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Als Reaktion auf meinen GN-Artikel "Luthers aktive Sterbehilfe zum geistlichen Tod", 

kamen einige entrüstete Briefe aus den Reihen der konservativen Lutheraner und mir 

wurde wieder aufs neue bewusst, wie hart gebunden doch auch fromme Christen an die 

Person Luthers sein können, einem Mann, dessen Verbrechenskonto so hoch war, dass 

man ihn getrost in einem Atemzug mit Hitler und Stalin nennen kann. Wenn man allein 

bedenkt, dass Luther die Hinrichtung der Täufer forderte! Die meisten Führer der 

Baptistenbewegung fanden noch zu Luthers Zeit einen grausamen Märtyrertod. Georg 

Wagner wurde in München lebendig verbrannt, ebenso Hans Feierer mit 5 

Glaubensgenossen, ihre Frauen wurden ertränkt. Lienhard Kayser wurde vom Henker in 

Stücke gehauen und dann verbrannt, seine Frau ertränkt. Und der Hauptführer der 

Täuferbewegung, Balthasar Hubmaier, wurde in Wien verbrannt, seine Frau 3 Tage 

später, mit einem Stein beschwert, in die Donau geworfen. Genauso tobte Luther gegen 

die Juden, so dass Julius Streicher sich während des Nürnberger Prozesses auf ihn 
berufen konnte. Luther rief dazu auf, die Synagogen anzuzünden und er schreibt:  

„Hierher zum Kuss, der Teufel hat in die Hose gesch.... und den Bauch abermals entleert, 

das ist ein rechtes Heiligtum, das die Juden küssen, fressen, saufern und anbeten sollen.“  

In einer Tischrede antwortete er auf die Frage, ob man einen Juden schlagen dürfe: 

„Aber ja! Ich wollte einem eine Maulschelle geben! Wenn ich könnte, so würde ich ihn 
niederstrecken und in meinem Zorn mit dem Schwert durchbohren.“  

Ausführlicheres mit allen Quellennachweisen brachte ich in meinem Buch „Dokumente 

der Unterwanderung“ (derzeit leider vergriffen). Nicht nur in der Judenfrage konnten sich 

die Nazis auf Luther berufen, sondern auch in der Euthanasie , d.h. Vernichtung 

unwerten Lebens. Luther schrieb, dass man die mongoloiden und schwachsinnigen Kinder 
als „Wechselbälge“ oder „Teufelskinder“ einfach ertränken solle.  

Ebenso hetzte er die Fürsten gegen die Bauern auf, so dass es zu furchtbarstem 

Blutvergießen kam und über 100 000 Bauern auf Geheiß Luthers niedergemetzelt 

wurden. Als ihm einmal selbst das Gewissen darüber schlug, schrieb er: „Ich habe im 

Aufruhr alle Bauern erschlagen, all ihr Blut ist auf meinem Halse. Aber ich schiebe es auf 
unseren Herrgott, der hat mir befohlen, solches zu reden“.  

Der Gott, der ihm das befohlen hat, kann nur der Teufel gewesen sein.  

Die Bindung an Luther hindert auch ernsthafte Christen, geistlich auszureifen: der 

Maleachi-Kreis bei seiner Tagung 17.11.2007 in Holzgerlingen mit Wolfgang Bühne und 

Ulrich Skambraks.  

Aber Luther hat doch die Bibel übersetzt, sagen sie. Abgesehen davon, dass das mit 

Luthers erster Bibelübersetzung gar nicht stimmt. Schon damals gab es mindestens 30 



zum Teil sehr gute deutsche Bibelübersetzungen wie die Wenzel-Bibel oder die 

Augsburger Bibel. Aber Luther hat doch die Gnade gebracht! Auch das ist falsch. Manche 

tun gerade so, als hätten die Christen vor Luther das Evangelium nicht gekannt. Die 

wahre Gemeinde, der Leib CHRISTI, war immer im Vollbesitz aller geistlichen Erkenntnis, 

vor und nach Luther. Das Neue an Luthers spezieller Gnadenlehre war, dass er glaubte, 

einen Weg gefunden zu haben, auf dem man sündigen kann, ohne dafür von GOTT 

belangt zu werden (simul justus et peccator) und das ist nicht nur Irrlehre, sondern 

geradezu Opium fürs Volk! Das Erbe der Reformation bis zum heutigen Tag ist daher 

Liberalismus und sittlicher Zerfall.  

Richtig war nur des jungen Luthers Kritik am Papsttum („Das Papsttum, vom Teufel 

gestiftet“) und an den Menschenlehren der katholischen Kirche (Messopfer, Ablass usw). 

Aber das kritisierten schon andere vor ihm. Später fungierte Luther ja selbst als der 

Papst seiner eigenen Kirche, und ließ alle hart verfolgen, die ihm öffentlich 

widersprachen, so dass man auch das Papsttum zu Wittenberg als vom Teufel gestiftet 

betrachten muss und die lutherische Kirche letztlich nichts anderes ist, als die 
erstgeborene Tochter der großen Mutterhure Babylon.  

Auch wenn Luthers Kritik am Papsttum richtig war, insgesamt hat er mehr Schaden 

angerichtet als genützt. Der Schmalkaldische Krieg, der 30jährige Krieg, ein 

Religionsgemetzel sondergleichen, 2/3 der Bevölkerung Deutschlands wurde damals 

ausgerottet (laut K.Algermissen, Kirchengeschichte). Das alles ist Luthers Frucht, an der 
er erkannt wird.  

  

 


