmet 
er wie der Anrede so dem Beschluss des Gebets 
durch Amen eine eigene Erklärung. Er begründet 
die durch das Amen bekräftigte Gewissheit, dass 
„solche Bitten sind dem Vater im Himmel ange-
nehm und werden erhört“ durch die Feststellung: 
„Denn er selbst hat uns geboten, so (wie im Vater-
unser) zu beten, und verheißen, dass er uns er-
hören will.“

Welch großes Gewicht diese Begründung für  
Luther hat, geht weit mehr noch als aus der kurzen 
Erwähnung im Kleinen Katechismus aus dem 
Großen hervor. Dort widmet er ihr einen erheb-
lichen Teil der Erklärung des dritten Haupt-

stücks, indem er – bildlich gesprochen – das Haus 
des Vaterunsergebets auf drei Säulen errichtet 
sieht: Es ist von Gott in dem zweiten Gebot, ihn 
in allen Nöten anzurufen, geboten,32 sodass „alle 
unsere Gebete sich gründen und stehen sollen auf 
Gehorsam Gottes (den Gehorsam gegen Gott), 
unangesehen (ohne Ansehung) unserer Person, 
wir seien Sünder oder fromm, würdig oder un-
würdig“.33 Dem Gebet gilt weiter die Verheißung 
Gottes, wie sie in Ps 50,15 („Rufe mich an zur 
Zeit der Not, so will ich dich erretten“) und Mt 7,7 
(„Bittet, so wird euch gegeben...“) zugesagt ist. Wird  
ihr nicht geglaubt, so wird Gott „aufs Höchste  
entehrt und Lügen (ge)straft“.34 Sodann hat Gott 
selber durch Jesus Christus die Worte des Gebets 
gestiftet, mit denen er angerufen sein will, ein Zei-
chen dafür, „wie herzlich er sich unserer Not an-
nimmt“.35 

Es ließen sich noch manche Zusammenhänge in 
dem so abgesteckten Gelände mit Gewinn ver-
folgen. Zu nennen ist die außerordentliche Weite, 
in der Luther die Bitte um das tägliche Brot aus-
legt,36 oder aber die ungewöhnliche Interpretation 
des zweiten Teils der Bitte um Schuldvergebung 
(„wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“) als 
Verheißung mit gleichsam sakramentaler Wirk-
kraft („Vergebt, so wird euch vergeben“, Lk 6).37  
Im Kontext des Themas „Katechismus und Siddur“ 
scheint vor allem ein Zusammenhang von Belang. 
Ungeachtet seiner Polemik gegen Mönche und 
Priester, die bestenfalls gebetet hätten, um ein 
verdienstvolles gutes Werk zu tun, hebt Luther in 
seiner Auslegung der Heiligungsbitte hervor, dass 
die Heiligung des göttlichen Namens oder des 
Feiertages nicht allein durch Worte, sondern 
durch Worte und Werke geschieht.38 Der Sache 
nach ist es bereits im Kleinen Katechismus ge-
sagt, wenn er auf die Frage, wie die Heiligung des 
Namens Gottes geschehe, antwortet: „Wo das 
Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir 
auch heilig, als die Kinder Gottes, danach leben.“ 
Im Großen Katechismus ist die Heiligung dann 
auch auf den Begriff der (Worte und) Werke ge-
bracht, wie es bereits immer wieder in dem bereits 
herangezogenen Traktat „Von den guten Werken“ 
geschieht. 

Die konstitutive Rolle, die das Achtzehngebet im 
Leben der jüdischen Gemeinschaft spielt, geht 
am deutlichsten aus der Häufigkeit hervor, mit 
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Gottesdienstes.40 Evangelisch-lutherischen Gottes-
dienstbesuchern ist die Keduscha in ihrer altkirch-
lichen Form, d.h. allein Jes 3,12 (gefolgt von dem 
Hosianna Mt21,9 / Ps118,25f.), durch die Abend-
mahlsliturgie vertraut. Dort bildet sie das Ziel 
des Präfationsgebets zu Beginn der Feier. Alle, 
die in Minigottesdiensten, wie sie zumal in einer 
Großstadt wie Berlin an der sonntäglichen Ta-
gesordnung sind, einer gewissen Vereinsamung 
ausgesetzt sind und sich einen Sinn für die höhe-
ren Sphären der Liturgie bewahrt haben, können 
sich beim Gesang des Sanctus der schönen Ge-
wissheit getrösten, dass sie durch dieses Bibelwort 
nicht nur von ferne mit der jüdischen Gemeinde 
vereint sind, sondern auch auf einen Schlag mit 
Myriaden von Engeln.

Wir steuern den irdischer orientierten Abschluss 
der Amida an. Dem Vaterunser geht im christli-
chen Gottesdienst das Kirchengebet voran, das 

von Hause aus ein reines Fürbittengebet ist. Es 
gleicht damit auch das aus, was im Vaterunser 
fehlt, der Bezug auf die Menschen außerhalb des 
Jüngerkreises, den Jesus dieses Gebet lehrt41. Die 
Amida ist zwar als Gebet der ganzen Gemeinde 
Israels gedacht, aber dennoch wird zumindest in 
ihrem Schlussteil zwischen den aktuell Betenden 
und dem Volk Israel unterschieden. So heißt es in 
der letzten Beracha: „Gib Frieden, Gutes, Segen, 
Gunst und Liebe und Erbarmen auf uns und auf 
ganz Israel … Gelobt seist du, Ewiger, der sein 
Volk Israel mit Frieden segnet!“ Und wenig später 
heißt es nach dem Abschluss der Amida in gleichem 
Sinne: „Der Frieden schafft in seinen Höhen, der 
schaffe Frieden über uns und über ganz Israel – 
sprecht: Amen!“ 42 Aber auch die Welt außerhalb 
Israels wird in die Fürbitte des Gottesdienstes 
einbezogen. So ist das Schlussgebet „Alenu“ in 
seinem ersten Teil ein Dankgebet für die erwäh-
lende Zuwendung Gottes zu Israel, in seinem 

zweiten Teil ein Hoffnungsgebet, „dass die Welt 
zurechtgebracht werde durch die Herrschaft des 
Allmächtigen und alle Menschenkinder deinen 
Namen anrufen“.43

Taufe und Beschneidung

Gleich in der ersten der vier Einheiten, in denen 
er den Sinn der Taufe entfaltet, gibt Luther zu er-
kennen, warum er das Hauptstück „Das Sakra-
ment der heiligen Taufe“ überschreibt: Sie „ist 
nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das 
Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes 
Wort verbunden“. Denn das Element und das mit 
ihm verbundene, den Ritus gebietende Wort Got-
tes – in diesem Fall der Taufbefehl Mt 28,19 – ma-
chen nach dem Reformator ein Sakrament aus. 
Weil die Taufe, so erläutert er im Großen Kate-
chismus, von Gott geboten ist und in seinem Na-
men geschieht, darum ist sie nicht Menschen-, 
sondern Gotteswerk und das Wasser Gotteswasser.44 
Die Taufe ist deshalb entgegen der Meinung der 
Wiedertäufer auch gültig, wenn sich die Empfänger 
als nicht würdig erweisen, und gleicht damit dem 
rettenden Schiff, auf das man, einmal herunterge-
glitten, wieder zurückkehren kann.45 In Überein-
stimmung damit ist die zweite Einheit im Kleinen 
Katechismus ganz der Frage gewidmet, was die 
Taufe nützt oder gibt. Die Antwort zielt erneut 
auf die tragende Bedeutung des Wortes Gottes: 
„Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tode 
und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es 
glauben, wie die Worte und Verheißung Gottes 
lauten.“ Als Schriftgrund führt Luther Mk 16,16 
an: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird se-
lig werden; wer aber nicht glaubt, der wird ver-
dammt werden.“ Das hier zum ersten Mal er-
scheinende Motiv des Glaubens nimmt Luther in 
der dritten Einheit auf, in der er fragt, wie Wasser 
„solch große Dinge tun“ könne, und antwortet: 
„Wasser tut’s freilich nicht, sondern das Wort 
Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der 
Glaube, der solchem Worte Gottes im Wasser 
traut“. Als Schriftgrund führt er Tit 3,5–7 an, bevor 
er dann in der vierten Einheit erneut die Frage 
nach der Bedeutung der Taufe aufnimmt. Unter 
Berufung auf Röm 6 legt er das christliche Leben 
als ständigen Nachvollzug der Taufe aus und ver-
ankert so die Ethik im Sakrament. Durch „täg- 
liche Reue und Buße“ soll der zwar bereits er-

tränkte, aber dennoch virulente alte Adam ersäuft 
werden „und wiederum täglich herauskommen und 
auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit 
und Reinheit vor Gott ewiglich lebe“. 

Luthers Deutung der Taufe ist wie sein Verständ-
nis des Evangeliums von der Gewissheit bestimmt, 
dass alles von Gott getan ist und der Glaube allein 
die von ihm eröffnete Möglichkeit der Teilhabe 
daran darstellt. In seinen Erklärungen zum vierten 
Hauptstück im Großen Katechismus treten dabei 
Spannungen zutage, die im Kleinen eher ver-
borgen sind. So polemisiert Luther auf der ei-
nen Seite gegen die Auffassung der Wiedertäufer, 
die Taufe sei allein ein Zeichen, indem er ihren 
sakramentalen Charakter herausstellt;46 auf der 
anderen Seite kann er – um die in der Taufe ein-
gegangene Verpflichtung einzuschärfen – wenig 
später selber sagen, sie sei ohne den Glauben 
mit seinen Früchten „ein bloßes unfruchtbares 
Zeichen“.47 Ebenso verteidigt er einerseits nicht 
ohne Mühe die Kindertaufe,48 hält aber anderer-
seits wie im Kleinen Katechismus fest, dass das 
Wasser ohne Glauben nichts nütze sei.49 Nicht 
zuletzt zitiert er zwar im Kleinen Katechimsus aus 
dem sekundären Markusschluss die Verheißung 
und Drohung, wer getauft werde und glaube, wer-
de gerettet werden, wer aber nicht glaube, werde 
verdammt werden; aber er nimmt die Drohung im 

40 Zu beiden Texten mit Übersetzung s. Sidur, S. 34f. (Keduschat 
Jozer).62f. (Keduscha de-Sidra); zur Übersetzung (mit Einleitung)  
s. auch Osten-Sacken/Rozwaski (Hrsg.), Gottesdienst, 
S. 136–138.173f.
41 Es scheint bemerkenswert, dass Luther in seiner „Auslegung 
deutsch des Vaterunsers, für die einfältigen Laien“ von 1519 im 
Vaterunser deutlich die Aufforderung zur Fürbitte für die ganze 
Christenheit enthalten gesehen hat, so in der Anrede „Vater unser“ 
und in der Bitte „unser täglich Brot“ (WA 2,86,8–13; 114,6–31).
42 Siehe Sidur, S. 48f.
43 Ebd., S. 65; zur Übersetzung (mit Erläuterungen und einer 
modernen Fassung) s. auch Osten-Sacken/Rozwaski (Hrsg.), 
Gottesdienst, S. 177–183.
44 WA 30/1,213,31.
45 WA 30/1,222,1–6.
46 WA 30/1,220,1–13.
47 WA 30/1,221,10f.
48 WA 30/1,218,1–219,38.
49 WA 30/1,216,6–15.

„Wasser tut’s freilich 
nicht, sondern das Wort Gottes, 

so mit und bei dem Wasser ist, und der 
Glaube, der solchem Worte Gottes 

im Wasser traut“
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Großen Katechismus nicht wieder auf. Aus-
schlaggebend dafür ist anscheinend die Erfah-
rung, welch mühsames Unterfangen das Leben 
als neu geschaffener Mensch ist. Denn „ein christ-
liches Leben (ist) nichts anderes … denn eine 
tägliche Taufe, einmal angefangen und immer da-
rin (weiter)gegangen“,50 indem der alte Mensch 
durch ein handelndes Leben in der Kraft des 
Geistes überwunden wird. Der Zuspruch, wer als 
Christ von Taufe und Glaube abfalle, „komme 
wieder hinzu“,51 scheint ihm wichtiger als die Be-
drohung mit dem Verlust der ewigen Seligkeit. 

Jedes Kind, das geboren wird, ist nach christlicher 
Auffassung ein Kind Gottes. Aber erst durch die 
Taufe wird es in die Gemeinschaft mit Jesus 
Christus geführt und Glied an seinem Leibe.  
Jedes Kind, das von einer jüdischen Mutter geboren 
wird, ist eine Jüdin oder ein Jude. Aber erst durch 
die Beschneidung wird ein Junge in den Bund 
Gottes mit Abraham aufgenommen. Beides, Tau-
fe und Beschneidung, sind Initiationsriten, und 
zu beiden gehört konstitutiv hinzu, was man ei-
nen zweiten Initiationsritus nennen könnte, die 
Konfirmation bzw. der Bar- oder die Bat-Mizwa, 
durch die jeweils der Eintritt in die Erwachsenen-
welt besiegelt und die Religionsmündigkeit er-
reicht wird. Hier wie da wird weder die Taufe 
ohne Konfirmation noch die Beschneidung ohne 
Bar-Mizwa ungültig. Beide Male geschieht etwas 
an dem betreffenden Kind, d.h. es wird eine 
Handlung an ihm vorgenommen, und beide Male 
ist die Handlung begleitet von Worten, die sie 
deuten. Beide Male wird der Ritus mit einem 
göttlichen Gebot begründet und unter Aufnahme 
erzählerischer biblischer Traditionen durchge-
führt. Im Fall der Taufe ist es der Taufbefehl Mt 
28,19 begleitet von der Verheißungs- und Ge-
richtsansage Mk 16,16 und dem Kinderevangeli-
um Mk 10,13–16. Im Fall der Beschneidung ist 
die Grundlage die Erzählung von der Beschnei-
dung Abrahams (Gen 17,9–14) mit dem Gebot 
an Abraham und seine Nachkommen, es solle 
„sich bei euch beschneiden lassen alles, was 
männlich ist“ (V. 10), und mit der Deutung des 
Ritus als Zeichen eines ewigen Bundes Gottes 
mit dem Erzvater und seinem Samen (V. 10.13). 
Die Ankündigung der Verdammnis in Mk 16,16 
für jeden, der nicht glaubt, hat dabei ihr – eben-
falls auf dem Papier stehendes – Pendant in der 
Drohung Gen 17,14, dass jeder nicht Beschnittene 

„ausgerottet werden soll aus seinem Volk, weil er 
meinen Bund gebrochen hat“. Das Verständnis 
der Beschneidung als Aufnahme in den Bund 
wiederum hat eine Entsprechung in der – in  
älteren Kirchenliedern begegnenden52 – Deutung 
der Taufe als Aufnahme in den Bund Gottes, den 
er durch die Hingabe Jesu Christi geschlossen hat.

Das Verständnis der Beschneidung spiegelt sich 
in den beiden Segenssprüchen wider, die der  
Mohel (Beschneider) und der Vater vor der Be-
schneidung sprechen, und aus der Antwort der 
Anwesenden. Während der Mohel Gott nach der 
stereotypen Einleitungsformel dafür lobpreist, 
dass er „uns die Beschneidung geboten hat“, und 
der Vater dafür, dass er „uns geboten hat, den 
Sohn in den Bund unseres Vaters Abraham auf-
zunehmen“, wünschen die Anwesenden, dass er 
dieser Aufnahme mit einem Leben nach Maß-
gabe der Tora entsprechen möge: „Wie er in den 
Bund eingeführt worden ist, so möge er in die 
Tora, in die Ehe und in die Ausübung guter  
Werke eingeführt werden.“ 53 Der Wunsch schließt 
die Pflicht der Eltern ein, für die religiöse Unter-
weisung des Kindes Sorge zu tragen, so wie der 
Vater mit der Bescheidung der ersten Pflicht ge-
genüber seinem Sohn Genüge tut.54 Dieser Aus-
schnitt aus dem Zentrum des Ritus anhand der 
zitierten Formeln verdeutlicht vielleicht mehr als 
alles andere, welchen Angriff auf jüdische Exis-
tenz und Identität es bedeutet, wenn die Be-
schneidung – wie vor wenigen Jahren durch ein 
Urteil des Kölner Landgerichts – als strafwürdige 
Körperverletzung kriminalisiert wird. Was aber 
den Schmerz angeht, den das Neugeborene am 
achten Tag erleidet und der es nach den vermeint-
lich Kundigen traumatisiert, so dürfte er weit  
hinter dem zurückbleiben, den nicht wenige 
Kleinkinder mit jedem neuen Zahn ohne trauma-
tische Folgen erleiden.

Abendmahl und Kiddusch
Im fünften Hauptstück prägt Luther die Bedeu-
tung der Abendmahlsfeier mit Hilfe derselben 
Fragen ein wie im vierten Hauptstück den Sinn 
der Taufe, dazu ebenfalls in vier Einheiten. Die 
Antwort auf die Eingangsfrage, was das Sakra-
ment des Altars sei – „der wahre Leib und Blut 
unsers Herrn Jesus Christus, unter dem Brot und 
Wein uns Christen zu essen und zu trinken von 

Christus selbst eingesetzt“ – begründet er, indem 
er den neutestamentlichen Bericht über die Ein-
setzung des Abendmahls zitiert. Anschließend 
beantwortet er die zweite Frage, was denn solch 
Essen und Trinken nütze, im gleichen Sinne wie 
die nach dem Ertrag der Taufe, indem er die Ver-
gebung der Sünde, Leben und Seligkeit als ihren 
Gewinn nennt. Als Antwort auf die dritte Frage, 
wie denn die Elemente des Sakraments solch gro-
ße Dinge tun könnten, weist er wiederum auf die 
konstitutive Bedeutung von Wort und Glauben 
hin. Nur am Schluss stellt er eine Frage, die er im 
Zusammenhang mit der Kindertaufe nicht zu 
stellen vermochte, wer nämlich würdig sei, das 
Sakrament zu empfangen, und beantwortet sie im 
Sinne der dritten Einheit: Entscheidend ist der 
Glaube, der den Worten traut, die über Brot und 
Wein gesprochen werden.

Im Zentrum des fünften Hauptstücks mit seiner 
Erklärung des Abendmahls steht damit die Ver-
gebung der Sünden. Wollte man von hier aus eine 
Verbindung zu jüdischem religiösem Leben su-
chen, müsste man den Sühn- oder Versöhnungs-
tag mit seinen reichen Gebetstraditionen ins 
Auge fassen.55 Eine unmittelbarere Beziehung er-
schließt sich, wenn man den von Paulus und den 
synoptischen Evangelien überlieferten Mahlbe-
richt von jüdischen Mahlgewohnheiten her liest. 
Dann eilt die Aufmerksamkeit nach den beiden 
Erzählelementen „… nahm er das, Brot, dankte“ 
und „… nahm er den Kelch…, dankte“ nicht 
gleich zu den Einsetzungsworten als Zielworten 
des Ganzen fort. Vielmehr stellt sich beide Male 
die Frage, wie er denn gedankt habe. Die beiden 
uralten Segensworte über Brot und Wein zwin-
gen sich geradezu als „Ergänzungen“ aus jüdi-
scher Tradition auf: „Gelobt seist du, Ewiger…, 
der die Frucht des Weinstocks erschaffen“, und: 
„Gelobt seist du, Ewiger, … der du Brot aus der 
Erde hervorbringst.“ 56 Es ist dieses so bedankte 
Brot und dieser so bedankte Wein, die dann von 
Jesus auf seinen hingegebenen Leib und sein ver-
gossenes Blut gedeutet werden.57 Das im Deut-
schen mit „danken“ wiedergegebene Wort ist  
eucharistein (gelegentlich auch eulogein/segnen) 
und von daher hat die Abendmahlsfeier in der 
Alten Kirche den Namen „Eucharistie“ erhalten. 
Eucharistie ist dort – und entsprechend in der ka-
tholischen und orthodoxen Kirche – nicht die 
Abendmahlsfeier im engeren Sinne, sondern der 

gesamte liturgische Zusammenhang, der auf sie 
zuführt. Dort, wo im griechischen Text statt  
eucharistein das Verb eulogein steht, wird deutlich, 
dass im Hintergrund jenes Wort berakha (gespr. 
Beracha) /  berakh = „Segen, Segens- oder Lob-
spruch/segnen, loben“ steht, das von jüdischer 
Seite als „Grundform“ des synagogalen Gebets 
bezeichnet worden ist.58

Segensworte über Wein und Brot werden von  
tradionsverbundenen Juden immer dann gespro-
chen, wenn diese Gaben genossen werden. Einen 
hervorgehobenen Platz haben beide, vornehmlich 
der Wein, im Kiddusch in der Sabbatfeier am 
Freitagabend in der Familie (wie vorher schon am 
Ende des Abendgottesdienstes in der Synagoge). 
Zu Beginn wird über einen Kelch der Weinsegen 
gesprochen und anschließend in einem zweiten 
Lobspruch der Sinn des Sabbats in Erinnerung 
gerufen, indem Gott als der gepriesen wird, der 
seinem Volk die Gabe des Sabbats zum Geden-
ken an das Schöpfungswerk und an den Auszug 
aus Ägypten gegeben und den Sabbat geheiligt 
hat. Es folgt der Segen über das Brot. Mit diesen 
drei Segenssprüchen ist die rituelle Heiligung 
(Kiddusch) des Sabbats vollzogen.59 

50 WA 30/1,220,22f.
51 WA 30/1,221,28–222,6.
52 „Ich bin getauft auf deinen Namen“ von Johann Jakob Rambach 
(1693–1735), in: Gesangbuch, Nr. 200. Das Lied „Gott und Vater 
nimm jetzund“ von Johann Jakob Spreng (1699–1768) ist seit 
Längerem nicht mehr aufgenommen.
53 Sidur, S. 287.
54 Vgl. Babylonischer Talmud, Traktat Kidduschin 29b: „Der Vater 
ist verpflichtet, den Sohn beschneiden zu lassen, und ihn, wenn er 
ein Erstgeborener ist, auszulösen, ihn ein Gewerbe zu lehren, ihn 
zu verheiraten – und manche meinen, auch ihn schwimmen zu 
lehren.“
55 Vgl. dazu Jonas (Hrsg.), Tenachon, S. 187–218; Osten-Sacken/
Rozwaski (Hrsg.), Gottesdienst, S. 257–269.
56 Vgl. zum Segenswort über den Wein Jeremias, Abendmahlsworte, 
S. 60.
57 Der Ausdruck „bedanken“ nach Y. T. Radday/Haifa (s.A., mdl.).
58 Elbogen, Gottesdienst, S. 4.
59 Siehe Rothschild, Honig, S. 72–74; Osten-Sacken/Rozwaski 
(Hrsg.), Gottesdienst, S. 26f.99–101. Der Unterschied zum Abend-
mahl, dass hier der Segensspruch zuerst über den Wein und dann 
über das Brot gesagt wird, kann hier unberücksichtigt bleiben.
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60 WA 30/1,192,9–16.
61 So die Übertragung von Metzger, S. 103.
62 Selbst wenn Luther das Jüngste Gericht im Auge hat, bleibt der 
in Mt 5,45 ausgesprochene Tatbestand als gegenwärtige Erfahrung 
bestehen – und ebenso der eschatologische Vorbehalt, dass die letzte 
Entscheidung nicht bei Luther, sondern bei dem Schöpfer der Welt 
liegt.
63 Ein bezeichnendes Beispiel ist die Abwesenheit von Mk 16,16 in 
der Taufagende (s. Taufbuch).

Ganz analog erfolgt die Heiligung des Tages an 
den sonstigen Feiertagen und so auch am Passa-
fest, zu dem, wie früher angedeutet, noch einmal 
nähere Beziehungen bestehen. Aber da dieser 
Zusammenhang entweder vom Neuen Testament 
oder von gelegentlicher Teilnahme an jüdischem 
Leben vertrauter ist, mag er hier auf sich beruhen 
bleiben.

Es gehört zu den bemerkenswerten Phänome-
nen, dass der Kleine wie der Große Katechismus 
frei von jeglicher Polemik gegen Juden und  
Judentum sind. Beide bezeugen damit auf ihre 
Weise, dass sich der christliche Glaube bereits 
im 16. Jahrhundert hat essentiell darlegen lassen, 
ohne dass seine Beschreibung mit einer Herab-
setzung des Judentums hätte verbunden werden 
müssen. Damit einher geht freilich eine ebenso 
bemerkenswerte Israelvergessenheit. In dem  
Luther vorgegebenen Apostolischen Glaubens-
bekenntnis ist das Volk Israel mit keinem Wort 
erwähnt – weder ist es Teil des ersten Artikels, 
der nur von Gott als Schöpfer handelt, noch 
auch erscheint es im zweiten als Volk des Naza-
reners, noch auch ist es Teil der im zweiten und 
dritten Artikel bekannten Hoffnung. Von hier 
aus verwundert es nicht, dass Israel auch von  
Luther nicht einbezogen worden ist; aber er hat 
dies, wie sich gezeigt hat, auch dort nicht getan, 
wo es ihm wie zu Beginn des Dekalogs im bibli-
schen Text vorgegeben war. Dennoch liegen die 
Dinge noch einmal komplizierter. So umschreibt 
Luther im Großen Katechismus die Funktion 
des Glaubensbekenntnisses im Verhältnis zu an-
deren Gemeinschaften und Gruppen mit den 
Worten:

„Darum scheiden und sondern diese Artikel des 
Glaubens uns Christen von allen andern Leuten 
auf Erden. Denn was außerhalb der Christenheit 
ist, es seien Heiden, Türken, Juden oder falsche 
Christen und Heuchler, ob sie gleich nur einen 
wahrhaftigen Gott glauben und anbeten, so wissen 
sie doch nicht, was (wie) er gegen ihnen (sie) ge-
sinnt ist, können sich auch keiner Liebe noch Guts 
von ihm versehen, darum sie in ewigem Zorn  
und Verdammnis bleiben. Denn sie den HErrn 
Christum nicht haben, dazu mit keinen Gaben 
durch den Heiligen Geist erleuchtet und begnadet 
sind.60

Aus heutiger Perspektive kann man dies schwer-
lich anders denn als eine maßlose Grenzüber-
schreitung bezeichnen, mit der sich Luther in 
schwindelndem Höhenflug dazu ermächtigt 
sieht, darüber zu befinden, dass sich alle anderen 
als die eigene Religionsgemeinschaft von Gott 
“weder Liebe noch etwas Gutes erhoffen kön-
nen“,61 so als wäre es keine alltägliche Erfahrung, 
dass er die Sonne über alle aufgehen lässt (Mt 
5,45).62 Man wird schwerlich kirchliche Texte der 
Gegenwart finden – und schon gar nicht zum 
Verhältnis von Kirche und Synagoge – , in denen 
diese Sicht Luthers aufgenommen oder bekräftigt 
worden ist. Vielmehr ist in den letzten Jahrzehnten 
landauf, landab implizit ein beeindruckender 
Verzicht auf eine theologische Einschätzung der 
anderen geübt worden, wie sie in den zitierten 
Sätzen Luthers zum Ausdruck kommt.63 Es 
könnte ein schönes Zeichen der Verbundenheit 
sein, wenn die evangelisch-lutherischen Kirchen 
sich – bei aller Hochschätzung anderer Seiten 
Luthers – ausdrücklich von dieser destruktiven 
Seite seiner Entfaltung des Evangeliums distan-
zierten und damit die Reformation auch in die-
sem Zusammenhang im Zeichen der „Freiheit 
eines Christenmenschen“ feierten. 

Dort, wo im griechischen Text 
das Verb eulogein steht, wird deutlich, 

dass im Hintergrund jenes Wort 
berakha / berakh = „Segen, Segens- oder 

Lobspruch / segnen, loben“ steht.
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Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist 
und der war und der kommt. Amen. 

Liebe Gemeinde und – falls wir sie unter uns 
haben – liebe jüdische Gäste, am 31. Oktober 
1517 schlug der Universitätslehrer und Mönch 
Martin Luther 95 lateinische Thesen an die Tür 
der Schlosskirche zu Wittenberg. Er löste da-
durch eine Kette von Auseinandersetzungen aus, 
die am Ende zur Reformation und damit zur Ge-
burt der evangelischen Kirche führten. So haben 
es Generationen gelernt, darum feiern wir heute 
den Geburtstag unserer Kirche. Manche Wissen-
schaftler halten jene eindrückliche Szene zwar 
für eine Legende und meinen, dass es an jenem 
Tag nur um das Erscheinen der Thesen im Druck 
ging. Dennoch hallen die Schläge an die Schloss-
kirche mit Recht weiterhin durch die Jahrhun-
derte. Denn Luthers Nein zum Ablasswesen, 
auch in seiner gehobenen Form, hat uns allen 
nicht nur im August dieses Jahres die Fahrt ins 
restlos überfüllte Köln zu dem – mit einem  
Sonderablass lockenden – Benedikt XVI. erspart: 
Das ist gewissermaßen nur ein Nebenertrag, dazu 
mit warmem ökumenischem Herzen vermerkt. 
Vielmehr hat Luther vor allem am Anfang seiner 

Thesen ein Wort aus dem Neuen Testament auf-
genommen, das ein rechtes Reformationswort ist 
und deshalb als Predigttext gewählt. Es hilft 
nicht zuletzt, von der Bibel her mit unserem 
schwierigen Thema „Luther und die Juden“ um-
zugehen. Luther sagt in der ersten These:

„Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: 
„Tut Buße und glaubt an das Evangelium; denn das 
Reich Gottes ist nahe herbeigekommen“, so hat er ge-
wollt, dass das  g a n z e  Leben der Gläubigen Buße 
sein soll.“

Das, was Luther hier zitiert und deutend auf den 
Punkt bringt, ist ein Wort aus dem Evangelium 
nach Markus. Es ist das allererste Wort im Mun-
de Jesu, gleich nach seiner Taufe, und es mutet 
wie eine geballte Zusammenfassung seines ganzen 
Redens und Handelns in diesem Evangelium an. 
Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen – 
durch ihn selbst, in seiner Person – also nicht  
von Menschen herbeigeführt; die Heilung von 
Krankheit, die von ihm gewährte Vergebung ist 
reines Geschenk – als ein Geschenk ist sie anzu-
nehmen in Gestalt des Glaubens: So wird das 
Wort vom Anfang durch das ganze Evangelium 
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nach Markus gefüllt, und wir beginnen vielleicht 
zu verstehen, warum Luther in dieser Zeit des 
Jahres 1517 gerade dieses Wort aus Mk 1 groß-
schreibt. Die vergebende Zuwendung Gottes 
lässt sich nicht erkaufen, weder im wörtlichen 
noch im übertragenen Sinne: Dem Volk Israel 
galt und gilt sie aus freiem göttlichem Entschluss. 
Die Kirche wurde zu diesem Volk durch Jesus 
Christus und ohne ihr Zutun hinzugeliebt. Ein 
jeder Täufling wird ohne sein Zutun eingefügt in 
diese Zuwendung. So soll es von Anfang bis Ende 
sein. 

In nicht-religiöser Sprache gesagt: Niemand muss 
sich dafür rechtfertigen, dass er lebt, dass er da  
ist – wie schwer wird es vielen unter uns, eben 
dies für sich selbst anzunehmen, und wie schwer 
war und ist es für uns oft im Verhältnis zum  
jüdischen Volk. Früher hieß es, nur der getaufte 
Jude habe ein Existenzrecht. In jüngerer Zeit 
wird oft auf verschwiegene Weise, manchmal um 
zwei, drei Ecken herum, das Existenzrecht des 
Staates Israel angezweifelt – ganz zu schweigen 
von Ankündigungen der Vernichtung Israels, wie 
sie erst vor wenigen Tagen der unsägliche irani-
sche Staatspräsident verlautbart hat. Doch auch 

im Blick auf die staatliche Existenz Israels gilt 
wie von jedem Einzelnen: Niemand muss sich da-
für rechtfertigen, dass er da ist, wohl aber ist er 
Rechenschaft schuldig, wie er lebt. Und auch dies 
gilt vom Einzelnen wie von den aktuellen Regie-
rungen einzelner Staaten, ganz gleich, um wen es 
sich handelt.
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Beginn einer Freundschaft? Predigt zum Thema „Luther und die Juden“ am Reformationstag1

1 Gehalten am 31. Oktober 2005 in der Auenkirchengemeinde 
in Berlin-Wilmersdorf und zuerst veröffentlicht in: 
www.predigten.de. Unter den 500–600 Teilnehmern an dem 
in den Medien angekündigten Gottesdienst, in dem Pfarrerin 
Katharina Plehn-Martins die Liturgie hielt, waren, wie sich 
vorher vermuten ließ und später bestätigte, auch einige jüdische 
Besucher/innen, ein Zeichen, von welch anhaltendem Interesse 
das Thema unverändert auch für die jüdische Seite ist. 
Der Einschluss jüdischer Gäste in die Anrede trug der genannten 
Vermutung Rechnung. Zum ergänzten Titel der Predigt 
s. unten, Anm. 2.



Sieht man von allen Wahngebilden ab, denen der 
Reformator hier folgt, so bleiben Gerüchte über 
die Juden als Christenfeinde, auf die er sich be-
zieht. Und es bleibt mehr noch eine Angst, die 
sich auf die Mitte seines jahrzehntelangen Wir-
kens bezieht: Je länger je mehr tritt bei ihm die 
Furcht hervor, die unbeirrte jüdische Auslegung 
der gemeinsamen Bibel könnte auf Dauer die 
christliche, ganz und gar auf Jesus Christus be-
zogene Deutung des Alten Testaments unter- 
graben. Sie könnte damit, von christlichen Aus-
legern übernommen, an den Fundamenten des 
Christentums rütteln.

Was sollen wir als Glieder der evangelischen  
Kirche zu diesen antijüdischen Schriften des Re-
formators sagen, wie uns verhalten, umso mehr, 
als sie nicht wirkungslos geblieben sind? Sie  
haben die Herzen vieler Christen vergiftet, die sie 
lasen. Im 16. und 17. Jahrhundert haben sie je und 
dann dazu gedient, Vertreibungen der Juden aus 
einzelnen Städten des Reiches zu rechtfertigen. 
Im 19. und dann vor allem im 20. wurden sie be-
nutzt und missbraucht, um Öl in das Feuer eines 
von Beginn an zerstörerischen, am Ende tödli-
chen Antisemitismus zu gießen. Wie sollen wir 
uns in diesem Labyrinth zwischen bleibendem 
Dank an diesem Tag und der Teilhabe an er-
schreckender Verirrung zurechtfinden? Wir würden 
der bleibenden Größe Luthers und der Ungeheuer-
lichkeit seiner antijüdischen Schriften etwas ab-
markten, wenn wir den Reformator mit faden-
scheinigen Argumenten entschuldigten – sozu- 
sagen um einen Helden zu retten. Es wäre ebenso 
verfehlt, wenn wir uns über ihn erhöben und da-
mit unsere eigene Armseligkeit vertuschen würden. 
Das, was Luther einer Perle gleich in die Formel 
gefasst hat „Sünder und gerecht zu gleich“ – Sünder 
von sich selbst her, gerecht im Glauben und in der 
Hoffnung auf das endliche Erbarmen Gottes – , 
diese Beschreibung christlicher Existenz schließt 
ihn und uns auf Dauer zusammen. Deshalb wäre 
alles verdorben, würde die kritische Sicht seiner 
Schriften, würde das Nein zu ihnen aus irgend-
einer Form von Überheblichkeit und nicht um  
der Menschlichkeit des Evangeliums willen ge-
schehen. Das Nein gilt unabweislich, weil von 
seinen Schriften ständig, direkt oder indirekt, 
eine Gruppe von Menschen, die jüdische Ge-
meinschaft, der ältere Bruder, bis in seine phy- 
sische Existenz hinein getroffen wird. 

Gibt es jenseits von allem Hass und Zorn, von 
allen Schmähungen und Gehässigkeiten in Luthers 
Schriften Weichenstellungen, die nach wie vor 
ins Abschüssige führen können? Vor allem zwei-
erlei drängt sich in unseren Tagen auf: Es ist zum 
einen Luthers erklärte Absicht, am Ende nicht 
mehr – im übertragenen oder wörtlichen Sinne – 
mit den Juden, sondern allein von ihnen, über sie, 
reden zu wollen. Und es ist zum anderen seine 
Sicht, dass Christen und Juden, Kirche und Syna-
goge, einen unüberbrückbaren, einen qualitativ 
zutiefst geschiedenen, einen nicht mehr zu stei-
gernden Gegensatz bilden würden, bis hin zum 
Gegensatz von Lüge und Wahrheit, Gott und 
Teufel. Diese radikale, grobe und vergröbernde 
Entgegensetzung ist je und dann – bei Luther  
selber und später – das Einfallstor für judenfeind-
liche Aussagen und Einstellungen geworden, die 
mit dem religiösen Konflikt zwischen Christen 
und Juden nichts zu tun gehabt haben. Auf Dauer 
heilen lassen sich deshalb die vor allem im letzten 
Jahrhundert mit und ohne Luther geschlagenen 
Wunden erst dann, wenn dreierlei zusammen-
kommt: wenn sich beide Seiten auf der Grund-
lage dessen, was ihnen gemeinsam ist, treffen, 
wenn sie das Recht auf Verschiedenheit aner- 
kennen, und wenn sie unter diesem Vorzeichen 
miteinander und nicht übereinander sprechen.

In fast allen Kirchen sind im letzten Vierteljahr-
hundert in Erklärungen Zeichen gesetzt worden, 
die mehr oder weniger in diese Richtung weisen. 
Vor allem ist mit Nachdruck herausgestellt wor-
den: Allem, was Christen und Juden trennt, voran 
geht die Verwurzelung beider, Israels und der 
Kirche, in der Zuwendung des einen Gottes. 

Aber es gibt auch Anzeichen für die Auffassung, 
als habe man den kirchlichen Verrat an den Juden 
in der NS-Zeit und die Frage einer Erneuerung 
des Verhältnisses von Christen und Juden lang-
sam gewissermaßen ausgesessen. Darum hören 
wir noch einmal auf das Reformationswort aus 
Mk 1 in Luthers Deutung:

„Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: 
„Tut Buße und glaubt an das Evangelium ...“, so hat 
er gewollt, dass das  g a n z e  Leben der Gläubigen 
Buße – Umkehr – sein soll.“

In Luthers erster These vom Reformationstag ist 
dieses Wie – wie wir vom Evangelium her leben 
sollen – in der Auswertung des Jesuswortes bei 
Markus festgehalten: 

„Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: 
„Tut Buße und glaubt an das Evangelium ... , so hat 
er gewollt, dass das  g a n z e  Leben der Gläubigen 
Buße sein soll.“ 

Der Aufruf zur Buße ist nach den Evangelien 
kein Ruf zu zerknirschter Gesinnung im Käm-
merlein, sondern – ganz auf der Linie der bibli-
schen Propheten – Ruf zur Umkehr, Ruf zur 
Richtungsänderung des gesamten Weges. Nach 
Luthers erster These gilt dies lebenslang, für den 
Einzelnen wie für die Kirche insgesamt. In die-
sem Sinne hieß es in späterer Zeit, es sei ein We-
sensmerkmal der Kirche, dass sie ständig zu refor-
mieren sei.

Luther hat diesen Ruf an seine Kirche zur Um-
kehr in den frühen Jahren der Reformation Zug 
um Zug ausgeweitet. Es scheint, dass es auf die-
sem Wege fast notwendig zu einem eindring- 
lichen „Tut Buße!“ /„Kehrt um!“ auch im Verhält-
nis der Kirche zu den Juden kommen musste. Der 
unmittelbare Anlass dafür, dass es dazu kam, war 
der Vorwurf, er, Luther, habe die Jungfrauen- 
geburt geleugnet und behauptet, Jesus sei allein 
Sohn Abrahams, d.h. allein Jude. Als Antwort 
schreibt Luther 1523 einen Traktat, der selbst  
Juden damals hat aufhorchen und hoffen lassen: 
„Dass Jesus Christus ein geborner Jude sei“. Jüdi-
scherseits hat man den Titel dieser Schrift noch 
in Luthers Zeit mit den Worten ins Hebräische 
übersetzt „Jesus aus jüdischer Familie“, es klingt 
fast ein wenig wie Stolz oder wie Erleichterung: 
„Endlich erkannt!“ Auf jeden Fall könnte man 
diese Schrift Luthers als ein kleines Reformations-
fest bezeichnen, als eine Art Reformationsurkunde 
den Juden zugute – ein wenig verspätet zwar, aber 
doch ganz zum heutigen Tag gehörig. Aufs 
schärfste – und zugleich seiner Zeit weit voraus-
eilend – geht Luther darin mit dem jahrhunderte-
langen verleumderischen, zerstörerischen Umgang 
der Christen mit den Juden ins Gericht, und er 
fasst dabei alles Einzelne in den einen, alles  
sagenden Satz zusammen: „Sie (wir Christen)  
haben mit den Juden gehandelt, als wären es 
Hunde und nicht Menschen.“ Im Gegenzug plä-

diert der Reformator für Veränderungen in ihrer 
elenden wirtschaftlichen und sozialen Lage und 
für eine Entfaltung der christlichen Botschaft  
ihnen gegenüber, die auf die jüdischen Einwände 
eingeht. Am Ende gibt Luther der Hoffnung 
Ausdruck, dass sich dann „etliche von ihnen“ dem 
Evangelium und seiner rettenden Kraft zuwenden 
mögen. 

Doch dieser Aufbruch des Reformators ist nicht 
von Dauer. Schon bald lenkt Luther seinen Re-
formationswagen in die Spuren der traditionellen 
Judenfeindschaft zurück, und zwanzig Jahre später 
scheint sein Verhalten ins völlige Gegenteil ver-
kehrt. In kurzer Folge lässt er drei judenfeindliche 
Schriften herausgehen, von denen die längste und 
bekannteste bereits im Titel den Wandel seiner 
Einstellung anzeigt: „Von den Juden und ihren 
Lügen“. In dieser Schrift gibt es zwar auch lange 
Passagen, in denen sich Luther sachlich mit den 
Juden auseinandersetzt, vor allem mit ihrer Bibel-
auslegung. Aber zumal in den Schlussteilen sind 
seine Ausführungen von einer niederdrückenden, 
kaum noch zu steigernden hasserfüllten Juden-
feindschaft bestimmt. Luther malt die Juden in 
den schwärzesten Farben, er nennt sie Kinder des 
Teufels, voller Lug und Trug, nur darauf aus, den 
Christen Schaden zuzufügen. Bis dahin lässt er 
sich hinreißen, dass er ihnen unter endlosen 
Schmähungen nun selber genau das abspricht, 
was er 1523 für sie eingeklagt hatte, ihre Men-
schenwürde. 1523 hatte der Reformator sodann 
die traditionellen, lügnerischen Anschuldigungen 
gegen die Juden (Brunnenvergiftung, Mord von 
Christenkindern, Hostienschändung und anderes 
mehr) rundheraus für Unsinn erklärt. Jetzt deutet 
er selber verleumderisch an, dass vielleicht doch 
etwas dran sein könnte, bis hin zu der Unterstel-
lung: Und wenn sie es auch nicht tun, so haben sie 
doch den Willen dazu. Den Gipfel seiner Aus-
führungen aber bildet seine bekannte Aufforde-
rung an die Obrigkeit, die Juden als Christenfeinde 
durch Brandschatzung, Zerstörung und Raub zu 
verelenden, sie damit dem Evangelium gefügig zu 
machen oder sie, wie in anderen Ländern gesche-
hen, andernfalls zu vertreiben. Vermeintlich ge-
rechtfertigt hat Luther seine Judenfeindschaft 
durch die Behauptung, Hass, Hohn und Schmä-
hungen seien erlaubt, weil all dies dem Teufel  
selber gelte, von dem die Juden besessen seien. 
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2 Siehe Friedlander, Rückfragen, S. 263f. In seiner ursprünglichen 
Form als Vortrag hatte der Beitrag den trefflichen Titel: „Als der 
Bruder Martin Luther sein Tintenfaß nach mir warf“. In der 
Predigt wurde der Text etwas gekürzt verlesen. Dem Vorschlag 
des Herausgebers Wolfang Raupach-Rudnick, ihn hier vollständig 
wiederzugeben, bin ich gerne gefolgt. 
Darüber hinaus ist lediglich, um die Rückbindung des Ganzen an 
den Titel des Heftes herzustellen, als Titel der Predigt und hier am 
Ende vor dem Friedensgruß ergänzt: Beginn einer Freundschaft?
3 Dieser Friedenswunsch ist eine Anleihe aus der jüdischen Liturgie.

Luther hat später in seinen Schriften den Akzent 
ganz auf diese eine Seite gelegt: Die Umkehr, zu 
der Jesus aufruft, geschieht dort, wo dem Evange-
lium geglaubt wird, sodass Umkehr und Glaube 
am Ende zusammenfallen. Hier, in der ersten These,  
geht Luther demgegenüber von dem Glauben oder 
den Gläubigen aus und erst dann spricht er von 
ihrer Umkehr: Ihr ganzes Leben und damit das 
ganze der Leben der Kirche soll Buße, Umkehr 
sein. Weil es so ist, darum hat auch die Erneue-
rung unseres Verhältnisses zum Gottesvolk Israel 
keine Befristung, lässt es sich nicht aussitzen oder 
abhaken wie eine Pflichtübung. 

Wir können es uns auch mit den Bildern eines 
Gleichnisses klarmachen, das den Meisten von 
uns wohl vertraut ist: Die Rückkehr des verlore-
nen Sohnes unserer Tage zum wartenden Vater 
geschieht nicht vorbei an dem vom Jüngeren ge-
peinigten älteren Bruder. Rückkehr und Umkehr 
schließen vielmehr die Hinkehr zum Älteren ein. 
Dieser Ältere weiß aus seiner eigenen religiösen 
Tradition, dass die Tore der Umkehr ständig of-
fen stehen, und er wartet, wartet auch auf den Re-
formator, um ihn verwandelt mitzunehmen. Am 
schönsten ist dies vor langen Jahren in einem Text 
Albert Friedlanders, Hauptrabbiner in London, 
zum Ausdruck gebracht. Er wurde einst selber 
aus Deutschland vertrieben und war über lange 
Zeit bis zu seinem Tode im vergangenen Jahr  
eine Säule in der christlich-jüdischen Begegnung 
hierzulande. Er schreibt:

„So sitzen wir uns gegenüber, da im dunklen Keller, 
und Bruder Martin kann mich gar nicht sehen. Was 
er sieht, ist eine Zerrfigur, eine höllische Maske. Und 
das tut mir weh. Nur vier Tage vor seinem Tod, in 
seiner letzten Predigt, zeigte er seine Furcht: ‚Und 
wenn sie uns könnten alle töten, sie täten es gerne und 
tun’s auch oft, sonderlich sie sich für Ärzte ausgeben 
… denn der Teufel hilft’s doch zuletzt versiegeln.’ 

Bekehre dich und ich will gerne vergeben … sonst 
kann ich dich nicht dulden oder leiden’ sagt er zur 
Gegnerfigur, die er nicht mehr verstehen kann. 

Ach, Martin, so kann ich's nicht machen und will es 
nicht machen. Hier, im Dunklen, will ich nicht Ab-
schied nehmen. Wir müssen nach oben gehen, wo du 
mich wieder als einen des Volkes Gottes erkennen 
kannst. Wir müssen in deiner Bibliothek sitzen, so 

dass ich mich an deinen großen Bibelarbeiten ergöt-
zen und dir manchmal leise sagen kann, daß diese 
und jene Idee von dem jüdischen Gelehrten Raschi 
kommt, obgleich du es vom Nikolaus von Lyra gelernt 
hast. Und wir müssen zusammen unser gemeinsames 
Leid betrachten. Sind wir doch alle so fern von Gott, 
sind wir doch alle so nah zueinander.

Es ist nicht lange her, da besuchte ich ein Grab in At-
lanta. Der neben mir stand, lehnte sich auf meinen 
Arm. „’Endlich frei!’ hieß es auf dem Grabstein, und 
der Vater weinte. ‚Hier stehe ich, Martin Luther 
King, am Grabe meines Sohnes, Martin Luther 
King’, sagte er zu mir. ‚Weißt du, wer ich bin? Ich bin 
Abraham, und da liegt der Isaak.’ Und da dachte ich 
an die Schrift ‚Daß Jesus Christus ein geborener Jude 
sei“ und an den festen Boden der Hebräischen Bibel, 
auf welchem die Christenheit besteht. Bruder Martin 
von Eisleben, du hast diesen Boden für das Christen-
tum gerettet, auch wenn ich mit dir kämpfen muß, 
um meinen eigenen Platz zu behalten. 

Wir sind beide Kinder Abrahams und haben so viele 
Reichtümer als gemeinsames Erbtum in unser Leben 
hineingenommen, daß jeder Gedanke und jedes Wort 
eine Verbindung zwischen uns herstellt. Wir haben 
gemeinsam gelitten, auch in jüngster Zeit. Wir haben 
gemeinsame Hoffnungen für die Endzeit. Aber um 
eins muss ich dich bitten im Moment des Abschieds, 
weil ich weiß, dass dunkle und hoffnungslose Zeiten 
immer wieder kommen: Verschließ die Folterkammer! 
Laß sie nie wieder öffnen! Und lehre deine Nachkom-
men, dass es Zeiten gibt, wo die Mitmenschlichkeit 
die Dogmen besiegen muß. Denn wir sind Menschen 
und dürfen uns nicht Gottes Strafgericht aneignen. 
Wir sind Menschen und können einander lieben. Und 
möge Gott uns schützen und zusammenführen, jetzt 
und für alle Zeit.“ 2

Das ist wie eine weit ausgestreckte Hand: Kommt – 
wir sind zu einem neuen, zu einem anderen Weg 
bereit. Beginn einer Freundschaft?

Der Frieden schafft in seinen Höhen, der schaffe 
Frieden über uns und über ganz Israel. 
Amen.3

Das ist wie eine weit ausgestreckte Hand: 
Kommt – wir sind zu einem neuen, 

zu einem anderen Weg bereit. 
Beginn einer Freundschaft?
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Im Jahr 2017 feiert die Evangelische Kirche  
500 Jahre Reformation. Dabei fragen wir mit 
Blick auf unser historisches und theologisches 
Erbe nach wesentlichen Einsichten für heute. 
Bei aller Dankbarkeit und Freude verschließen 
wir die Augen nicht vor Fehlern und Schuldver-
strickungen der Reformatoren und der reforma-
torischen Kirchen.

Bedrängende Einsichten

1. Die Reformation zielte auf eine Reform der 
Kirche aus der Kraft des Evangeliums. Nur in 
wenigen Fällen kam es dabei zu einer neuen Sicht 
auf die Juden. Die Reformatoren standen in einer 
Tradition judenfeindlicher Denkmuster, deren 
Wurzeln bis in die Anfänge der Kirche zurück-
reichen.

2. Wir tragen dafür Verantwortung zu klären, 
wie wir mit den judenfeindlichen Aussagen der 
Reformationszeit und ihrer Wirkungs- und Re-
zeptionsgeschichte umgehen. Wir fragen, in-
wieweit sie eine antijüdische Grundhaltung in 
der evangelischen Kirche gefördert haben und 
wie diese heute überwunden werden kann. Der  
Auseinandersetzung mit der Haltung Martin 
Luthers gegenüber Juden kommt dabei exemp-
larische Bedeutung zu.

3. Luther verknüpfte zentrale Einsichten seiner 
Theologie mit judenfeindlichen Denkmustern. 
Seine Empfehlungen für den konkreten Umgang 
mit Juden waren widersprüchlich. Sie reichen 
vom Plädoyer für einen freundlich werbenden 
Umgang bis hin zu Schmähungen und Forde-
rungen, die auf eine vollständige Entrechtung 
und Vertreibung der Juden zielten.

4. Im Vorfeld des Reformationsjubiläums kön-
nen wir an dieser Schuldgeschichte nicht vorbei-
gehen. Die Tatsache, dass die judenfeindlichen 
Ratschläge des späten Luther für den national-
sozialistischen Antisemitismus in Anspruch ge-
nommen wurden, stellt eine weitere Belastung 
für die evangelische Kirche dar.

Belastendes Erbe

5. Zwischen Luthers frühen Äußerungen und 
seinen späten Schriften ab 1538 mit ihrem un- 
verhüllten Judenhass besteht eine Kontinuität im 
theologischen Urteil über die Juden. Im Juden-
tum seiner Zeit sah er eine Religion, die ihre  
eigene Bestimmung verfehlt. Sie lasse sich von 
der Verdienstlichkeit der Werke leiten und lehne 
es ab, das Alte Testament auf Jesus Christus hin 
zu lesen. Das Leiden der Juden sei Ausdruck der 
Strafe Gottes für die Verleugnung Jesu Christi.

6. Luthers Urteil über die Juden war eingebun-
den in die abendländische Tradition der Juden-
feindschaft. Zunächst wies er verbreitete Ver-
leumdungen wie den Vorwurf der Hostien- 
schändung und des Ritualmords als Lügenge-
schichten ab. Später kehrte er jedoch zu über-
kommenen Stereotypen zurück und blieb in irra-
tionalen Ängsten und Ressentiments befangen.

7. Ein Zusammenleben von Juden und Christen 
konnte es für Luther nur auf Zeit und in der 
Hoffnung auf Bekehrung der Juden geben. In 
deutlicher Kritik an der üblichen Judenhetze 
hoffte er 1523, dass, "wenn man mit den Juden 
freundlich handelt und aus der heiligen Schrift 
sie säuberlich unterweist, es sollten ihrer viel 
rechte Christen werden ..." ("Dass unser Herr  

„Martin Luther und die Juden – Notwendige 
Erinnerung zum Reformationsjubiläum”

Jesus ein geborener Jude sei"). 1543 verfasste er 
die Schrift "Von den Juden und ihren Lügen". 
Aus Angst, die Duldung der jüdischen Religion 
könne den Zorn Gottes auch über das christliche 
Gemeinwesen heraufbeschwören, empfahl er am 
Ende dieser Schrift der weltlichen Obrigkeit u.a. 
die Verbrennung der Synagogen, die Zerstörung 
jüdischer Häuser, die Konfiszierung von Talmud 
und Gebetbüchern, Handelsverbot und Zwangs-
arbeit. Wenn das nicht helfe, riet er, solle man 
die Juden "wie die tollen Hunde ausjagen".

8. Auf Luthers Ratschläge konnte Jahrhunderte 
lang zurückgegriffen werden. Zum einen hat 
man sich unter Berufung auf die bedingt juden-
freundliche Haltung von 1523 für die Duldung 
der Juden, aber auch für eine intensivierte Juden-
mission ausgesprochen. Zum andern hat man 
sich auf Luthers Spätschriften zur Rechtferti-
gung von Judenhass und Verfolgung berufen, 
insbesondere mit dem aufkommenden rassi-
schen Antisemitismus und in der Zeit des Na-
tionalsozialismus. Einfache Kontinuitätslinien 
lassen sich nicht ziehen. Gleichwohl konnte  
Luther im 19. und 20. Jahrhundert für theologi-
schen und kirchlichen Antijudaismus sowie poli-
tischen Antisemitismus in Anspruch genommen 
werden.

Erneuernder Aufbruch

9. Nach 1945 kam es in Deutschland zunächst 
zögerlich zu einem bis heute nicht abgeschlosse-
nem Lernprozess der Kirchen bezüglich ihres 
schuldhaften Versagens gegenüber dem Juden-
tum. Die Evangelische Kirche in Deutschland 
hat ihr Verhältnis zum Judentum theologisch neu 
bestimmt, jede Form der Judenfeindschaft ver-
worfen und zur Begegnung mit dem Judentum 
aufgerufen. Entsprechende Aussagen sind in die 
Kirchenverfassungen vieler Gliedkirchen der 
EKD aufgenommen worden.

10. Luthers Sicht des Judentums und seine 
Schmähungen gegen Juden stehen nach unserem 
heutigen Verständnis im Widerspruch zum 
Glauben an den einen Gott, der sich in dem  

Juden Jesus offenbart hat. Sein Urteil über Israel 
entspricht demnach nicht den biblischen Aussa-
gen zu Gottes Bundestreue gegenüber seinem 
Volk und zur bleibenden Erwählung Israels. 
11. Wir stellen uns in Theologie und Kirche der 
Herausforderung, zentrale theologische Lehren 
der Reformation neu zu bedenken und dabei nicht 
in abwertende Stereotype zu Lasten des Juden-
tums zu verfallen. Das betrifft insbesondere die 
Unterscheidungen "Gesetz und Evangelium", 
"Verheißung und Erfüllung", "Glaube und Werke" 
und "alter und neuer Bund". 

12. Wir erkennen die Notwendigkeit eines kriti-
schen Umgangs mit unserem reformatorischen 
Erbe in der Auslegung der Heiligen Schrift, ins-
besondere des Alten Testaments. Wir erkennen 
in der jüdischen Auslegung des Tenach "eine 
auch für die christliche Auslegung nicht nur legi-
time, sondern sogar notwendige Perspektive" 
(Kirche und Israel, Leuenberger Texte 6, II, 
227); denn die Wahrnehmung jüdischer Bibel-
auslegung erschließt uns tiefer den Reichtum der 
Heiligen Schrift.

13. Wir erkennen, welchen Anteil die reformato-
rische Tradition an der schmerzvollen Geschichte 
der "Vergegnung" (Martin Buber) von Christen 
und Juden hat. Das weitreichende Versagen der 
Evangelischen Kirche gegenüber dem jüdischen 
Volk erfüllt uns mit Trauer und Scham. Aus dem 
Erschrecken über historische und theologische 
Irrwege und aus dem Wissen um Schuld am Lei-
densweg jüdischer Menschen erwächst heute die 
besondere Verantwortung, jeder Form von Juden-
feindschaft und -verachtung zu widerstehen und 
ihr entgegenzutreten.

14. "Als unser Herr und Meister Jesus Christus 
sagte: ‚Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen‘, wollte er, dass das ganze Leben 
der Glaubenden Buße sei" (Martin Luther). Das 
Reformationsjubiläum im Jahr 2017 gibt Anlass 
zu weiteren Schritten der Umkehr und Erneue-
rung.

Bremen, den 11. November 2015

Kundgebung
der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
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Evangelisch-lutherischer Zentralverein 
für Begegnung von Christen und Juden e. V.
Vorsitzende
Pastorin Dr. Ursula Rudnick
Archivstr. 3, 30169 Hannover
Telefon 0511/ 1241- 434
rudnick@kirchliche-dienste.de

Begegnung von Christen und Juden (BCJ), 
Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs
in der Ev.-luth. Kirche in Bayern e.V. 
Vorsitzender
Pfarrer Dr. Johannes Wachowski
Wernsbach 32, 91629 Weihenzell
Telefon 09 81/ 8 78 56
pfarrer@wachowski-online.de

Begegnung – Christen und Juden. Niedersachsen e. V. 
Vorsitzende
Pastorin Karin Haufler-Musiol 
Kirchstr. 18, 27324 Eystrup
karin.musiol@evlka.de

Selbständig Ev.-luth. Kirche
Koordinator für Kirche und Judentum
Kirchenrat Pfarrer Michael Schätzel
Schopenhauerstr. 7, 30625 Hannover
selk@selk.de

Nordelbischer Verein für Zeugnis und Dienst 
unter Juden und Christen e. V.
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Pastor Dr. Philipp Kurowski
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Telefon 0 46 02 / 95 90
philipp.kurowski@web.de

Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft Leipzig
Vorsitzender
Dr.  Timotheus Arndt
Haus der Kirche
Burgstr. 1-5, 04109 Leipzig
Telefon 03 41/ 2 12 00 94 35
info@jcha.de

Institutum Judaicum Delitzschianum
Wilmergasse 1, 48143 Münster
Telefon 02 51/ 8 32 25 61
ijd@uni-muenster.de
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