
Dunkle S'eiteder Reformation
Station 11 des Rejormationsweges beschäftigt sich mit dem Verhältnis Luthers zu den Juden

Der Crailsheimer Reformati-
onsweg wächst um eine wei-
tere Station, Am Donnerstag,
26. März, wird im Bereich
der früheren Synagoge in der
Adam-Weiß-Straße eine Ste-
le vorgestellt, die sich mit ei-
nem der dunkelsten Kapitel
der Reformationsgeschichte
befasst, dem Verhältnis Mar-
tin Luthers und des Protes-
tantismus zu' den Juden.

Luthers Haltung zur jüdi-
schen Minderheit in Deutsch-
land unterschied sich zu-
nächst deutlich von der strik-
ten Ablehnung durch die mit-
telalterliche Kirche, die in ih-
nen vor allem die "Gottes-
mörder" sah, Luther erkann-
te die Juden als Glaubensge-
nossen Jesu an und trat ih-
nen zunächst durchaus mit
Qffenheit und Sympathie ent-
gegen, Allerdings verband er
damit die Erwartung, dass die
Juden zum christlichen Clau-

Station 11 wird am ehemaligen Standort der im 2. Weltkrieg
abgebrannten Crailsheimer Synagoge errichtet.

ben finden würden, nun,
nachdem er durch die Refor-
mation von "Missbrä1;lchen"
gereinigt worden war. Als
sich diese Hoffnung nicht er-
füllte, wandelte sich seine
Hai tung nach und nach in tie-
fen Hass gegen die Juden. In
mehreren Schriften forderte
er die Zerstörung ihres Ei-
gentums, ihre Vertreibung
und die gewaltsame Auslö-

.schung 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.

Der Antijudaismus aller
christlichen Konfessionen
lieferte im 19. und 20. Jahr-
hundert den antisemitischen
Bewegungen reichlich Argu-
mentationshilfen und gehört

S~~A"2. - --tg{C,;./20-'fS""'"

Mitder neuen Stelewird das
Projekt .Reformationsweg"
zur Hälfte fertiggestellt sein.

Weitere sechs Stationen
werden bis zum großen Re-
formationsjubiläum 2017
folgen.

Wie die meisten der ande-
ren Standortewurde auch die
Realisierung von Station 11
durch eine großherzigeSpen-
de ermöglicht. Sie stammt
von Dr.Komad Wetze!.

damit zur Vorgeschichte der
Vernichtung der jüdischen
Gemeinden in fast ganz Eu-
ropa, auch in Crailsheim, in
der Zeit des Nationalsozia-
lismus (1933-1945).

Die neue Station, die elfte
im Ablauf des Crailsheimer
Reformationsweges, wird
wieder mit einer kleinen öf-
fentlichen Veranstaltung vor-
gestellt. Sie beginnt am 26.
März um 11 Uhr am ehema-
ligen Synagogenplatz.
o Alle Interessierten sind dazu
herzlich eingeladen.


