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Kundgebung des Reichsbischofs zum 450. Geburtstag Dr. Martin Luther 

vom 26. Oktober 1933 

Am 10. November wird die evangelische Christenheit der Welt an eine der wichtigsten Zeiten 

der Kirchengeschichte erinnert. 

In Deutschland wurde Martin Luther geboren. 

Von hier aus gingen Wellen religiöser Erneuerung in alle Lande. 

Am 10. November d. J. soll nicht zumeist der Ruhm des Menschen Martin Luther gesungen 

werden, sondern wir verkünden mit Luther den Ruhm des lebendigen Gottes, der die Geschi-

cke der Völker und die Geschichte seiner Kirche lenkt und leitet. 

Die Kirche der Reformation auf deutschem Boden gelobt an diesem Tage vor dem Angesicht 

Gottes, festzuhalten an dem ewigen Evangelium, wie Luther es neu ans Licht gebracht hat. 

Weil Luther völlig erfaßt war von Christus, der gesagt hat: „Ich bin dazu in die Welt gekom-

men, daß ich für die Wahrheit zeugen soll“, wollte er auch nichts anderes, als eben diese 

Wahrheit Gottes wieder klar und deutlich zur Geltung bringen. 

Will darum die gesamte evangelische Christenheit des Reformators recht gedenken und sein 

Gedächtnis in Ehren halten, so muß sie dafür sorgen, daß Gottes ewige Wahrheit nicht ver-

dunkelt, sondern in dieser Zeit der Lüge und Unwahrheit um so lauter und gewaltiger gepre-

digt und in die Tat umgesetzt wird. 

Die Deutsche Evangelische Kirche erlebt den 450. Geburtstag ihres Reformators in einer ern-

sten Schicksalsstunde des Vaterlandes. 

Unser Volk ist von seinem Kanzler aufgerufen, vor aller Welt zu bezeugen, daß es geschlos-

sen hinter der Regierung steht. 

Wir deutschen evangelischen Christen nehmen die Errettung unseres Volkes durch unseren 

Führer Adolf Hitler als ein Geschenk aus Gottes Hand. 

Wir stimmen von ganzem Herzen zu, daß der Kanzler Leben und Ehre der Nation verteidigt; 

wir sind mit ihm eins in seinem echten und wahrhaften Friedenswillen gegenüber den anderen 

Völkern der Erde. 

Es ist für uns Dank und Gehorsam gegen Gott, wenn wir mit unserer Regierung fest und un-

verbrüchlich zusammenstehen im Kampf für unseres Volkes Ehre und Freiheit. 

Ich fordere darum alle evangelischen Kirchen und Gemeinden Deutschlands auf, sich der ge-

waltigen nationalen Aufgabe, die uns obliegt, bewußt zu werden und bei jeder Gelegenheit, 

auch in Gottesdiensten und kirchlichen Feiern, die Gemeindeglieder zur Erfüllung ihrer vater-

ländischen Pflicht am 12. November zu rüsten und zu festigen. 

Bei dieser Gelegenheit und in diesem Zusammenhang muß ich mich aber auch an die gesamte 

Christenheit der Welt wenden um des guten Gewissens und um der Wahrheit willen. 

Bei dem großen Streit der Meinungen, die entstanden sind durch Deutschlands Austritt aus 
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dem Völkerbund, geht es ja um viel mehr als um die Dinge des äußeren vergänglichen Le-

bens. Es geht darum, ob im Leben der Völker und Menschen die Wahrheit herrschen soll oder 

die Lüge. 

Wir leben in Deutschland wie auf einer Insel, die umgeben ist von waffenstarrenden Völkern. 

Wir sind abgerüstet und wehrlos gemacht wie kein Volk der Erde. Uns ist heilig und teuer 

[38] versprochen, daß alle Länder der Welt ihre Rüstungen einschränken würden, wenn 

Deutschland abgerüstet sei. 

Dieses Versprechen ist nicht gehalten. 

Dafür verstärken alle Völker rings um uns noch in wahnsinniger Verblendung ihre Rüstungen. 

Sie reden von Frieden und meinen den Krieg. 

Gegen die Herrschaft eines solch christusfeindlichen Geistes der Lüge und Unwahrheit rufe 

ich die gesamte Christenheit der Welt auf zu flammendem Protest. Aus solch gottfremdem 

Geist kann kein ehrlicher und gerechter Friede unter den Völkern werden. 

Haß und Zwietracht vergiften Menschen und Völker, sie bringen Unglück und Not über alle 

Länder. 

In dieser Notzeit, wo es um die entscheidende Frage geht, ob die Wahrheit oder die Lüge die 

Welt regieren soll, bitte ich alle christlichen Kirchen, im Kampf um die Wahrheit zu-

sammenzustehen, damit wieder Gott die Ehre gegeben wird und Gottes Wahrheit die Völker 

erleuchte und heilige. 

Berlin-Charlottenburg, den 26. Oktober 1933 

Ludwig Müller 
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