
Zu den Schattenseiten im Wirken des Reformators Martin Luther – 

Positionen der Evangelischen und Katholischen Kirche zu Luthers 

Antisemitismus bzw. zur Abgrenzung von Antijudaismus und jeglicher 

„Judenmission“ 

 

Auszug aus der Erklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zur Feier des 

Reformationsjubiläums 2017 :  

„SELBSTKRITISCH BLEIBEN. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland sieht sich verpflichtet, mit ihrer eigenen 

Geschichte ehrlich und kritisch umzugehen. An keinem anderen Punkt wird dies so 

deutlich wie im Blick auf Luthers feindselige Haltung gegenüber den Juden. Die 

Erinnerung daran erfüllt uns heute mit Trauer und Scham. Polarisierungen der 

Reformationszeit und ihre weitreichenden Wirkungen – die oftmals aggressive und 

maßlose Polemik gegen Katholiken oder radikale Reformatoren – müssen kritisch 

aufgearbeitet werden. Nur wenn Widerspruch und Zustimmung zur Reformation in ein 

theologisch verantwortetes Verhältnis gesetzt werden, besteht die Chance, dass von 2017 

zukunftsweisende Impulse für Kirche und Gesellschaft ausgehen.“   

 (Quelle: https://www.ekd.de/Publikation-Das-Reformationsjubilaum-2017-feiern-15021.htm) 

 

Bereits im Vorfeld des Jubiläums thematisierte die Evangelische Kirche von Deutschland 

(EKD) ihre Distanzierung von Luthers Haltung gegenüber den Juden: 

Das Reformationsjubiläum biete Anlass zur Umkehr und Erneuerung. „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“, bekennt die Stellungnahme.     

 (Quelle: https://www.ekd.de/news_2015_11_11_4_ekd_synode_luther_juden.htm) 

 Synodenbeschluss/ Kundgebung „Martin Luther und die Juden – Notwendige 

 Erinnerung zum Reformationsjubiläum"  

 Zusammenfassender Artikel zur Kundgebung  

 EKD-Synode distanziert sich von Luthers Judenfeindschaft 

 Zur Frage nach dem Umgang mit Luthers Judenhass  
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Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD), der Allgemeinen und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz 

Deutschlands haben sich in ihrem gemeinsamen Gespräch am 06. März 2017 in Frankfurt 

am Main mit dem Thema „Reformation, Reform und Tradition“ befasst. 

 

„Die „ambivalente Wirkungsgeschichte der Reformation gerade auch mit Blick auf das 

christlich-jüdische Verhältnis und auf den christlichen Antijudaismus [wurde] in den Blick 

genommen.“  

 

 Zur Pressemitteilung der Deutschen Bischofskonferenz 

 

 

 

Erinnert sei auch an die Erklärung „Nostra aetate“ (1965) des Zweiten Vatikanischen 

Konzils zum Verhältnis der Katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. 

 

Mit einer klaren Absage an den traditionellen Antijudaismus beginnt eine Aussöhnung 

der römischen Kirche mit dem Judentum. In der Erklärung wird das Verbindende mit den 

anderen Religionen betont, ohne den eigenen Wahrheitsanspruch zu verschweigen. Die 

Katholische Kirche, so heißt es, lehne nichts von dem, was in den Religionen „wahr und 

heilig“ sei, ab. Christen, Juden und Muslime werden dazu ermuntert, gegenseitig 

Missverständnisse im Dialog auszuräumen. 

 

 Zum Konzilstext „Nostra Aetate“  

 

Im Dezember 2015 sprach sich der Vatikan für eine Intensivierung des Dialogs 

zwischen Juden und Christen aus. 

 

 Stärkung des Dialogs zwischen Juden und Christen 
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