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Zu den ausgesprochen pro-

blematischen Seiten Lu-

thers und der von ihm an-

gestoßenen reformatori-

schen Bewegung gehört ih-

re stark antijüdische Ein-

stellung. Sie wirft, so Mar-

got Käßmann, bis heute „auf

Luther und seine Reforma-

tion einen Schatten und

sollte die Kirche, die sich

nach ihm benannte, auf ei-

nen entsetzlichen Irrweg

führen“.

Dabei unterschied sich Lu-
thers Haltung zur jüdischen
Minderheit in Deutschland
zunächst deutlich von der
strikten Ablehnung durch die
mittelalterliche Kirche, die in
den Juden vor allem die
„Gottesmörder“ sah. Luther
dagegen erkannte sie als
Glaubensgenossen Jesu an
und trat ihnen zunächst
durchaus mit Offenheit und
Sympathie entgegen.
Allerdings verband er da-

mit die Erwartung, dass die
Juden zum christlichen Glau-
ben finden würden, nun,
nachdem er durch die Refor-
mation von den Fehlent-

wicklungen und Missbräu-
chen der Papstkirche gerei-
nigt worden war. In der ersten
seiner sogenannten „Juden-
schriften“ („Daß Jesus Chri-
stus ein geborener Jude sei“,

1523) plädiert Lu-
ther dafür, „bru-
derlich mit den Ju-
den [zu] handeln,
ob wyr etlich be-
keren möchten“.
Als sich diese

Hoffnung auf „Be-
kehrung“ nicht er-
füllte, wandelte
sich die Haltung
des Reformators
nach und nach in
tiefen Hass gegen
die Juden. Er fand
seinen Ausdruck
vor allem in eini-
gen Altersschrif-
ten, unter denen
„Von den Juden
und ihren Lügen“
aus dem Jahr 1543
die bekannteste
ist. Für die Be-
handlung „des
verdammten, ver-
worfenen Volks
der Juden“ propa-
gierte Luther dar-

in Maßnahmen einer „scharf-
fen barmhertzigkeit“. Man
solle die Synagogen der Ju-
den niederbrennen, ihre Häu-
ser zerstören und sie wie Zi-
geuner in Ställen und Scheu-

nen wohnen lassen. Man
müsse ihnen ihre Gebet-
bücher wegnehmen, die oh-
nehin nur Abgötterei ent-
hielten, und ihren Rabbinern
das Lehren bei Androhung
der Todesstrafe verbieten. Lu-
ther forderte die Zerstörung
des Eigentums der Juden, ih-
re Vertreibung und die ge-
waltsame Auslöschung aller
Erinnerung an sie.
Auch die Mitglieder der jü-

dischen Gemeinde in Crails-
heim litten über Jahrhunder-
te unter dieser religiös be-
gründeten Ablehnung und
den daraus erwachsenden
diskriminierenden Maßnah-
men. Neben der städtischen
Obrigkeit taten sich dabei
auch immer wieder An-
gehörige der Geistlichkeit in
besonderer Weise hervor. 
Ein bezeichnendes Bei-

spiel ist der Crailsheimer De-
kan Johann Heinrich Priester
(Amtszeit 1616 bis 1633):
Mehrfach drang er darauf,
dass die Juden als „Creuzi-
ger Jesu Christi“, „Scheusal
unter allen Völckern“ und
„Gottes verfluchtes Gesind“
aus Crailsheim verbannt wer-
den müssten. Es war nur dem

Schutz der markgräflichen
Landesregierung und ihrem
wirtschaftlichen Interesse an
den Juden zuzuschreiben,
dass sich in der Stadt auf Dau-
er eine jüdische Gemeinde
etablieren konnte.
Der Antijudaismus vor al-

lem Luthers, aber auch der
anderen christlichen Konfes-
sionen, prägte über Jahrhun-
derte die Haltung weiter Tei-
le der deutschen Gesellschaft
der jüdischen Minderheit ge-
genüber. 
Er lieferte im 19. und 20.

Jahrhundert auch den mo-
dernen antisemitisch-rassi-
stischen Bewegungen reich-
lich Argumentationshilfen
und gehört damit in die Vor-
geschichte der Vernichtung
der jüdischen Gemeinden in
fast ganz Europa und auch in
Crailsheim in der Zeit des Na-
tionalsozialismus (1933 bis
1945).
Eine Tafel im Bereich der

früheren Crailsheimer Syna-
goge in der Adam-Weiß-
Straße wird künftig im Rund-
gang des „Crailsheimer Re-
formationsweges“ auf diese
dunkle Seite der Reformati-
on verweisen.                    ff

Langer Schatten über der Reformation
Station 11 des „Crailsheimer Reformationswegs“ thematisiert das problematische Verhältnis Martin Luthers zum Judentum

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

Das Titelblatt von Martin Luthers antijü-
discher Schrift „Von den Jüden und iren
Lügen“,  erschienen im Jahr 1543.


