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In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Reformation zur Zeit der osmanischen Expansion ereignete, 

sollte man erwarten, dass sich die Forschung bereits intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, 

wie sich Luther zur Frage des Türkenkrieges geäußert hat. In der Tat ist dieses Themenfeld nicht 

gänzlich unbearbeitet. Dennoch gelingt es Johannes Kritzl in seinem Buch »Adversus turcas et 

turcarum Deum«. Beurteilungskriterien des Türkenkriegs und des Islam in den Werken Martin Luthers 

neue Aspekte aufzuzeigen. Einige Erkenntnisse könnten dabei noch ausführlicher dargestellt werden. 

Viele interessante Aspekte werden angerissen, bleiben aber fragmentarisch. Dies spiegelt sich auch in 

der extremen Kürze vieler Unterkapitel wider.  

In den ersten beiden Teilen der Abhandlung wird anhand mehrerer historischer Ereignisse deutlich 

gemacht, inwiefern es für Luther überhaupt notwendig wurde, sich mit der »Türkengefahr« 

auseinanderzusetzen. Luther interpretierte die Bedrohung der Christenheit durch den Islam im 

Rahmen seiner eschatologischen Weltdeutung. Demnach entsprach die erfolgreiche Expansion des 

Islam der gerechten Strafe Gottes an den ungläubigen und frevelhaften Christen. Diese Auslegung 

Luthers bot allerdings eine ›Steilvorlage‹ für die Altgläubigen, seine Einstellung für den Erfolg der 

Türken verantwortlich zu machen und ihn als Feind der Christenheit und Ketzer anzuklagen. Auf diese 

Anschuldigungen reagierte Luther mit seinen Schriften »Vom Kriege wider die Türken« und 

»Heerpredigt wider die Türken« aus den Jahren 1528/29, worin er die Ideen seiner Zwei-Reiche-Lehre 

einfließen ließ. Demnach konnte Gottes Strafe nicht durch einen Religionskrieg abgewendet werden, 

sondern nur durch den wahren Glauben des Christen. Dies hieß für Luther allerdings nicht, dass der 

Vormarsch der Türken nicht aufgehalten werden sollte.  Der notwendige Krieg gegen die Türken sollte 

aber für Luther ein weltlicher Krieg des Kaisers zum Schutz seiner Untertanen sein und eben kein 

Kreuzzug (S. 37f.).

Im dritten Teil des Buches setzt sich Kritzl mit der Frage auseinander, welche Kenntnisse Luther 

überhaupt vom Islam hatte und wie er diese im Angesicht seiner theologischen Überzeugungen 

beurteilte. Auf der Grundlage von Ricoldo da Monte Croce sowie Nikolaus von Kues und eigenen 

Koranstudien entwickelte Luther ein Mohamedbild, welches »als theologischer Widerpart zu Jesus 

Christus auftritt« (S. 61). Der Glaube an Mohamed widerspreche gemäß Luther dem Wortlaut des 

Evangeliums, so dass »der Türke«, der bei Luther synonym für alle Muslime steht, zum Antichristen 

avancierte. Interessant ist Kritzls Beobachtung, dass sich viele Aussagen Luthers über den Islam auch 

nahezu gleichlautend über den Papst finden lassen. Allerdings stellt Kritzl hier einen Wandel in 

Luthers Einstellung fest. Denn als sich die Auseinandersetzungen um die Reformation im Reich 
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verschärften, tendierte Luther dazu, insbesondere dem Papst die Rolle des Antichristen zu reservieren 

und die Türken als äußere Bedrohung der Christenheit zu betrachten, die es abzuwehren galt (S. 87). 

Im letzten Kapitel wird ein Bezug zwischen Luthers Islambild und der zeitgenössischen Debatte um 

den von islamistischen Fundamentalisten ausgerufenen Heiligen Krieg gegen den Westen nach dem 

11. September 2001 hergestellt. Dabei betont Kritzl Luthers Leistung, den Glaubenskrieg als 

politisches Mittel weltlicher Politik verbannt und dadurch »die strikte Trennung von Staat und Religion 

vorweggenommen« (S. 102) zu haben. Ob man dieser Interpretation folgen oder diese eher im 

Rahmen einer theologischen Diplomarbeit verorten möchte, bleibe dem Leser überlassen.
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