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Die  umfangreichen  Veranstaltungen  zur  500  Jahrfeier  anlässlich  der  von  Luther  initiierten
Reformation sind für die christlichen Kirchen und dem Judentum Anlass, sich mit dem politischen
Verhältnis zwischen Staat, Kirche und Judentum auseinanderzusetzen.

Kirchlicherseits  wird  dem Jubiläum wegen der  Person Luthers  eine  kaum zu überschätzende
Bedeutung dadurch zugewiesen, dass beide christliche Kirchen,  der Papst  für  die  katholische
Kirche  und  die  EKD  für  die  evangelische  Kirche  in  Deutschland  sich  im  Jahr  2000  an  der
Versündigung ihrer  eigenen christlichen Lehre zu  Lasten des Judentums seit  Entstehung des
Christentums schuldig bekannt haben. Die Schuldbekenntnisse haben in den Kirchen die Frage
nach den zu ziehenden Konsequenzen aufgeworfen.

Grundlage des Vortrags ist eine mit Bestnoten bewertete Dissertation an der Universität Frankfurt. 
In ihm wird im historischen Kontext das politische Verhältnis zwischen Staat, Kirche und Judentum
zur Zeit Luthers beleuchtet. Da Luther der Auffassung war, dass sich die Kirche von der 
ursprünglichen Lehre und ihren Zielen entfernt habe, strebte er eine REFORMIERUNG, d. h. die 
Wiedererrichtung der ursprünglicher theologischen Lehre an. 

Für den hier zu behandelnden Aspekt bedeutete dies ein Rückgriff auf die von den Kirchenvätern
vertretenen  politischen  Ziele,  die  in  den  Schriften  des  römischen  Universalgelehrten  Marcus
Terentius Varro (116 – 27 v. Chr.) vorformuliert und von den Kirchenvätern übernommen worden
waren.  Danach  hat  die  Religion  den  Zielen  der  Politik  zu  dienen.  Das  Christentum  soll  als
imperiale  politische  Theologie  die  geistig-religiöse  Grundlage  des  Reiches  bilden,  die  im
Gehorsam gegenüber dem Kaiser, zu dessen Huldigung und in der Sicherung von Ordnung und
Sitte  im  Gemeinwesen  bestand.  Die  politischen  Mittel  zur  Umsetzung  dieser  Doktrin  waren
Unterdrückung und Ausbeutung der  Bevölkerung,  insbesondere der  Juden.  Deren erbärmliche
Lebensbedingungen insgesamt sollten der Bevölkerung als abschreckendes Beispiel dienen und
sie veranlassen, gegenüber Kirche und Staat gehorsam zu sein. Wegen Ungehorsams gegen die
Obrigkeit stellte sich Luther im Gegensatz zu den Reformatoren Melanchthon oder Müntzer, in den
Bauerkriegen folgerichtig auf die Seite der Fürsten. 

Luther hatte an dieser menschenverachtenden Politik- auch in seinen 95 Thesen - nicht nur nichts
zu kritisieren. Seine 2-Reiche-Lehre trug zur Stabilisierung autoritärer Verhältnisse bei. Mit seinen
antisemitischen Forderungen an die Fürsten verschärfte Luther den kirchlicherseits propagierten
Judenhass.  Nationalsozialisten  haben  sich  in  ihrer  antisemitischen  Politik  auf  kirchliche  und
lutherische Forderungen berufen. Den Kirchen als Körperschaft war von daher ein glaubwürdiger
Protest gegen die antisemitische Politik der Nationalsozialisten verwehrt. 
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