
Liebe Schwestern und Brüder, 

 

gestern erinnerten wir uns des Pogroms vor 78 Jahren, heute feiern wir 

Luthers Geburtstag und eröffnen das Reformationsgedenken im Freistaat. 

Zwischen diesen Ereignissen besteht eine tragische Verbindung – und es 

gibt eine Linie, die darüber hinaus bis zu uns führt. 

 

Heute Abend sitzen wir im Palas der Wartburg unweit des Zimmers, in 

dem Luther u.a. auch die Sprüche Salomos übersetzte: „ Tu deinen Mund 

auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht den Armen und 

Elenden.“ 

 

Wie kann Luther nach solch einer Übersetzung – und damit der 

Durchdringung dieses Gotteswortes – das Volk Gottes von diesem Gebot 

ausnehmen, es so hassen und für dessen Entrechtung und Verfolgung das 

ideologische Rüstzeug liefern ? 

 

Im übrigen funktionierte Luthers Antisemitismus ohne jeden intensiven 

Austausch mit Juden. Es ist nur ein verunglücktes Gespräch mit einem 

Juden verbürgt. Das kommt uns bekannt vor. 

 

Es gibt viele Versuche der Erklärung, die ich hier nicht ausführen kann. 

Sicher ist, dass Luther, wenn auch in seiner Zuspitzung exklusiv, wie alle 

seiner Zeitgenossen an der antisemitischen Krankheit litt, die ganz Europa 

befallen hatte. Wir finden die Spuren dieser Krankheit bei Philosophen, 

Kirchenleuten, Politkern, Künstlern. Diese Krankheit war hoch infektiös – 

und sie ist es noch bis heute. 

 

Ja, der schamvolle Blick auf diesen Teil Luthers ist berechtigt und 

angemessen. Er wirft einen hässlichen Schatten, er bleibt eine schwere 

Hypothek. 

Mich stört allein der Pathos mancher Redner, die diese Seite Luthers als 

vermeintliche Enthüllung präsentieren oder Luther ganz und gar darauf 

reduzieren. 

Ja, das Aschekreuz auf unserer Stirn ist angemessen. Die Aschekübel, die 

wir uns lustvoll über die Köpfe schütten wollen, sind es nicht. 

 

 

 



Warum sage ich das ? Zum einen haben wir Luther unendlich viel zu 

verdanken. Die Rückbesinnung auf die Heilige Schrift, die Konzentration 

auf Jesus Christus, die Wege zu einem mündigen Christsein, die Freiheit 

eines Christenmenschen und noch vieles mehr verdecken nicht die dunkle 

Seite, die Luther zweifelsohne hatte, doch sie setzt sie in ein anderes Licht. 

 

Zum anderen sind wir selbst nach, mit und gegen Luther einen langen Weg 

gegangen. 

Wir haben uns mit Luther allein auf die Schrift besonnen und können 

deshalb gar nicht anders, als die Juden als Gottes auserwähltes Volk zu 

erkennen, zu würdigen und zu respektieren. 

 

Wir haben nicht nur unsere Verirrungen erkannt, durch die wir wir mit 

Luther gegangen sind, sondern haben glaubhafte Schritte der Genesung 

von dieser antisemitischen Krankheit gemacht. 

 

Inmitten des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte gab es in der 

Bekennenden Kirche Christen, die die Juden als Brüder und Schwestern 

erkannten. Ich erinnere an Werner Sylten, u.a. Pfarrer in Bad Köstritz und 

an Dietrich Bonhoeffer, der schon 1933 in seinem Vortrag“ Die Kirche und 

die Judenfrage“ von seiner Kirche forderte, sich für verfolgte Juden 

einzusetzen. 

Nach der Nazityrannei wurde diese Glaubenserkenntnis Weniger mehr und 

mehr zum Bekenntnis der Kirchen. 

 

Auch in der Verfassung der EKM heißt es in Artikel 2: „ Die Kirche 

erinnert an die Mitschuld der Kirche an der Ausgrenzung und Vernichtung 

jüdischen Lebens, setzt sich für Versöhnung mit dem jüdischen Volk ein 

und tritt  jeder Form von Antijudaismus und Antisemitismus entgegen. 

 

Die EKD- Synode hat sich im vergangenen Jahr und auch in diesen Tagen 

mit dieser Frage befasst und deutlich Position bezogen, die EKM tut es in 

Kürze. 

Hier hören wir die richtige Entsprechung des Wortes: 

 „ Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht den 

Armen und Elenden.“ 

 

 

 



Ja, wir haben die Bibel mit neuen Augen gelesen und unsere fatalen 

Irrtümer erkannt, auch wenn wir mit Trauer feststellen müssen, dass  

Antisemitismus unter Christen wie auch in der Gesamtbevölkerung  heeute 

immer noch deutlich erkennbar ist. 

 

Was ist die neue Erkenntnis, die uns gar nicht anders glauben und handeln 

lässt ? 

 

Wir haben vorhin in der Lesung von Jesus im Matthäusevangelium gehört: 

 

 Das wichtigste Gebot ist: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. 

Wir wissen: hier zitiert er aus dem 3. und 5. Buch Mose. Das ist nicht 

Neues, das ist Altes Testament. 

 

Durch diese Worte sind Juden und Christen von Anfang an verbunden. 

 

Der berühmte jüdische Religionsphilosoph Schalom Ben Chorin erklärte in 

einem Vortrag, den er Anfang der 80iger Jahre in Eisenach hielt: 

Der Glaube Jesu eint uns. Der Glaube an Jesus trennt uns. 

 

Ja. Selbstverständlich wäre es eine völlig  falsch verstandene 

Vereinfachung, alle Differenzen einzuebnen. 

Unterschiede sind zu respektieren. Jedoch dürfen wir das Gemeinsame 

ruhig und fröhlich sehen und bekennen: 

 

Christen und Juden verbindet der Glaube an den einen Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs. 

Und uns verbindet das gemeinsame höchste Gebot: Du sollst Gott und 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

 

In diesem Wissen um Gemeinsames und im Respekt gegenüber dem 

erwählten Gottesvolk dürfen wir heute unsere älteren Geschwister bitten: 

lasst uns - ohne das Schreckliche, was  wir euch angetan haben,  zu 

vergessen - gemeinsam unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Frieden, 

Wohlfahrt und Sicherheit leben. Dafür steht das Wort: Schalom. 

 

 

 

 



Wir sind unendlich dankbar, dass uns unsere jüdischen Schwestern und 

Brüder  die Hand reichen, das Gemeinsame herausstellen und mit uns für 

„Mitmenschlichkeit“ eintreten. Auf dem Domplatz, beim Chanukkafest 

oder zum Pogromgedenken. 

 

Das ist der Weg, den wir bis heute gegangen sind. Er ist noch nicht an sein 

Ende gekommen. Der Antisemitismus ist immer noch lebendig. Doch Gott 

sei Dank findet Gott uns heute auf der richtigen Seite, wenn er danach 

fragt, ob wir unseren Mund aufmachen für die Angegriffenen und bereit 

sind, für Recht und Gerechtigkeit einzustehen. 

 

Dazu sind wir heute mehr denn je herausgefordert. Und dabei ist uns 

deutlich, dass unser Nächster nicht allein unser jüdischer Bruder, sondern 

auch unsere jesidische oder muslimische Schwester sein kann. 

 

 

So können wir in Demut, Scham und Dankbarkeit für die 

Versöhnungsbereitschaft unserer jüdischen Geschwister den 9. November 

begehen und gleichzeitig  mit Freude und Stolz des Geburtstags Martin 

Luthers gedenken. 

 

Amen 

 


