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Michail Mtschedlow 

Die Religion in der heutigen Welt 
Versuch einer marxistisch-leninistischen Analyse 


einiger Tendenzen in den gegenwärtigen religiösen Bewegungen 


Die Klassiker des Marxismus-Leninismus widmeten der Entstehung der 
Religion, ihren Funktionen und ihrer Rolle im Leben der Gesellschaft in 
deren verschiedenen Entwicklungsetappen beträchtliche Aufmerksamkeit. 
Ihre Schriften und einzelne ihrer Äußerungen zu diesen Fragen sind auch 
heute von außerordentlich großer Bedeutung und dienen als methodolo
gische Grundlage für die Analyse gegenwärtiger Erscheinungen und Pro
zesse in den religiösen Organisationen, in den Massenbewegungen, die 
unter religiösen Losungen stehen. 

!n den letzten Jahrzehnten hat die Vielfalt der sozialpolitischen Auffas
sungen und der politischen Praxis von Angehörigen religiöser Organisatio
nen, die im nichtsozial istischen Teil der Welt wirken, beträchtlich zugenom
men. Bekanntlich waren weder die Auffassungen noch die sozialpolitischen 
Aktionen der Anhänger irgendeiner Kirche jemals einheitlich. Im vorlie
genden Falle handelt es sich jedoch darum, daß sich innerhalb verschie
dener Kirchen und kirchlicher Organisationen der bürgerlichen und ins
besondere der EntWicklungsländer in bedeutendem Maße linke Strömungen 
herausgebildet haben, die sowohl in dogmatischen, innerkirchlichen als 
auch in sozialpolitischen Fragen im Gegensatzzur offiziellen Kirchenleitung, 
besonders ihrem rechten Flügel, stehen. Zuweilen nehmen sogar Grup
pierungen einer Kirche linke, modernistische Positionen ein. Und was das 
Wichtigste ist, sie lehnen es nicht nur ab, die bestehenden reaktionären 
Regimes zu unterstützen und die volksfeindlichen Aktionen der herrschen
den Kreise zu segnen, sondern sie befinden sich in Opposition zu ihnen und 
führen sogar gemeinsam mit den Massen der werktätigen Gläubigen, ge
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meinsam mit den fortschrittlichen demokratischen Kräften, bisweilen einen 
offenen Kampf. 

Die Entstehung linker religiöser Strömungen derart breiten Ausmaßes ist 
eine bemerkenswerte und zugleich komplizierte Erscheinung. Wir haben es 
hier nicht einfach mit sozialem Manövrieren zu tun, sondern mit einer 
Entwicklungsetappe der in den konfeSSionellen Organisationen vereinten 
demokratischen Kräfte. In einer Zeit nämlich, da Millionen Gläubige ihr 
Hoffen und Streben nach sozialer Gerechtigkeit, Fortschritt und Frieden in 
eine religiöse Form kleiden, berücksichtigen die linken religiösen Strö
mungen diese Situation und sehen in der Religion durchaus ehrlich ein 
Mittel des Kampfes für die Interessen der ausgebeuteten Massen. Mit ihrer 
Kritik am Kapitalismus und Neokolonialismus helfen sie aktiv den Befrei
ungsbewegungen und nehmen an ihnen teil; sie fordern die Verwirklichung 
demokratischer sozialer Reformen und unterstützen sogar die soziale Re

als Mittel zur Umgestaltung der Ausbeutergesellschaft. Sie treten 
für ein Bündnis mit allen' demokratisch gesinnten, fortschrittlichen Men
schen ein und rufen zur Aktionseinheit aller antiimperialistischen Kräfte auf. 
Das ist natürlich im Grunde eine Revision sowohl der offiziellen Sozialdok
trin als auch der Sozial praxis der Kirchenhierarchie, deren 
in der bürgerlichen Gesellschaft nach wie vor die Macht und die Interessen 
der Mächtigen jener Welt verteidigt. 

Den politisch progressiven Positionen 'religiöser Kreise wird von den 
Marxisten und von allen Kräften der Demokratie und des Sozialismus die 
allergrößte Aufmerksamkeit entgegengebracht, besonders in jenen Län
dern, wo große Teile der Bevölkerung gläubig sind und sowohl in den 
antikapitalistischen und antiimperialistischen Kampf als auch in den aktiven 
sozialistischen Aufbau erst noch einbezogen werden müssen. Die Kenntnis 
und BerückSichtigung neuer Tendenzen in der Haltung verschiedener reli
giöser Gruppen und Organisationen ist ein elementares Erfordernis des kon
kret-historischen Herangehens an gesellschaftliche Erscheinungen, eine 
wichtige Bedingung für gemeinsame Aktionen mit den werktätigen Gläu
bigen, für die objektive Erforschung der gegenwärtigen Religionen 
das richtige Verständnis ihrer Bedeutung und ihrer Rolle in der ideolo
gischen und politischen Situation auf unserem Planeten. 

Über die Dialektik der demokratischen Bewegungen 
und ihrer Ideologien 

Der Marxismus-Leninismus orientiert stets auf die allseitige Untersuchung 
des objektiven Sinns, des realen geschichtlichen Inhalts der Massenbewe
gungen und sozusagen des formal-ideologischen Inhalts der Losungen und 
Konzeptionen, von denen sie inspiriert werden. Die geschichtliche Erfah

rung beweist, daß im Wechselverhältnis von gesellschaftlicher Bewegung 
und Ideologie nicht selten Widersprüche zu beobachten sind. Die Me
thodologie ihrer Analyse durch die Klassiker des Marxismus-Leninismus ist 
auch für die Behandlung unseres Themas äußerst lehrreich. Wenden wir uns 
der von Lenin vorgenommenen Analyse des Utopismus der Volkstümler zu, 
die, wenngleich direkte Analogien hier nicht angebracht sind (da die Unter
suchungsgegenstände unterschiedlich sind), in vielerlei Hinsicht hilft, das 

zwischen Massenbewegungen und religiösem Bewußt
sein zu erforschen. 

In theoretischer Hinsicht ist die Utopie der Volkstümler, wie Lenin im 
Artikel "Zwei Utopien" hervorhob, "das Träumen des Kleinbesitzers, der 
in der Mitte zwischen dem Kapitalisten und dem Lohnarbeiter steht, von der 
Vernichtung der Lohnsklaverei ohne Klassenkampf". Mehr noch: "Wenn die 
Frage der ökonomischen Befreiung für Rußland zu einer ebenso aktuellen, 
unmittelbaren, brennenden Frage geworden sein wird, wie es augenblick
lich [Lenin schrieb die Arbeit im Jahre 1912, als Rußland erst die Epoche der 
bürgerlichen und nicht der proletarischen Umgestaltung durchmachte] die 
Frage der politischen Befreiung ist, dann wird die Utopie der Volkstümler 
nicht weniger schädlich sein als die Utopie der Liberalen." 

Da es jedoch in dieser Periode um die politische Freiheit, das heißt um 
bürgerliche Freiheit ging, so spielte in dieser konkreten Frage, wie 

Lanin erläuterte, "die Utopie der Volkstümler eine eigentümliche histori
sche Rolle. Sie, die utopisch ist in bezug darauf, welches die ökonomischen 
Folgen einer Neuaufteilung des Grund und Bodens sein müssen (und 
werden), ist Begleiterin und Symptom des großen, demowatischen Auf
schwungs der Bauernrnassen, d. h. der Massen, die in dem [ ...] bürgerlich
feudalen Rußland die Mehrheit der Bevölkerung bilden. [ ...] 

Die Dialektik der Geschichte ist derart, daß die Vol kstümler und Trudowiki 
hinsichtlich der Agrarfrage in Rußland als Mittel gegen den Kapitalismus 
eine höchst konsequente und entschiedene kapitalistische Maßnahme 
vorschlagen und durchzuführen suchen. Die ,Ausgleichung' durch eine 
Neuaufteilung des Grund und Bodens ist eine Utopie, aber der für eine 
Neuaufteilung notwendige vollständige Bruch mit allen alten Formen des 

[...] ist die allernotwendigste, ökonomisch fortschrittlichste 
[...] Maßnahme in bürgerlich-demokratischer Richtung."1 

Bei der Aufdeckung der Dialektik von Massenbewegungen und deren 
Ideologien stützte sich Lenin auf den bemerkenswerten Gedanken von 
Friedrich Engels im Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe von Karl Marx' 
Schrift" Das Elend der Philosophie": "Was aber ökonomisch formell falsch, 
kann darum doch weltgeschichtlich richtig sein.,,2 

Engels sprach diesen tiefschürfenden Satz aus im Hinblick auf den uto
pischen Sozialismus: Dieser Sozialismus war "falsch" in formell ökonomi
schem Sinn, da er den Mehrwert als Ungerechtigkeit vom Standpunkt der 
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Gesetze des Warenaustauschs erklärte. Gegen diesen Sozialismus hatten 
die Theoretiker der bürgerlichen politischen Ökonomie in formell ökono
mischem Sinn recht, denn aus den Gesetzen des Austauschs ergibt sich der 
Mehrwert ganz "natürlich", ganz "gerecht". 

Aber der utopische Sozialismus hatte recht im weltgeschichtlichen Sinn, 
denn er war Symptom, Dolmetsch, Herold jener Klasse, die, hervorgebracht 
vom Kapitalismus, zu einer Massenkraft herangewachsen ist, die befähigt 
ist, dem Kapitalismus ein Ende zu bereiten. 

Ausgehend von diesen Überlegungen Engels', schätzte Lenin den Gehalt 
der volkstümlerischen Utopie in Rußland ein, wobei er in Klammern hin
zufügte, daß das nicht allein auf Rußland zuträfe, sondern auf eine ganze 
Reihe asiatischer Staaten, die im 20. Jahrhundert bürgerliche Revolutionen 
durchmachten. Hier die vollständige leninsche Einschätzung: "Falsch in 

ökonomischem Sinn, ist der volkstümlerische Demokratismus eine 
im geschichtlichen Sinn; falsch als sozialistische Utopie, ist dieser 

Demokratismus die Wahrheit jenes eigentümlichen geschichtlich beding
ten demokratischen Kampfes der Bauernmassen, der ein untrennbares Ele
ment der bürgerlichen Umbildung und die Voraussetzung ihres vollen Sie
ges darstellt." 3 

lenin gab den sehr klaren Rat, "daß die Marxisten aus der Schale der 
volkstümlerischen Utopien sorgfältig den gesunden und wertvollen Kern des 
ehrlichen, entschiedenen, kämpferischen Demokratismus der Bauernmas
sen herauslösen müssen"4. Diese Gedanken liefern auch die richtige me
thodologische Grundlage für die Analyse der gegenwärtigen gesellschaft
lichen Massenbewegungen unter religiösem Banner - bei all ihren sozialen 
und ideologischen Eigenarten und Besonderheiten. Natürlich muß man in 
einem solchen Falle unbedingt berücksichtigen, daß die "Schale" 
religiös daß aber als Träger der religiösen Utopien verschiedene soziale 
Gruppen und Klassen, große Bevölkerungsmassen, auftreten. Daher muß 
man sich vor jedem Extrem hüten - sowohl vor der Unterschätzung der 

revolutionär-demokratischen Potenzen der zu untersuchenden 
Bewegungen als auch vor dem Streben, ihre positiven Charakteristika 
gewollt oder ungewollt auf die mystische ideologische "Schale" zu über
tragen. 

Die Tatsache, daß heute in breitem Umfange fortschrittliche und ge
sellschaftliche Bewegungen in religiöser Form auftauchen und besonders, 
daß deren Vertreter sich oft von modernistischen Glaubensinterpretationen 
leiten lassen, deuten einige Forscher, auch aus den Reihen der auslän
dischen linken Kräfte, als eine Änderung des grundsätzlichen Wesens der 
Religion. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit der Überprüfung einer 
Anzahl bedeutender marxistischer Leitsätze über die religiöse Form des 
gesellschaftlichen Bewußtseins. Andernfalls, so warnt man uns, könne man 
sich als Anhänger nicht einer historischen, sondern einer .. reliaiösen Auf

fassung von der Religion" erweisen; man kann sogar Behauptungen ver
nehmen, daß heutzutage die religiöse Ideologie selbst als revolutionieren
der Faktor, als "Ferment" auftrete, das die Werktätigen gegen die Un
gerechtigkeiten der kapitalistischen Welt mobilisiere. 

Die genannten Umstände sind für Revisionisten und Gegner des Mar
xismus (wie Ernst Bloch, Roger Garaudy, leszek Kolakowski, Milan Ma
chovec, Ernst Fischer und andere) Anlaß, sich von materialistischen An
sichten überhaupt loszusagen und für eine neue Deutung der Religion als 
eines humanistischen und revolutionären Systems, ja, sogar für eine me
chanische Vereinigung der "besten Komponenten" von Religion und Mar
xismus einzutreten, die angeblich alle revolutionären Aufgaben der 
Menschheit in der Vergangenheit wie auch in der Zukunftzu lösen imstande 
sei.5 

In ihren Kreisen werden heute auch neue Varianten gottbildnerischer 
Auffassungen entwickelt (für die übrigens von der bürgerlichen und kleri
kalen Propaganda eine verstärkte Reklame betrieben wird), welche die 
Religion und den religiösen Glauben mit dem gesamten allgemein
menschlichen und humanistischen Potential direkt identifizieren, das die 
Zivilisationen und ideologischen Systeme der verschiedenen Epochen seit 
der Urgesellschaft herausgebildet haben. Bezeichnend ist in dieser 
die von Garaudy in dem Buch nAppel auxvivants" entwickelte Konzeption. 

Das Positive im Verhältnis der marxistischen Philosophie zur Religion 
Garaudy lediglich darin, daß sie diese von der Wirkung als Opium 

die den verschiedenen religiösen Systemen aufgezwungen wurde 
und die von ihr (der marxistischen Philosophie) als deren hauptsächliche 
Beziehung zum Staatsapparat, zu den Mächtigen dieser Welt verstanden 
wird. Diese Beziehung widerspricht jedoch nach Garaudy dem wahren Geist 
der Religion, insbesondere auch dem Christentum: "Der gekreuzigte 
Christus - das ist das Gegenteil derartiger Machtäußerungen."6 Ebenso 
werde die Kirche, wenn sie versucht, ihre "Sozialdoktrin" oder die sich aus 
der "Heiligen Schrift" ergebende Politik zu verwirklichen, zu einer konser
vativen politischen Kraft und in solchem Falle völlig legitim als "Opium des 
Volkes" abgelehnt.7 

Deshalb wird nachdrücklich empfohlen, den reinen und wahren Glauben 
wieder erstehen zu lassen. letzterer wird sehr breit gefaßt und im 
mit allem wahrhaft Menschlichen, mit dem gesamten humanistischen Erbe, 
das die Menschheit im Verlauf der progressiven Entwicklung erarbeitet hat, 
gleichgesetzt. Menschliches und Göttliches bilden nach Garaudy ein ein

Ganzes, und jesus von Nazareth verkörperte diese Einheit in sich. 
Revolutionen würden nicht von dieser transzendenten Di

mension des Menschen abstrahieren, denn: "Revolutionär sein, das heißt, 
Schöpfer dieser Wirklichkeit zu sein, das heißt, am göttlichen Leben teil
zunehmen:'B 
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Unseres Erachtens gibt es keinerlei Gründe für eine Überprüfung des 
Verhältnisses der marxistischen Philosophie zur religiösen Weltanschau
ung. Die modernistischen Änderungen in den Religionssystemen und die 
persönlich ehrliche und vernünftige Haltung einiger Kirchenführer zu ak
tuellen Fragen der Gegenwart beseitigen nicht den unwissenschaftlichen 
Charakter der religiösen Ideologie, sie beeinflussen nicht das Wesen und 
die Spezifik der religiösen Widerspiegelung der Welt. 

Als wissenschaftliche revolutionäre Weltanschauung steht der dialekti
sche Materialismus jeder illusionären Weltanschauung, darunter auch der 
Religion, konsequent unversöhnlich gegenüber. Der Marxismus lehnt sie 
nicht einfach ab, sondern deckt die Quellen dieser falschen Widerspiege
lung der Wirklichkeit im Bewußtsein der Menschen auf, und er zeigt, welche 
Seiten des gesellschaftlichen Seins, die das Bewußtsein der Menschen 
bedrücken, die religiöse "Zweiteilung" der Welt hervorbringen, und weist 
die konkreten Wege zu ihrer allmählichen Überwindung. "Eine Religion wie 
das Christentum", schrieb zum Beispiel Engels in seinen "Varia über 
Deutschland", "wi rd nicht mit Spott und I nvektive allein vernichtet, sie wi 11 
auch wissenschaftlich überwunden sein, d. h. geschichtlich erklärt, und das 
bringt auch die Naturwissenschaft nicht fertig."g Diese Worte lassen sich 
mit vollem Recht auch auf die anderen Formen der religiösen Welt
anschauung anwenden. Gleichzeitig mit der Entschleierung der mystisch
himmlischen Aureole der Religion, mit der Überwindung der vulgär-auf
klärerischen Auffassung von ihr und mit dem Aufzeigen ihres irdischen 
Inhalts erklärt die marxistische Theorie die Entstehung und die Spezifik der 
religiösen Widerspiegelung der Welt sowie den Mechanismus der reli
giösen Konstruktion. 

Der außerordentl ich reiche Inhalt der marxistisch-leninistischen Auf
fassung von der Religion läßt sich erst ganz verstehen, wenn man alle ihre 
Seiten, die sowohl die sozialen und erkenntnistheoretischen Vorausset
zungen des Ursprungs und Funktionierens der Religion als auch die sozialen 
Auswirkungen, die Besonderheiten der religiösen Widerspiegelung der 
Welt aufdecken, in ihrer Einheit betrachtet. Die Klassiker des Marxismus
Leninismus wiesen nach, daß das Wirken der unerkannten, unbezähmten 
Naturkräfte und Erscheinungen, des auf Ausbeutung beruhenden Gesell
schaftssystems, das das Elend der Menschen, Ruin, Not, Kriege usw., mit 
einem Wort das "wirkliche Elend"lO des Lebens selbst, hervorbringt, das 
Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit des Menschen erzeugt und so den 
religiösen Dualismus der Welt, die phantastischen Vorstellungen von der 
Umwelt hervorruft, trostvolle Hoffnungen auf das Leben im Jenseits, 
illusionäre Ansichten, Gefühle des passiven Wartens und der Demut 
weckt. 

Lenin hob stets hervor, daß die Religion das "untaugliche Produkt einer 
untauglichen Gesellschaftsordnung"" ist und daß ihre Existenz in der kapi

talistischen Gesellschaft vor allem durch die sozialökonomische Unter
drückung bedingt ist. Ihre Ursachen liegen im System des Kapitalismus 
selbst, in der ihm eigenen Anarchie der Produktion und im spontanen Wirken 
der Gesetze, in der scheinbaren Hilflosigkeit der Menschen gegenüber den 
spontanen Kräften der kapitalistischen Wirtschaft. 

Die Revisionisten ignorieren die dialektisch-materialistische Erklärung 
der Prozesse, die im gegenwärtigen religiösen Massenbewußtsein und in 
den heutigen kirchlichen Organisationen des nichtsozialistischen Teils der 
Welt vor sich gehen, und geraten daher gewöhnlich in eine Sackgasse bei 
der Frage: Wie läßt sich die konservative soziale Funktionder Religiondamit 
in Einklang bringen, daß es innerhalb einer Reihe religiöser Organisationen 
progressive Ideen und Bewegungen gibt? Denn die "traditionell-marxisti
sche" Deutung des Glaubens schließe nach ihrem falschen Verständnis die 
Beteiligung von Gläubigen an der Befreiungsbewegung, die Möglichkeit, 
daß bei ihnen fortschrittliche, insbesondere revolutionäre Ideen auftauchen, 
aus. 

Wer derartige Fragen aufwirft, läßt außer acht, daß keine Lehre - wie 
verfeinert sie auch sein mag - das natürliche Streben der werktätigen 
Massen nach Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen und Ver
teidigung ihrer Lebensinteressen und Rechte unterdrücken kann. Für sie 
sind die ökonomischen und politischen Interessen so wichtig, daß die re
ligiösen Motive, sobald sie mit diesen Interessen in Konflikt geraten, in den 
Hintergrund treten. 

Die widersprüchliche Situation innerhalb des einheitlichen religiösen 
Komplexes, eine gewisse Ungleichmäßigkeit und Ungleichzeitigkeit in der 
Entwicklung verschiedener Seiten des Bewußtseins beträchtlicher Massen 
von Gläubigen (Progressivität in der Politik in Verbindung mit konservativ
sten allgemein-weltanschaulichen Auffassungen) ist unseres Erachtens auch 
daraus zu erklären, daß sich die verschiedenen Aspekte des gesellschaft
lichen Bewußtseins in einem unterschiedlichen Verhältnis zu den sozialen 
Faktoren, Klassenerscheinungen und zur Wirtschaftsordnung befinden. Den 
letzteren am nächsten stehen die politischen Ansichten. Was hingegen die 
eigentlichen religiösen Momente in der Weltanschauung des gläubigen 
Menschen anbelangt, so sind sie von den sozialökonomischen Verhältnissen 
weiter entfernt; deshalb ist die Kluft hier viel tiefer und schwer zu über
winden. 

Wenn wir die Bedingungen des Entstehens progressiver gesellschaft
licher Bewegungen in religiöser Form analysieren, möchten wir auch auf 
jene Besonderheit der religiösen Form des gesellschaftlichen Bewußtseins 
in der antagonistischen Gesellschaft aufmerksam machen, von der Marx 
gesprochen hat und die durch die Analyse aller einigermaßen entwickelten 
Religionssysteme in der gesamten Frühgeschichte der Menschheit bestätigt 
wird: Die religiösen Auffassungen sind sowohl Ausdruck der wirklichen 
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Armseligkeit der Ausbeuterordnung als auch Protest gegen sie. Das natür
liche Streben der Gläubigen, sich von dem auf ihnen lastenden joch zu 
befreien, und der Protest, der die sozialen Bestrebungen der werktätigen 
Klassen zum Ausdruck bringt, erlangen eine eigenartige Widerspiegelung 
auch in der Religion, da als deren Träger die Volksmassen auftreten. Er
innern wir nur daran, wie Engels im "Deutschen Bauernkrieg" die mittel
alterlichen ketzerischen Strömungen charakterisierte, die in religiöser Form 
den Protest der Volksmassen gegen den Feudalismus zum Ausdruck 
brachten.12 In der Einleitung zur englischen Ausgabe der "Entwicklung des 
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" unterstrich er speziell die 
Rolle, die die religiöse Opposition gegen die Feudalordnung in der Periode 
der frühbürgerlichen Revolutionen - der Reformation in Deutschland und 
der englischen Revolution Mitte des 17. Jahrhunderts - spielte. Luthertum 
und Calvinismus betrachtete Engels als das Kampfbanner der sich er
hebenden Bourgeoisie, deren Aufstand gegen die feudalen Verhältnisse von 
den Volksmassen unterstützt wurde, die in die religiösen Losungen und 
Forderungen einen eigenen, radikaleren Inhalt legten.13 Es wäre nicht 
richtig, alle Bewegungen oder Ideologien zu den anti revolutionären, 
reaktionären zu zählen, nur weil sie unter gläubigen Menschen entstanden 
sind. 

Die marxistisch-leninistische Bewertung religiöser Bewegungen gründet 
stets auf die konkret-historische Analyse ihres sozialen, klassen mäßigen 

Inhalts. In jedem einzelnen Falle ist es wichtig zu klären, welche Bestre
bungen, wessen Interessen zum jeweiligen Zeitpunkt von den konkreten 
religiösen Strömungen zum Ausdruck gebrachtwerden. Die von der Religion 
gepredigten einfachen allgemeinmenschlichen Kategorien der Brüderlich
keit, Gleichheit, Güte usw., wie sie sich insbesondere auch im demokra
tischen gesellschaftlichen Bewußtsein von Millionen ehrlicher und auf
richtiger Gläubigen widerspiegeln, enthalten Momente, die unter bestimm
ten Bedingungen ein positiver Beitrag zur allgemeindemokratischen Be
wegung, zur nationalen Befreiungsbewegung und zur sozialistischen Be
wegung sein können. Schließlich kann die Religion in Fällen als eine 
positive, inspirierende Idee erscheinen, wo die unter ihrer Fahne auftre
tende Massenbewegung praktisch soziale Umgestaltungen vornimmt. Kraft 
verschiedener Ursachen - ungenügender Bewußtseinsstand, Unkenntnis 
der wissenschaftlichen Theorie, Einfluß der Traditionen des betreffenden 
Landes und der religiösen Erziehung usw. - können sich demokratische, 
fortschrittliche Absichten oder Taten in eine religiöse Form kleiden, ob
gleich sie (entgegen den Behauptungen der Revisionisten) innerlich und 
organisch nicht mit den inspirierenden Ursachen des sozialen Protests 
zusammenhängt. Gerade eine solche Situation ist jetzt in einer Reihe 
bürgerlicher und Entwicklungsländer entstanden, wo die Gläubigen, reli
giöse Ideale säkularisierend, für deren ganz irdischen, revolutionären 

Charakter annehmenden Inhalt kämpfen. Hier bestätigt sich in vollem Maße 
Lenins Gedanke: /1["'] der in religiöser Hülle auftretende politische Protest 
[...] ist eine Erscheinung, die in einem bestimmten Entwicklungsstadium 
allen Völkern [ ...] eigen ist" 14

• 

Der Widerspruch zwischen der religiösen Form gesellschaftlicher Be
wegungen und deren sozialem Inhalt resultiert daraus, daß gegenwärtig in 
den Entwicklungsländern Millionenmassen - in der Hauptsache Bauern 
in Bewegung geraten sind, die jahrhundertelang unterdrückt waren und 
noch mit Vorurteilen und falschen Auffassungen behaftet sind. Entgegen 
ihrer religiösen Form, haben diese Bewegungen offensichtlich progressiven 
Charakter; deshalb erweisen ihnen die Kommunisten Unterstützung, ar
beiten sie mit ihnen im gemeinsamen Kampf gegen Imperialismus und 
soziale Reaktion zusammen. Gerade dieser reale Kampf kann die Haupt
ursache des wirklichen Elends, seine soziale Basis das kapitalistische 
System beseitigen. 

Auch eine andere, von einigen Autoren entwickelte Konzeption ist nicht 
gerechtfertigt. Das ist die Konzeption der "Vielfalt der ideellen Werte", die 

Existenz positiver Ideen, progressiver Taten mit dem Marxismus und 
dem heutigen Modernismus im Christentum verbindet. Natürlich sind, wie 
bereits gezeigt, gegenwärtig positive Auffassungen und Aktionen auch bei 
Angehörigen religiöser Organisationen zu beobachten, aber es erhebt sich 
die Frage: Was hat das mit der phantastischen Ideologie als solcher, was 

das mit dem religiösen Bewußtsein als solchem zu tun, das immer 
gekennzeichnet ist, daß irdischen Kräfte und Verhältnisse in ihm 

Form überirdischer annehmen? 
Es wird die Meinung vertreten, daß man nicht von einer "dogmatisch 

negativen" und "metaphysischen Auffassung" über das ewige und un-
Wesen Religion ausgehen könne, daß die Konfessionen 

seien und die Rolle der kirchlichen Organisationen zu ver
Zeiten unterschiedlichwäre. Letztere Behauptung stimmt; nicht 

sind jedoch die Vorstellungen, wonach die Marxisten angeblich von 
vornherein alles ablehnten, was nur irgendwie mit der Religion zusammen
hinge, beginnend mit den in religiöser Form ausgedrückten Ideen bis hin 
zu den geschichtlichen Aktionen und dem gesellschaftlichen Verhalten der 
Gläubigen. 

Da der Marxismus ein vulgär-nihilistisches Herangehen ablehnt und eine 
wissenschaftliche Analyse des Entstehens und der Ausprägung der Re
iigionssysteme selbst als komplizierter geistiger Produkte der gesellschaft-

Entwicklung sieht er in ihnen in gewisser Hinsicht eine 
Widerspiegelung der Auffassungen und Ideen verschiedener Bevölkerungs
schichten und verschiedener Völker. So ist das Vorhandensein solcher 
allgemeinmenschlicher sittlicher Werte wie Ehrlichkeit, Ordentlichkeit, 
humanes Verhalten gegenüber dem Menschen, das Auftreten gegen 
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Diebstahl, Mord usw. eine Widerspiegelung der Gedanken und Hoffnungen 
der Volksmassen. Diese Ideen sind, auch wenn sie innerhalb eines illusio
nären Systems bestehen, den Marxistenwie allen ehrlichen Menschen nahe 
und teuer, sie können positive, staatsbürgerliche Aktivitäten der Gläubigen 
fördern. 

Die Marxisten-Leninisten sind selbstverständlich weit von einem nihili
stisch!:ln Verhältnis zum kulturellen Erbe, zu den Traditionen der demokra
tischen Vergangenheit und des nationalen Befreiungskampfes entfernt, 
auch wenn diese Traditionen in eine religiöse Form gekleidet sind. In diesem 
Zusammenhang möchten wir auf zwei bedeutende geschichtliche Ereig
nisse näher eingehen, deren Jubiläen in die achtziger Jahre fallen und deren 
Wesen zu religiös-apologetischen Zwecken verfälscht wird. Das sind der 
600.Jahrestag der Schlacht bei Kulikowo im September 1980 und der 
500. Geburtstag Martin Luthers im November 1983. Es handelt sich um 
verschiedene Ereignisse, um so besser läßt sich das uns interessierende 
Problem von verschiedenen Seiten untersuchen. 

In der sowjetischen wissenschaftlichen Literatur und in den Massen
medien wurden in den Jubiläumstagen alle Aspekte und Auswirkungen 
von den militärischen bis hin zu den moralischen - der Schlacht bei Kuli
kowo, die einen Wendepunkt in der Geschichte Rußlands darstellte und die 
Voraussetzungen für die Befreiung von fremdländischem Joch schuf, 
analysiert. 

Heute sind die Bedingungen, die es dem Großfürsten von Moskau Dmitri 
Iwanowitsch gestatteten, der Goldenen Horde zu widerstehen, weithin 
bekannt: Zu dieser Zeit schloß sich die Rus immer mehr um Moskau zu
sammen, gewann das Denken im Interesse des gesamten Volkes gegenüber 
den Interessen der Teilfürstentümer an Übergewicht. Entsprechend den 
Erfordernissen einer objektiven Behandlung aller Besonderheiten des 
konkreten Geschichtsverlaufs, wird in der sowjetischen Literatur - in der 
wissenschaftlichen und publizistischen - auch das patriotische Wirken der 
russischen Kirche in der damaligen Zeit, ihrer führenden Vertreter, des 
Metropoliten Alexij und Sergij Radoneshskis, die für die Befreiung des 
russischen Landes vom schweren Joch kämpften, in vollem Maße anerkannt. 
Es geht somit um wirkliches patriotisches Wirken (eine analoge Tätigkeit 
gab es übrigens auch in darauffolgenden Epochen, einschließlich des 
Großen Vaterländischen Krieges 1941-1945) und nicht um die eigentlichen 
religiösen Aktivitäten. Das Fehlen eines organischen Zusammenhangs 
zwischen diesen Bereichen spiegelt sich in folgender, in vieler Hinsicht 
symbolischer Tatsache wider. 

Die ruhmreichen russischen Recken Pereswet und Osljabja (ersterer ist 
im Volk dadurch weit bekannt, daß er die Herausforderung des schreck
lichen Recken der Horde Telebej annahm und zum tödlichen Zweikampf 
gegen ihn antrat) waren Mönche. Und sie nahmen, wenn auch mit Erlaubnis 

des Abtes des Dreieinigkeits-Klosters, aber gegen die kirchlichen Vor
schriften, die es den Mönchen verboten, in den Krieg zu ziehen und sogar 
Waffen zu tragen, am Volkskampf teil. 

Die Teilnahme am patriotischen Befreiungskampf ergab sich also durch
aus nicht aus den Dogmen der Religion, aus den Vorschriften des kirchlichen 
Lebens, sondern sie war durch das allgemeine Streben des Volkes her
vorgerufen, seine Unabhängigkeit, seine gerechte Sache zu verteidigen. 

Andere Aspekte des uns interessierenden Problems über das objektive 
und von jeglicher geschichtsfälschenden Voreingenommenheit weit ent
fernte Verhältnis der Marxisten-Leninisten zur fortschrittlichen und hu
manistischen, religiös gefärbten Vergangenheit lassen sich auch daran 
darstellen, wie sie das Wirken Martin Luthers bewerten. Der 500. Geburts
tag des hervorragenden Vertreters der Reformation bildete die Grundlage 
für die allseitige Einschätzung der Bedeutung des Wirkens Luthers für den 
gesellschaftlichen Fortschritt, für die Entwicklung der Kultur. In der DDR 
konstituierte sich unter dem Vorsitz des Generalsekretärs des ZK der SED 
und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, ein Martin
Luther-Kom itee. I n der ersten sozialistischen Republ ik auf deutschem Boden 
werden eine Reihe von Veranstaltungen - internationale Kolloquien und 
Konferenzen - durchgeführt, Ausstellungen organisiert, spezielle Literatur 
herausgegeben usw. 

In seiner Ansprache bei der Konstituierung des Martin-Luther-Komitees 
unterstrich Genosse Erich Honecker, daß zu den "progressiven Traditionen, 
die wir pflegen und weiterführen, das Wirken und das Vermächtnis all derer 
gehören, die zum Fortschritt, zur Entwicklung der Weltkultur beigetragen 
haben, ganz gleich, in welcher sozialen und klassenmäßigen Bindung sie sich 
befanden. 

Es entspricht unserem Weltbild, die Geschichte in ihrem objektiven, 
tatsächlichen Verlauf, in ihrer gesamten Dialektik zu erfassen. Sie als eine 
Geschichte von Klassenkämpfen zu verstehen bedeutet keine Einengung, 
sondern reale Einsicht in den Gang der Dinge." 15 

Die historische Bedeutung von Luthers Wirken hängt mit der von ihm 
eingeleiteten Reformation zusammen, die die Periode der frühbürgerlichen 
Revolutionen in Europa eröffnete. Engels bezeichnete die protestantische 
Reformation als erste der drei großen Entscheidungsschlachten der 
europäischen Bourgeoisie gegen den Feudalismus.16 Luther war Weg
bereiter jener Umwälzungen, die in den deutschen Fürstentümern sowie in 
anderen Staaten Europas in der Epoche des Zerfalls des Feudalismus und 
der bürgerlichen Revolutionen herangereift waren; er prägte die Leitideen 
des 16. jahrhunderts in bedeutendem Maße. Auch vor ihm suchten sich viele 
Denker - Künstler und Gelehrte, Literaten und Humanisten - aus der 
geistigen Vormundschaft des Feudalismus zu lösen und mit den feudalen 
Kanons zu brechen. Der entscheidende Impuls zum Befreiungskampf kam 
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jedoch von dem bis dahin fast unbekannten Mönch Martin Luther mit seinem 
berühmten Thesenanschlag an die Tore der Schloßkirche zu Wittenberg. 

Die Dialektik von Religiösem und Weltlichem im Wirken Luthers besteht 
darin, daß er mit seiner Forderung, die Kirche zu reformieren, zugleich eine 
Bewegung auslöste, die dem gesellschaftlichen Fortschritt diente. Von 
religiös-reformatorischen Positionen aus gab er Antworten auf drängende 
Fragen seiner Zeit. Nicht zufällig stellten sich Kaiser und hoher Adel gegen 
ihn. 

Zugleich muß man beachten, daß die Massen luthers Ideen aufgriffen und 
sie mit weiterführenden radikalen sozialen und politischen Forderungen 
verbanden. In einer breiten antifeudalen Bewegung führten diese Ideen zu 
jener revolutionären Konsequenz, die im deutschen Bauernkrieg gipfelte. 

Die marxistische Gesellschaftswissenschaft hat erkannt, daß die von 
Luther inspirierte Bewegung bald so weit über seine Ziele hinausging und 
seine Vorstellungen übertraf, daß er ihr nicht mehr folgen konnte. In diesem 
Zusammenhang stellte Engels fest, daß Thomas Müntzer dagegen unter den 
Bedingungen des verschärften Klassenkampfes in seiner Polem ik mit Luther 
Ideen entwickelte, die die Hoffnungen der Plebejerschichten - der Vor
gänger des Proletariats - tatsächlich ausdrückten. Abstrahiert man von den 
sozial-revolutionären Ansichten Thomas Müntzers, der den bäuerlich
plebejischen Flügel der Reformation anführte, so "griff seine theologisch
philosophische Doktrin alle Hauptpunkte nicht nur des Katholizismus, 
sondern des Christentums überhaupt an. Er lehrte unter christlichen Formen 
einen Pantheismus, der mit der modernen spekulativen Anschauungsweise 
eine merkwürdige Ähnlichkeit hat" 17. Es handelte sich um radikale soziale 
Forderungen, die sich unter den Bedingungen des 16. Jahrhunderts, wie 
Engels feststellte, hinter christlichen Redeweisen verstecken mußten.18 

Die Reformation und der deutsche Bauernkrieg die erste bürgerliche 
Revolution in Deutschland - nehmen in der Geschichte einen herausra
genden Platz ein. Wie sie Impulse aus den antifeudalen Kämpfen anderer 
Länder empfingen, so lösten sie selbst bedeutende Wirkungen aus und 
förderten damit den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Zwar 
scheiterte die revolutionäre Bewegung, deren bedeutendster Repräsentant 
Thomas Müntzer war, doch sie hinterließ tiefe Spuren, die sich auf die 
weitere gesellschaftliche Entwicklung auswirkten. 

luthers Tragik bestand darin, daß er, der Initiator einer großen revolutio
nären Bewegung, deren Gesetzmäßigkeiten und Entwicklungstendenzen 
nicht zu erkennen vermochte. Und dennoch muß man, will man die ge
schichtliche Bedeutung von Luthers Wirken unter den konkreten Bedin
gungen der beginnenden Übergangsperiode vom Feudalismus zum Ka
pitalismus, unter den Bedingungen der Zuspitzung der gesellschaftlichen 
Widersprüche objektiv beleuchten, feststellen, daß er zur progressiven 
Entwicklung der Menschheit beigetragen hat. Die Prozesse der revolutio

nären Differenzierung und politischen Radikalisierung, die im Bauernkrieg 
ihren Kulminationspunkt erreichten, wären ohne die Reformation, die im 
Grunde eine Erhebung der Bauern und Handwerker gegen die herrschenden 
Klassen war, nicht möglich gewesen. 

Die von Luther eingeleitete Reformation war ein komplizierter geschicht
licher Prozeß, der vor allem dadurch gekennzeichnet war, daß die Um
gestaltung der Kirche unter den konkreten Bedingungen jener Zeit die 
Voraussetzung für alle mehr oder minder weitgehenden Umwälzungen der 
Gesellschaft bildete. In ihr kamen sowohl die Bestrebungen nach 
lichen Reformen als auch der revolutionäre Prozeß der Volksmassen zum 
Ausdruck, dessen Ergebnis natürlich letzten Endes von der Kraft der re
volutionären Massenbewegung und vom Verhältnis der Klassenkräfte ab-

Auch nach der grausamen Niederlage des Bauernkrieges rang Martin 
luther zäh und beharrlich um die Weiterführung der Reformation. Mit 
Schulgründungen und Universitätsreformen, neuen Ordnungen für Kir
chen-, Schul- und Armenwesen wurde ein wesentlicher Teil der in den 
Anfangsjahren der Reformation entwickelten Reformpläne verwirklicht. 

Die konkret-historische Analyse, wie sie dem Marxismus-Leninismus 
eigen ist, macht es erforderlich, ~ositive Momente auch in einer so zutiefst 
religiös-reformatorischen Tat wie der Bibelübersetzung zu beachten und zu 
würdigen. Friedrich Engels kennzeichnete die Luthersche Bibel als ein 
mächtiges Werkzeug für die aufkommende Volksbewegung.19 Bereits 1840 

er, daß Luther mit der Übersetzung des "Neuen Testaments", "mit 
diesem griechischen Feuer die jahrhunderte des Mittelalters, mit ihrer 
Herrlichkeit und ihrer Knechtschaft, mit ihrer Poesie und Gedankenlosig
keit, zu Staub und Asche" verbrannt habe.20 Die Luthersche Bibelüberset
zung hat wie kein anderes Buch damals die Vereinheitlichung der Sprache 
der verschiedenen deutschen Staaten bewirkt. 

Insgesamt verdienen luthers humanistische und sozialethische Auffas
sungen, die von seiner Volksverbundenheit zeugen, auch heute unsere 
Wertschätzung. Hervorgehoben sei beispielsweise, daß er in seinen Pre
digten und Schriften gegen die Praktiken der Gesellschaft seiner Zeit auf
trat. So war der Wucher damals eine wahre Geißel der Volksmassen, die 
luther scharf verurteilte. Er brandmarkte auch andere Formen der grausa
men Ausbeutung der Massen. 

Um Mittel zur Überwindung der Armut zu beschaffen, empfahl er die 
Gründung von Kassen, die in allen Städten errichtet und durch Teilenteig
nung von Klosterbesitz und Kirchengut sowie durch Geldeinlagen der 
Bürger gefüllt werden sollten. Die Erhaltung der Familie, die Versorgung 
von Alten, Kranken und Waisen betrachtete er als eine gesellschaftliche 
Aufgabe. Diese bei Luther mit seiner Verpflichtung zur religiösen Nächsten
liebe verbundene humanistische Tradition sowie Luthers Aufruf zu schöp
ferischer, sinnvoller Tätigkeit sind, wie Genosse Erich Honecker hervorhob, 

46 47 

http:Volksbewegung.19
http:mu�ten.18


im sozialistischen Staat, wo die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen abgeschafft ist, zu einem wesentlichen Beweggrund für das 
gemeinsame Wirken von Christen und Nichtchristen am Aufbau der so
zialistischen Gesellschaft geworden?1 

Sozialistische Theoretiker analysierten auch früher Luthers Wirken und 
wandten sich gegen den Mißbrauch seines Namens zu ausschließlich reli
giös-apologetischen oder gar direkt reaktionären Zielen (beispielsweise zur 
Begründung einer Allianz von Thron und Altar), ohne damit Luthers klas
senmäßige und weltanschauliche Grenzen zu übersehen. 

Das Streben, das gesamte progressive, humanistische, freiheitliche Erbe 
zu bewahren, es von der Position der Weltanschauung der Arbeiterklasse 
aus zu erkennen und objektiv-kritisch zu bewerten, demonstriert, wie 
wichtig konkret-historische Untersuchungen sind, die das Verhältnis von 
Theologie und Politik verschiedener gesellschaftlicher Bewegungen, ihren 
wechselseitigen Einfluß und Zusammenhang mit den realen Kollisionen des 
jeweiligen Jahrhunderts aufdecken. 

Alle derartigen Untersuchungen führen zu der Überzeugung, daß in allen 
Fällen die religiöse Form progressiver gesellschaftlicher Erscheinungen und 
Bewegungen, die sich aufgrund objektiver Bedingungen, der Spezifik der 
sozialökonomischen Entwicklung des betreffenden Landes und seiner 
Traditionen herausbildete, historisch vergänglich sein muß. Auf einer be
stimmten Entwicklungsstufe gerät sie unweigerlich in Widerspruch zum 
Inhalt dieser progressiven Bewegungen, wird sie zu einem Hindernis für 
deren weiteren Fortschritt. Jede neue, progressive soziale Bewegung wirft 
letztlich zwangsläufig die ihre wahren Ziele mystifizierende ideologische 
Hülle ab und erlangt ein ihrem realen Inhalt adäquates Bewußtsein. Das ist 
ein unabänderliches Gesetz der Geschichte. 

Die modernistischen Auslegungen und Doktrinen beseitigen nicht den 
mystischen Charakter der religiösen Ideologie, auch wenn deren Träger die 
freiheitlichen Ideen unterstützen. Zur Bestätigung dieses Gedankens möch
ten wir auf folgenden Umstand aufmerksam machen: Eine der cha
rakteristischsten Besonderheiten des gegenwärtigen religiösen Modernis
mus kommt bekanntlich in dem Streben zum Ausdruck, sich, dem Geist 
unserer Epoche entsprechend, "rationaler" zu geben. Deshalb schwören 
führende Vertreter verschiedener religiöser Organisationen einigen For
men des Aberglaubens, der Magie, der Astrologie und sogar der Dämono
logie Heutzutage zieht es bald die eine, bald die andere Gruppe von 
Theologen vor, Satan und seine Gesellen, die Jahrhunderte hindurch von 
den Kirchendienern für den religiösen Terror ausgenutzt wurden, in den 
Ruhestand zu versetzen. Ein interessantes Dokument wurde in diesem 
Zusammenhang der Kongregation für die Glaubenslehre zur Beratung vor
gelegt. Das im "Osservatore Romano" am 4. Juli 1975 veröffentlichte Do
kument "Christlicher Glaube und Dämonenlehre" sucht entgegen der 

geschichtl ichen Praxis des Christentums die Unvereinbarkeit der Satans idee 
und der gesamten Dämonologie mit dem Christentum zu begründen. 

Aber auch bei allen legendären Personen und religiösen Ideen bleibt die 
Religion eine falsche, im Gegensatz zur Wissenschaft stehende, phantasti
sche Weltanschauung. Und ihre bestimmende und spezifische Funktion 
die illusionäre Kompensation der menschlichen, sprich gesellschaftlichen 
Schwäche und Ohnmacht- bleibt unverändert. Jedes religiöse System lenkt 
das Bewußtsein der Gläubigen in die Sphäre falschen, religiösen Suchens 

und verbreitet den G lauben an das Vorhandensein übernatürlicher Kräfte 
und Erscheinungen, an falsche Ideale. So lehnen zwar der Vatikan ebenso 
wie die Orthodoxe Kirche und andere Religionen die "übermäßig" aber
gläubische Dämonologie ab, dafür aber preisen und kultivieren sie anderen 
Aberglauben wie zum Beispiel den Kult der Heiligen, deren Demut, Er
gebenheit und" Heiligkeit" als Vollkommenheitsideal, als Vorbild für die 
Massen der Gläubigen.22 

Nehmen wir ein solches wirklich archaisches, jeder Religion eigenes 
Attribut wie den Glauben an Wunder. Alle Religionen und Kirchen speku
lieren auf die Rückständigkeit und den Aberglauben eines Teils der Gläu
bigen, wenn sie ihre Mythen von überirdischen Kräften, Wunderheilungen 
und Wunderwirkungen einer Quelle, Ikone, eines Gebets usw. aufbauen. 
Im Katholizismus ist bekanntlich eine solche "heilige" und verehrte Stätte 
lourdes in Frankreich, weil dort angeblich mehrfach die Mutter Gottes 
erschienen sein soll. 

Das differenzierte Verhältnis der offiziellen Kirchenführer zu allen 
Tendenzen eines liberalen Modernismus zeigt auch die Stellung des Vati
kans zu den Auffassungen des BRD-Theologen Hans Küng, der die archaisch
sten Dogmen im Geiste des theologischen Rationalismus überprüfen 
mächte?3 Gegen ihn wurden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet(Entfernung 
vom Lehrstuhl Theologie an der Universität Tübingen), es folgte eine 
strenge Ermahnung durch den Papst, das Anzweifeln oder Verwerfen theo
logischer Wahrheiten zu unterlassen, weil man sonst die elementarsten 
Wahrheiten des Glaubens umzustürzen beginne.24 

Als falsche, illusionäre Weltanschauung übt die religiöse Ideologie auch 
in ihrer modernistischen Form ihre frühere ideologische gesellschaftliche 
Funktion aus. Diese Funktion der Religion muß jedoch nicht immer 
unbedingt in einer reaktionären politischen Tätigkeit zum Ausdruck kom
men. Das war zum Beispiel nicht vor dem Entstehen der Klassengesellschaft 
und ist auch in der Regel nicht im entwickelten Sozialismus sowie bei einer 
Reihe religiöser Organisationen in der heutigen bürgerlichen Ordnung zu 
beobachten. Entstanden jedoch durch die ungenügende Beherrschung der 
natürlichen und sozialen Kräfte, durch die Beschränktheit der Beziehungen 
der Menschen zur Natur und zueinander, durch das Fehlen sozialer Bin
dungen, die zu einem bewußten, schöpferischen Mitwirken am Geschichts
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prozeß stimulieren, hemmt sie nach wie vor die soziale Aktivität der Massen, 
propagiert sie die passive Hoffnung, sich mit Hilfe übernatürlicher Kräfte, 
durch deren Vermittlung "zu retten". 

Die reaktionäre Funktion der religiösen Ideologie, der falschen Sicht und 
Auffassung der Wirklichkeit kommt auch darin zum Ausdruck, daß jede 
Religion unterschiedliche konservative, reaktionäre Erscheinungen, unter 
anderem nationalistische Vorurteile, nährt und stärkt. Sie fördert die Tren
nung der Werktätigen verschiedener Nationalitäten und errichtet Hinder
nisse für die Erziehung der Massen im Geiste des proletarischen Inter
nationalismus. Die religiöse Intoleranz und Feindschaft gegenüber Anders
gläubigen, die Verkündung der "eigenen" nationalen Glaubensgemein
schaft als etwas Auserwähltes, zeigt sich deutlich bei jenen Anhängern der 
jüdischen Religion, die als Zionisten ihren Glauben zur Begründung ihrer 
chauvinistischen und militaristischen Pläne ausnutzen. 

Die objektive und allseitige Untersuchung der gegenwärtigen m'oderni
stischen Versionen verschiedener Religionen zeigt, daß sie nicht das Wesen 
der Religion als illusionäre und unwissenschaftliche Form des gesellschaft
lichen Bewußtseins ändern, die phantastische Hoffnungen und Vorstellun
gen über die Wirklichkeit weckt. Sie können auch nicht - entgegen den 
Behauptungen revisionistischer Verfasser - revolutionäres Element, "Gä
rungsmittel" sein, das angeblich spontan zur Überwindung des Unter
drückungssystems des Kapitalismus führt; in diesem realen Prozeß bedingen 
lediglich die tatsächliche Lage und die Lebensinteressen der Gläubigen das 
Entstehen freiheitlicher Tendenzen innerhalb der religiösen Organisatio

nen. 
Wie unzulässig es ist, religiösen Motiven einen eigenen Gehalt zu

zuschreiben oder sozialpolitische Erfordernisse zu ignorieren, die später 
ihren Ausdruck in religiösen Formulierungen und Losungen finden, läßt sich 
besonders deutlich am unterschiedlichen, ja politisch sogar entgegen
gesetzten Verhältnis religiöser Gruppen und Organisationen zu aktuellen 
Fragen - zum Kampf für die Bewahrung der internationalen Entspannung, 
gegen die Gefahr eines neuen Weltkrieges, gegen die Erscheinungen des 
Faschismus, Rassismus, Neokolonialismus usw. - verfolgen. Nehmen wir 
zum Beispiel den bis in die siebziger Jahre hinein gegen das vietnamesische 
Volk geführten Krieg. Bekanntlich gewährte hier ein Teil der südviet
namesischen buddhistischen Priester den Saigoner Marionetten, die ge
meinsam mit den amerikanischen Imperialisten einen Krieg gegen das Volk 
und ihr eigenes Land führten, allseitige Unterstützung, während eine Reihe 
buddhistischer Priester sich aus Protest gegen den schmutzigen Krieg der 
Interventen und deren einheimische Helfershelfer auf den Plätzen südviet
namesischer Städte selbst verbrannte. Das zeigt anschaulich, daß die poli
tische Orientierung der religiösen Repräsentanten nicht durch die mo
difizie'rten religiösen Auffassungen selbst bestimmt wird, sondern durch die 

realen ökonomischen, politischen, nationalen Bedürfnisse und Interessen 
der Klassen und Massen. Was die führenden Vertreter religiöser Organi
sationen betrifft, so schließen sie sich, die Stimmung der Gläubigen be
rücksichtigend, allenfalls der unabhängig von ihnen entstandenen progres
siven Massenbewegung an. 

Das Leninsche Prinzip der Einheit von Marxisten 

und werktätigen Gläubigen im Kampf für den sozialen Fortschritt 


Das unveränderlich konservative Wesen der religiösen Ideologie, ein
schließlich ihrer modernistischen, sich rational gebenden Versionen, kann 
kein Hinderungsgrund sein für das enge Zusammenwirken von Kommuni
sten und Gläubigen, für ihren gemeinsamen Kampf um fortschrittliche, 
humanistische Ziele, um die Erhaltung und Sicherung des Friedens. Die 
gegenwärtige dynamische Epoche, die die soziale Umgestaltung, die Her
stellung sozialistischer Verhältnisse als ein erstrangiges Problem auf die 
Tagesordnung gesetzt hat, schuf hierfür günstigere Möglichkeiten. 

Die Entwicklung des Dialogs zwischen Kommunisten und Gläubigen in 
vielen bürgerlichen und Entwicklungsländern sowie ihre aillseitige prakti
sche Zusammenarbeit in der sozialistischen Gesellschaft rücken die Not
wendigkeit in den Vordergrund, die theoretischen und politischen Positio
nen der Marxisten, die sich auf die wissenschaftliche Untersuchung der 
verschiedenen Probleme der Religion stützen und ihre neuesten Tendenzen 
berücksichtigen, exakt zu bestimmen. 

Die marxistisch-leninistische Methodologie gestattet es, die neuen 
ideologischen und politischen Prozesse in religiösen Kreisen wissenschaft
lich zu analysieren und ihren komplizierten und widersprüchlichen Cha
rakter aufzudecken. Das theoretische marxistische Denken zu Religions
fragen, das von den marxistisch-leninistischen Bruderparteien kollektiv 
entwickelt und unter Beachtung der Besonderheiten und konkreten Be
dingungen ihrer Länder schöpferisch angewandtwird, stützt sich auf das von 
Lenin begründete Prinzip der Einheit von Marxisten und werktätigen Gläu
bigen im Kampf für den sozialen Fortschritt. 

Die kritische Analyse der religiösen Institutionen, ihrer Ideologie und 
sozialen Funktion nahm Lenin in engem Zusammenhang mit den all
gemeinen Problemen der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft 
vor. Als großer Revolutionär, der die historische Bedeutung der aktiven 
Tätigkeit der Massen für den gesellschaftlichen Fortschritt aufdeckte, 
entwickelte er die politische Linie der Partei, begründete er das Verhältnis 
des Marxismus zu den immer noch großen Teilen der Bevölkerung unseres 
Planeten, die sich unter dem Einfluß der wohl massenhaftesten Form nicht
marxistischer !deologie, der Religion, befinden. Auch in dieser Frage setzte 
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lenin die Lehre von Karl Marx und Friedrich Engels fort, verteidigte und 
entwickelte er sie weiter, indem er gegen die "linksradikale" Phraseologie 
und das "Abenteuer eines politischen Krieges gegen die Religion" 25 auftrat. 
Die geduldige materialistische Aufklärung des Proletariats, die jegliches 
Kokettieren und Flirten mit religiösen Irrtümern ausschließt, muß nach 
Lenins Vorstellung mit auf die Schaffung einer revolutionären Massenbe
wegung, auf die Entwicklung des Klassenkampfes gerichteten Taten ver
bunden sein. 

lenin wandte die materialistische Dialektik bei der allseitigen Analyse der 
Probleme der Religion, der Wege zu ihrer realen Überwindung an. Dabei 
kam er zu der Erkenntnis, daß man nicht nur "die Aufmerksamkeit gewisser 
Schichten der Arbeiterklasse und der Demokratie von den dringenden 
Aufgaben des revolutionären und des Klassenkampfes auf einen ganz ober
flächlichen und bürgerlich-verlogenen Antiklerikalismus"26 ablenkt, wenn 
man statt der politischen Scheidewände die religiösen Scheidewände in den 
Vordergrund rückt. Hier ist es wichtig, sich auch klarzumachen, daß die 
Überwindung religiöse'r Irrtümer nicht so sehr mit der Propaganda zusam
menhängt als vielmehr mit der gesellschaftlichen Praxis, mit der Teilnahme 
der Gläubigen selbst an der Befreiungsbewegung. Lenin teilte voll und ganz 
den Gedanken von friedrich Engels, den dieser 1874 im Artikel "Flüchtlings
literatur" geäußert hat, "daß allein der Klassenkampf der Arbeitermassen, 
der die breitesten Schichten des Proletariats allseitig in die bewußte 
revolutionäre gesellschaftliche Praxis einbezieht, imstande sei, die unter
drückten Massen vom Joch der Religion wirklich zu befreien, während es 
eine anarchistische Phrase sei, den Krieg gegen die Religion zur politischen 
Aufgabe der Arbeiterpartei zu proklamieren"27. 

lenin richtete die Aufmerksamkeit speziell darauf, daß die Versuche, die 
scheinbare "Mäßigung" des Marxismus gegenüber der Religion mit so
genannten taktischen Erwägungen (im Sinne des Strebens, "nicht ab
zuschrecken" usw.) zu erklären, damit zusammenhängen, daß die 
lagen der marxistischen Philosophie nicht begriffen werden, mit dem Un
vermögen, den Ursprung des Glaubens und der Religion den Massen 
materialistisch zu erklären. 

Für den Materialisten, der nach radikalen Änderungen im Bewußtsein 
strebt, ist es wichtig, so lehrt Lenin, sich nicht auf abstrakt ideologische 
Propaganda zu beschränken. Entscheidend ist die Schaffung objektiver 
Bedingungen, die die Möglichkeit des Entstehens religiöser Illusionen 
ausschließen, deshalb muß alles "in Zusammenhang gebracht werden mit 
der konkreten Praxis der Klassenbewegung, die auf die Beseitigung der 
sozialen Wurzeln der Religion abzielt" 28. 

Die Umgestaltung des sozialen lebens, die Beseitigung der ökonom ischen 
Grundlagen und politischen Institutionen der Ausbeutergesellschaft berührt 
die Interessen des gesamten Proletariats, aller Werktätigen, unabhängig von 

ihren philosophischen, religiösen und anderen Auffassungen. Deshalb tritt 
der Marxismus-leninismus stets für den Zusammenschluß, für die enge 
klassenmäßige Zusammenarbeit der werktätigen Massen, Atheisten wie 
Gläubigen, ein; dabei geht er von der Gemeinsamkeit ihrer materiellen 
Grundinteressen aus. 

Die Geschichte zeigt, daß sich der Einfluß der Volksmassen auf die 
objektiven Bedingungen des eigenen lebens, die gesellschaftliche Be
deutung ihrer Arbeitstätigkeit und Einfluß des Klassenkampfes auf den 
Geschichtsverlauf mit der Zeit quantitativ und qualitativ verändern. Die 
marxistisch-leninistische Theorie, die die entscheidende Rolle der Volks
massen in der gesellschaftlichen Entwicklung nachwies, deckte auch eine 
solche allgemein-soziologische Gesetzmäßigkeit auf wie das folgerichtige 
Anwachsen dieser Rolle im Geschichtsprozeß. Karl Marx und Friedrich 
Engels stellten fest: "M it der Gründlichkeit der geschichtl ichen Aktion wird 
[...] der Umfang der Masse zunehmen, deren Aktion sie ist."29 Lenin be
zeichnete diese These als "eine der tiefsten und wichtigsten" 30 im Mar
xismus; mehrfach analysierte er in verschiedenem Zusammenhang das 
Anwachsen der Rolle der Volksmassen in der gesellschaftlichen Entwick

besonders in der Periode der Errichtung der Macht der Arbeiterklasse 
und des sozialistischen Aufbaus. 

Die gemeinsamen Aktionen aller werktätigen Schichten zur Verwirkli
chung ihrer Grundinteressen nur aus dem Grunde künstlich zu beschränken, 
weil sie teilweise noch in illusionären, dem Marxismus fremden ideolo
gischen Auffassungen befangen sind, hieße faktisch die Entwicklung der 
Gesellschaft aufzuhalten, die lösung der auf der Tagesordnung der Ge
schichte stehenden praktischen Aufgaben zu hemmen. 

Ein außerordentlich wichtiges theoretisches und politisches Problem der 
Gegenwart, auf dessen Lösung die kollektiven Anstrengungen der mar
xistisch-leninistischen Parteien der verschiedenen Kontinente gerichtet 
sind, ist Schaffung und Festigung einer antiimperialistischen Massen
bewegung. Die wissenschaftliche Analyse der gegenwärtigen sozialen 
Entwicklung, der lage, Geisteshaltung und Hoffnungen verschiedener 
gegen den Imperialismus eingestellter gesellschaftlicher Kräfte, die Be
rücksichtigung ihrer gewachsenen politischen Aktivität standen im MitteI

des XXVI. Parteitages der KPdSU und anderer in den letzten Jahren 
durchgeführter Parteitage der kommunistischen und Arbeiterparteien. Das 
leben bestätigt die These der Kommunisten, daß man die aggressive Natur 
des Imperialismus zügeln, den Frieden sichern und günstige Bedingungen 
für den beschleunigten sozialen Fortschritt schaffen kann nur durch ge
meinsame Aktionen, durch die Zusammenarbeit aller progressiven Kräfte. 

Die Einheit der Arbeiterklasse, ihr Bündnis mit den nichtproletarischen 
werktätigen Massen, in erster linie mit der Bauernschaft, mit allen anti
imperialistischen Schichten schließt auch das Zusammengehen mit 
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demokratischen Kräften, die innerhalb konfessioneller Organisationen 
wirken, ein. 

Bei der Ausarbeitung der Grundlagen der Beziehungen zu diesen Schich
ten gehen die kommunistischen Parteien von Lenins Hinweisen aus, daß 
eine maximale Elastizität bei der Schaffung der Aktionseinheit ideologische 
Prinzipienfestigkeit voraussetzt. Das Bündnis wird nicht durch irgendwelche 
ideologischen Zugeständnisse erreicht, sondern durch die objektive Ge
meinsamkeit der Interessen und des realistischen Erkennens der Entwick
lungstendenzen. Hier sind sowohl sektiererische Enge als auch ein op
portunistisches Alles-in-sich-Aufnehmen feh! am Platz. 

Heutzutage hört man aus einigen religiösen Kreisen zuweilen die Mei
nung, die kommunistischen Parteien müßten Kommunismus und AtheismuS 

trennen 31 und jedem ihrer Mitglieder in weltanschaulichen Fragen 
freie Wahl lassen. Eine derartige Trennung des Kommunismus von den 
dialektisch-materialistischen Auffassungen fördere angeblich den Dialog 
zwischen Kommunisten und Gläubigen. Andernfalls machten die philoso
phischen Unterschiede den gemeinsamen Kampf unmöglich. 

Ähnliche Auffassungen kann man auch bei einzelnen zum Revisionismus 
neigenden Ideologen in westeuropäischen Ländern antreffen. Aui: dem im 
Winter 1980 in Lyon veranstalteten Kolloquium überdie "christlichen Werte 
und die marxistische Kritik" wurde in dem Beitrag von Ellenstein der Ver
such unternommen, die Grundideen von Marx über das Wesen der Rel 
lediglich auf die Besonderheiten der Entwicklung Deutschlands in den 
vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu beschränken. Das sollte be
weisen, daß der wissenschaftliche und soziale Fortschritt durchaus nicht die 
Bedürfnisse nach dem Transzendenten aufhebe. Er trat für die welt
anschauliche Neutralität der Partei ein.32 In anderen Beiträgen auf diesem 
Kolloquium wurde auch der Gedanke entwickelt, die Kommunisten könnten 
mit den Gläubigen nur dann eine ehrliche Zusammenarbeit herstellen, wenn 
sie sich vom philosophischen Materialismus lossagten. 

Zu derartigen Meinungen ist festzustellen, daß die Marxisten-leninisten 
erstens die Herstellung einer konkreten praktischen Zusammenarbeit 
zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen niemals mit der Notwendigkeit 
verbinden, eine bestimmte weltanschauliche Wahl zu treffen. Weltanschau
liche Unterschiede können kein Hindernis für einheitliche sozialpolitische 
Aktionen sein. Und das betrifft sowohl die Periode des revolutionären 
Kampfes als auch des sozialistischen Aufbaus. Die neue Gesellschaft wird 
nicht gegen die Gläubigen, sondern mit ihnen gestaltet; Unterschiede in der 
Religionsfrage dürfen der Achtung der Überzeugungen des anderen nicht 
im Wege stehen. 

Zweitens müssen die Marxisten-leninisten, wenn sie den Dialog mit den 
Massen der Gläubigen führen und mit ihnen zusammenarbeiten, durchaus 
nicht ihre dialektisch-materialistische Weltanschauung verbergen. 

Sehr richtig dünken uns die Auffassungen des französischen Marxisten 
Guy Besse, daß "wir aus unserem Materialismus die Überzeugung schöpfen, 
die wir auch mit unseren Gesprächspartnern teilen, wonach der Dialog nicht 
einfach ein Gedankenspiel oder ein Rauchvorhang ist. Und wenngleich dies 
einigen paradox erscheinen mag, beginnen wir den Dialog mit den Christen 
nicht gegen unsere Philosophie, sondern in voller Übereinstimmung mit der 
materialistischen Dialektik", daß die Kommunisten die Gläubigen nicht vor 
das Dilemma stellen, zwischen ihnen und Gott zu wählen, sondern daß sie 

Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenken, die irdischen Probleme 
gemeinsam zu lösen; damit räumen sie der Praxis als dem wirksamsten 

zur lösung aller Probleme die Priorität ein. Guy Besse schreibt: 
"Unser revolutionäres Streben, die Welt zu verändern, entspringt keinem 
Traum, sondern der objektiven Erkenntnis ihrer Gesetze, und die Welt läßt 
sich nur durch die gemeinsamen Anstrengungen all derer verändern, die 
Grund haben, sich Besseres zu wünschen." 33 

In einem anderen Beitrag entwickelt Guy Besse diese Auffassungen 
weiter und unterstreicht: "Die Kommunisten brauchen sich von ihrer 
lektisch-materialistischen Philosophie keineswegs loszusagen, um mit den 
Christen den Dialog zu führen und die besten Möglichkeiten für eine breite 
Vereinigung der fortschrittlichen Kräfte gegen die Macht der Monopole zu 
schaffen. Die marxistisch-leninistische Konzeption des Bündnisses aller 
Werktätigen, die unabhängig von den Unterschieden in ihren ideologischen 
Ansichten durch gemeinsame Interessen vereint sind, geht voll und ganz 
von den Prinzipien des historischen Materialismus aus." 34 

Die Verwirklichung des leninschen Vermächtnisses über die Aktions
einheit aller Werktätigen, unabhängig von ihren religiösen Auffassungen, 
setzt, besonders unter den Bedingungen der antagonistischen Klas
sengesellschaft, die Berücksichtigung folgender Tatsachen voraus: Der 
traditionelle Widerstand der Rel igion und Kirche gegen den geschichtl ichen 
Fortschritt, gegen die wissenschaftliche Erkenntnis, die Versuche, zusam
men mit den zum Untergang verurteilten Klassen die soziale Entwicklung 
aufzuhalten und zum Stehen zu bringen - all das zeugt anschaulich von der 
konservativen gesellschaftlichen Funktion der religiösen Ideologie. 

Daher ist die allmähliche Überwindung der falschen religiösen Welt
anschauung, die Befreiung des Bewußtseins der Volksmassen von den jahr
hundertealten Illusionen und Irrtümern, ihre Heranführung an die wissen
schaftliche Weltanschauung natürlich das optimale Mittel, sie auch von der 
politischen Vormundschaft der Geistlichen zu lösen. Die Befreiung von 
religiösen Vorstellungen ist jedoch ein langwieriger Prozeß, der bestimmte 
objektive und subjektive Bedingungen erfordert, wobei die entscheidendste 
die praktische Teilnahme der gläubigen Massen selbst an der Umgestaltung 
der Welt ist. Hier muß man auch den Umstand beachten, daß es in unserer 
Epoche eine immer größere Zahl von Gläubigen ablehnt, ihren Glauben als 
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Aufruf zur Demut und als Abwendung von der Wirklichkeit aufzufassen; sie 
nehmen aktiv am gemeinsamen Kampf für eine gerechte Gesellschaft teil 
und wenden sich dagegen, Wegbereiter der Pol itik reaktionärer und konser
vativer Kräfte zu sein. Gegenwärtig hat sich die soziale Basis der antikapi
talistischen und allgemeindemokratischen Bewegung, auch durch die 
Erziehung der Gläubigen und einiger konfessioneller Organisationen, be
trächtlich erweitert. 

Die Berücksichtigung des aktuellen Widerspruchs, der im objektiv pro
gressiven Charakter der Aktionen einiger linker Gruppen der konfessionel
len Massenbewegung und ihrer religiösen Form besteht, und die konkrete 
Analyse seiner sozialen Gewichtigkeit und seiner Funktion sind eine not
wendige Bedingung für die richtige Position der kommunistischen und 
Arbeiterparteien gegenüber den religiösen Organisationen und den Mas
senbewegungen unter religiöser Flagge. 

Die genannten Probleme werden von den führenden Vertretern der 
kommunistischen Parteien, die hierbei von der konkreten Situation in ihrem 
Lande ausgehen, allseitig untersucht. In den letzten Jahrzehnten wurde die 
unbedingte Verbindlichkeit des Leninschen Prinzips der Aktionseinheit aller 
Abteilungen der Arbeiterklasse, aller Werktätigen immer wieder auf Partei
tagen und ZK-Tagungen vieler kommunistischer und Arbeiterparteien her
vorgehoben. 

Die marxistisch-leninistischen Parteien in den kapitalistischen ländern 
sind, gestützt auf die Leninsche Feststellung: "Die Einheit dieses wirklich 
revolutionären Kampfes der unterdrückten Klasse für ein Paradies auf Erden 
ist uns wichtiger als die Einheit der Meinungen der Proletarier über das 
Paradies im Himmel"35, bestrebt, die vielseitige Zusammenarbeit mit den 
gläubigen Massen zur gemeinsamen Verteidigung der Volksinteressen, der 
Demokratie und des sozialen Fortschritts, zu gemeinsamen Aktionen gegen 
die Monopole, gegen die Kriegsgefahr und die thermonukleare Bedrohung, 
gegen Faschismus und Rassismus zu organisieren. Darüberwurde mehrfach 
auf nationalen und internationalen Foren der Kommunisten gesprochen, so 
auf der Internationalen Moskauer Beratung 1969, aufder Berliner Konferenz 
der europäischen kommunistischen und Arbeiterparteien 1976 und auf dem 
Pariser Treffen der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas für 
Frieden und Abrüstung 1980. 

Besondere Aufmerksamkeit widmen die kommunistischen Parteien der 
Herstellung der Aktionseinheit mit den werktätigen gläubigen Massen in 
den Entwicklungsländern. In einer Erklärung, die auf dem Treffen von 
Vertretern der kommunistischen und Arbeiterparteien Ägyptens, Jorda
niens, des Irak, Libanons, Marokkos, Syriens, des Sudan, Tunesiens und 
anderer arabischer Länder im April/Mai 1981 angenommen wurde, hieß 
es, daß in den Kampf gegen Imperialismus, reaktionäre Diktatur, soziale 
Unterdrückung und Korruption, für die Bewahrung der nationalen Un

abhängigkeit breite gesellschaftliche Schichten, darunter auch politische 
Bewegungen unter islamischen losungen, einbezogen werden. Die Er
scheinung ist nicht neu. Patriotisch gesinnte führende religiöse Vertreter 
haben auch früher einen positiven Beitrag zu diesem Kampf geleistet. Die 
kommunistischen und Arbeiterparteien der arabischen länder sind bestrebt, 
die Anstrengungen mit solchen Bewegungen zur Erreichung der gemein
samen Ziele zu vereinen und zu koordinieren. Unsere Parteien, so wurde 
in der Erklärung hervorgehoben, machen zugleich darauf aufmerksam, daß 
die Imperialisten und ihre Helfershelfer die reaktionären Schichten und 
Bewegungen, die sich mit der Religion tarnen, ausnutzen wollen, um die 
nationale Einheit zu untergraben, Antikommunismus und Feindschaft gegen 
jeglichen sozialen Fortschritt zu säen und religiösen Stammeshader zu 
entfachen. Gerade das ist in Syrien der Fall, wo die Clique der "Moslem
Brüder" agiert.36 

Die Gläubigen, die wie alle Werktätigen der kapitalistischen Ausbeutung 
unterworfen sind, sind gegenwärtig immer öfter gezwungen, zu Mitteln des 
Klassenkampfes bei der Verteidigung ihrer Lebensinteressen zu greifen. Das 
Bündnis und die Zusammenarbeit der Werktätigen, unabhängig von ihrem 
weltanschaulichen Suchen, wird auch dadurch gefördert, daß es, wie bereits 
erwähnt, gegenwärtig eine ganze Anzahl linksradikaler führender religiöser 
Vertreter gibt, die für einen Dialog mit den Kommunisten eintreten und mit 
ihnen in sozialpolitischen Fragen, so in der Gewerkschaftsbewegung, 
während der Wahlen usw., zusammenarbeiten wollen. Sie betrachten die 
Errichtung ei ner Gesellschaft freier und gleicher Menschen als gemeinsame 
Aufgabe von Marxisten und Gläubigen. Einige von ihnen erklären sogar 
offen, es sei notwendig, sich mit den Ideen der Marxisten über die Ver
änderung der Gesellschaft, besonders mit ihrer zielstrebigen auf die Er
reichung der sozialen Gerechtigkeit und Freiheit orientierten praktischen 
Tätigkeit, vertraut zu machen, um die Gläubigen in die Befreiungsbewegung 
einbeziehen zu können. In diesem Geist war die im Oktober 1977 veröffent
lichte Erklärung von 192 Arbeiterpriestern abgefaßt.37 

Gegenwärtig finden immer häufiger öffentliche Treffen von Gläubigen 
und Kommunisten, offene Diskussionen zur Ausarbeitung einer gemeinsa
men Position zu konkreten Fragen statt. Das ist in verschiedenen ländern 
aller Kontinente der Welt eine normale Erscheinung geworden. 

So fand eine vielseitige Diskussion mit dem Ziel, einander zu verstehen 
und Wege der Zusammenarbeit in konkreten Fragen festzulegen, im Ok
tober 1980 in Marseille statt. Etwa 2000 Menschen, darunter Christen, 
Moslems, Vertreter der jüdischen Religion sowie Nichtgläubige und Mar
xisten waren sich darin einig, daß die Aktionseinheit heute notwendiger 
denn je ist und daß sie im Interesse aller liegt. Hier wurden Fakten und 
Argumente gebracht, die zeigen, daß nicht der Glaube oder Unglaube die 
Menschen trennt, sondern die durch die sozialen Verhältnisse bedingten 
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Klassenantagonismen. Ausgehend von solchen Prämissen, wurde die 
Schlußfolgerung gezogen über die Einheit der sozialen Grundinteressen, 
über die Notwendigkeit des gemeinsamen gewerkschaftlichen und Klas
senkampfes, ungeachtet aller Unterschiede in weltanschaulichen Fragen. 

Die genannte Tendenz ist in den letzten jahren beträchtlich stärker ge
worden. Mehr noch, Untersuchungen zeigen, daß sich unter dem gläubigen 
Teil der Bevölkerung die Überzeugung festigt, wonach gerade die Kom
munisten die konsequentesten Kämpfer für soziale Gerechtigkeit sind.38 

Mit dem Ziel, einander zu verstehen und Wege der Zusammenarbeit in 
konkreten Fragen festzulegen, erscheinen in letzter Zeit immer mehr ge
meinsame Veröffentlichungen von Kommunisten und Geistlichen oder 

von Theologen zu diesen Aufmerksamkeit erregt in 
dem Zusammenhang der in Wien erschienene Sammelband "Christliche 

. So berichtete der darin enthaltene Aufsatz des west
Theologen T. Wilsdorf über die - freilich an Zahl noch geringen 

linken religiösen Kräfte in der BRD. Für sie ist nach den Worten des 
Theologen das Studium der Theorien von Marx und Engels eine Selbst
verständlichkeit;39 sie schöpfen aus ihnen viel Nützliches für ihre eigene 
Tätigkeit und sind zu gemeinsamen Aktionen mit anderen fortschrittlichen 
Kräften (unter anderem gegen neofaschistische Tendenzen) bereit. 

Der Vertreter der ästerreichischen linkskatholischen Kreise A. Krims 
analysiert in derselben Ausgabe das Wechselverhältnis zwischen Katholizis
mus und gesellschaftlichem fortschritt, wobei er es für notwendig erachtet, 
daß sich die Katholiken klar von der Ideologie der feudalen und bürgerlichen 
Gesellschaft abgrenzen, ihr Verhältnis zum Privateigentum überprüfen und 
sich von ihm als einem "unbedingten Wert" lossagen. Bei der Ausarbeitung 
einer neuen ethisch-moralischen und sozialökonomischen Alternative 
müsse man nach Meinung des Verfassers "einige Werte des Marxismus in 
sich aufnehmen". Krims bewertet die Politik der 
mit den demokratischen religiösen Kreisen 
und kommt zu dem Schluß, daß sich auch die Katholiken im 
Fortschritt nicht selbst isolieren dürfen, sondern sich mit anderen Kräften 

müssen.40 

Die zunehmende Gemeinsamkeit sozialer Auffassungen von Gläubigen 
und Kommunisten stützt sich nicht nur auf ihre ablehnende Haltung zum 
kapitalistischen Wirtschaftssystem, sondern auch darauf, daß die Massen 
der Gläubigen immer mehr die Notwendigkeit erkennen, sozialistische 
Prinzipien des Zusammenlebens durchzusetzen und die Errungenschaften 
des Befreiungskampfes gemeinsam zu verteidigen. 

Das wird besonders deutlich im heutigen Nikaragua. In dem Anfang 1981 
erschienenen offiziellen Dokument der Führung der sandinistischen natio
nalen Befreiungsfront wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß die 
Spekulationen der Feinde der Befreiungsfront auf eventuelle Zwistigkeiten 

in Religionsfragen große Ausmaße angenommen haben, daß Gerüchte über 
eine mögliche oder angebliche Verfolgung von Gläubigen und Geistlichen 
nach dem Sieg der Revolution verbreitet werden usw. 

!n dem Dokument wird festgestellt, daß im Laufe vieler Jahre zahlreiche 
auch protestantische und katholische Geistliche, aktiv am Kampf 

gegen die terroristische Somoza-Diktatur teilnahmen. Viele von ihnen sind 
Dabei inspirierte sie im Befreiungskampf der reli

somit, wie im Dokument hervorgehoben wird, keinen 
Gegensatz, um gleichzeitig gläubig und konsequenter 

Revolutionär zu sein.41 

Das alles schuf günstige Möglichkeiten für die Teilnahme von Christen 
am revolutionären Prozeß nicht nur in der Etappe des Kampfes um die Macht, 
sondern auch beim Aufbau der neuen Gesellschaft. Beweis hierfür ist die 
Teilnahme von Ernesto Cardenal und zwei weiteren Priestern an der 

der Nationalen Erneuerung", die Bestätigung des Rechts aller 
Nikaraguas, einschließlich der Geistlichen und Mönche, an der 

Regierung des Landes teilzunehmen. 
Mit der Bestätigung des unveräußerlichen Rechts jedes einzelnen auf 

- religiöse oder atheistische - Auffassungen und Überzeugungen 
warnte die Führung der Befreiungsfront zugleich davor, es zu konter
revolutionären Zielen auszunutzen. Diese Warnung ist um so angebrachter, 
als es nach wie vor eine Schicht von Gläubigen, besonders Vertreter der 

Hierarchie, gibt, die in der Politik konterrevolutionäre Positio
obwohl in Nikaragua die Mehrheit der Gläubigen die 

unterstützt und an ihr teilnimmt. 
Notwendigkeit, alle demokratischen weltliche und 

Kräfte insbesondere für die Verteidigung der Errungen
der Revolution zu einen, besteht im heutigen Portugal. In unseren 

bildet das Verhältnis zum Kampf für die Verteidigung der Agrar
der geltenden Verfassung und aller nach dem Sieg der Revolution 

vom 25. Apri 11974 erreichten Errungenschaften die Grenzlinie zwischen den 
Kräften der Demokratie, des fortschritts und denen des Faschismus, der 
Reaktion. In diesen Fragen, bei der Herstellung der Aktionseinheit der 

und Nichtgläubigen zur Verteidigung der Ideale, Ziele und i::r
rungenschaften der Aprilrevolution, hat auch die Position der Kirche eine 
bestimmte Bedeutung. Die Portugiesische Kommunistische Partei unter
nimmt große Anstrengungen zur Festigung der einheitlichen demokra
tischen Front der linken, aller fortschrittlichen Kräfte. Ende April 1981 
veröffentlichte die theoretische Wochenzeitschrift der Portugiesischen 
Kommunistischen Partei "Militanti" zu der Position der Partei zur katho
lischen Kirche und zu den Gläubigen des Landes einen umfangreichen 
Artikel. Die katholischen Organisationen, hieß es darin, äußern sich jetzt zu 
solchen Fragen wie der Revision der Verfassung, der Probleme des Ge
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meinsamen Marktes, der Kernwaffen und des Friedens. In bezug auf diese 
und andere Probleme ist in den katholischen Kreisen selbst eine deutliche 
Konfrontation zwischen einer reaktionären, rückständigen und einer fort
schrittlichen, demokratischen Position zu beobachten. Der Artikel enthält 
einen Aufruf an die Kommunisten des Landes, nach Wegen zur Zusammen
arbeit mit den Katholiken zu suchen und unter den Parteimitgliedern noch 
vorhandene sektiererische Stimmungen auszumerzen, um das "gegensei
tige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen Kommunisten und 
Katholiken auf der Grundlage der gegenseitigen Interessen, des Zusammen
hangs mit dem Kampf gegen Unterdrückung, Armut und Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen zu verstärken"42. 

Eine zielgerichtete Tätigkeit zur Einbeziehung der islamischen Massen in 
den aktiven Aufbau der neuen Gesellschaft, in die Verteidigung ihrer Er
rungenschaften bei Achtung ihrer religiösen Auffassungen ist für die gegen
wärtige Führung der Demokratischen Republik Afghanistan charakteri
stisch. Mehrfache Erklärungen der afghanischen Führer wie auch die 
tägliche Praxis bestätigen die konsequente Verwirklichung dieses Kurses. 
Bezüglich der Besonderheiten dieses Kurses hob das Mitglied des Politbüros 
des ZK der Demokratischen Volkspartei Afghanistans, Sultan Ali Kishtmand, 
das Streben hervor, geleitet von den allgemeinen Gesetzen des Aufbaus 
einer von Unterdrückung und Ausbeutung freien Gesellschaft und bei 
gleichzeitiger Beachtung der Spezifik eines islamischen Landes, ein neues 
Afghanistan aufzubauen. Die revolutionäre Führung hat das erneut in den 
"Grundprinzipien der Demokratischen Republik Afghanistan" manifestiert. 
Sie "schließen die Respektierung des Islams, der nationalen Traditionen und 
Bräuche ein. Mit unserer Politik und unserem praktischen Handeln de
monstrieren wir, daß wir die Gewissensfreiheit, die Freiheit der Religion, 
zu der sich das islamische Volk Afghanistans bekennt, achten. Die Regierung 
mis<:ht sich nicht in Glaubensangelegenheiten ein, die Menschen genießen 
jetzt wirklich Religionsfreiheit."43 

So wurden unter anderem die programmatischen Konzeptionen der neuen 
Macht zur Religion, Kirche und den gläubigen Mohammedanern nochmals 
in der Rede des Vorsitzenden des Revolutionsrates und Ministerpräsidenten 
der DR Afghanistan, Babrak Karmal, auf der in der Geschichte Afghanistans 
ersten Konferenz der Ulemas und Geistlichen deutlich dargelegt. Die Ein
berufung der Konferenz selbst, so betonte er, erlangt außerordentlich große 
Bedeutung, da die werktätigen Mohammedaner einen entschlossenen 
Kampf gegen die Kräfte des Imperialismus und der Reaktion führen und alle 
Kräfte anspannen für d ie weitere Verwirkl ichung der von der Aprilrevolution 
gesteckten Ziele, die den Hoffnungen der werktätigen Mohammedaner 
Afghanistans entsprechen. In der DR Afghanistan ist die Glaubensfreiheit 
garantiert und sind alle dafür erforderlichen Bedingungen gesichert, er
klärte er. 

Der amerikanische Imperialismus, die chinesischen Hegemonisten sowie 
die örtliche Reaktion und ihre Söldner, so fuhr der afghanische Führer fort, 
nutzen den Islam für ihre Interessen aus und sind bestrebt, die afghanischen 
Mohammedaner in die Irre zu führen und dadurch die Bevölkerung gegen 
die Volksmachtaufzubringen. Diesen Feinden der afghanischen werktätigen 
Mohammedaner ist es nicht gelungen, und wird es auch nicht gelingen, ihre 

Ziele durchzusetzen. 
Babrak Karmal appellierte an alle patriotischen Mohammedaner Afgha

nistans, sich zu einer machtvollen Kraft zu vereinigen, um den Machen
schaften der Feinde des islamischen werktätigen Volkes Afghanistans die 
gebührende Abfuhr zu erteilen und die Unabhängigkeit, territoriale in
tegrität und nationale Souveränität ihres Landes gegen die aggressiven 
Absichten des Imperialismus und der Reaktion zu verteidigen. 

Entsprechend den Grundprinzipien der DR Afghanistan, werde in Afgha
nistan eine neue Gesellschaft auf der Grundlage der Gerechtigkeit, Gleich
heit und eines achtungsvollen Verhältnisses zur Religion aufgebaut. Und 
niemand könne die fortschrittlichen Kräfte Afghanistans von diesem Weg 

abbringen.44 

Heutzutage stimmen viele kirchliche Persönlichkeiten der Notwendigkeit 
eines Dialogs mit den Atheisten und Kommunisten zu, sind sie praktisch 
gezwungen, daran teilzunehmen. Wenn man die Bedeutung der Herstellung 
der Aktionseinheit zur lösung der aktuellen sozialpolitischen Probleme mit 
allen Gläubigen, die ehrlich nach internationaler Entspannung streben, 
hervorhebt, so muß man sich zugleich darüber im klaren sein, daß eine Reihe 
'führender religiöser Vertreter mit einem Dialog im Grunde genommen 
antikommunistische Ziele verfolgen. 

Die Führung der katholischen Kirche bildete ein spezielles Sekretariat für 
die Nichtgläubigen, zu dessen Aufgaben auch die Führung des Dialogs 
gehört. Freilich gehtdie offizielle Führung der katholischen Kirche in diesem 
Falle von ihren Vorstellungen aus, verfolgt sie ihre eigenen Ziele. Sie ist 
bestrebt, den Dialog dazu zu nutzen, sich gegen den Marxismus-Leninismus 
und den sich stürmisch entwickelnden Prozeß der Säkularisation der Massen 
behaupten zu können und Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung ihres Ein
flusses, Wege zur Verbreitung der religiösen Doktrin unter den Nicht
gläubigen zu finden. Darüber wird ziemlich unzweideutig in dem Dokument 
"Zum Dialog mit den Nichtglaubenden" gesprochen, das 1968 vom Sekre
tariat für die Nichtgläubigen in Rom veröffentlicht wurde. 

In dem Dokument wird die offizielle katholische Auslegung des Dialogs 
dargelegt, den die Kirche für folgende Ziele braucht: "Propagierung des 
Evangeliums", "besseres Verständnis des Wesens der religiösen Werte 
durch die Gläubigen", "Suchen nach rationalen Glaubensbeweisen", 
"Mitwirkung bei der Vervollkommnung des Glaubens", Nutzung "der 
Möglichkeit, seine Positionen vor einem Auditorium darzulegen", an das 
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man anders nicht herankommt, "Klärung der übernatürlichen Wahrheiten 
und deren Rolle im leben des Menschen" usw. Mitder Führung eines derart 
verstandenen Dialogs beauftragt die offizielle Kirche nur speziell zu diesem 
Zweck ausgebildete Experten, die in jedem Falle die Erlaubnis der Kirchen
behörden erhalten und alle kanonischen Vorschriften strikt ausführen 
müssen. 

Ein Teil der Masseninformationsmittel verschiedener Kirchen tritt in 
bestimmten Abständen gegen den Dialog auf und ist bemüht, jede Erklärung 
führender Vertreter der kommunistischen Parteien über die Notwendigkeit 
der Aktionseinheit der Werktätigen in aktuellen gesellschaftspolitischen 

diskreditieren. Unter anderem werden verleumderische 
verbreitet, die Kommunisten wollten Diener haben, die 

verschwinden sollen, sobald sie der Sache des Kommunismus gedient 
haben.45 

Die Idee des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen Gläubigen und 
Marxisten trifft auf Widerstand sowohl unter den rechten konfessionellen 
Kreisen als auch unter einigen bürgerlichen Ideologen 
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang das Buch des franzöSischen 
bürgerlichen Soziologen und Historikers Jacques Ellul "L'ldeologie marxiste 
chretienne", worin die "Seuche des Marxismus" als schrecklichste Gefahr 
dargestellt wird, die in die Kreise der Christen eindringt und sie auf die 
Notwendigkeit gemeinsamer politischer Aktionen des Kampfes für die 
Interessen der Unterdrückten orientiert.45 

Die Mehrheit der kirchlichen Hierarchie erhofft sich, im Dialog ihre 
Position zu festigen und die Massen zu gewinnen, indem sie sie dem Einfluß 
des Kommunismus entreißt und ihre "erneuerte" theologische und soziale 
Doktrin unter ihnen propagiert. Nicht selten werden" Vorbedingungen" für 
den Dialog gestellt - keine ideologische Kritik mehr an der Religion, keine 
Propagierung der wissenschaftlich-atheistischen Weltanschauung unter 
den Massen und aenereller Verzicht auf die Grundprinzipien der mar

ist die Position der in den 
bürgerlichen ländern wirkenden marxistisch-leninistischen Bruderparteien 
richtig, die der Meinung sind, daß der im Grunde genommen als eine 
neue Form der ideologischen Auseinandersetzung 
Hierarchie in dem Augenblick wird, wo ihr Schimpfen und 
zornige Bannflüche bereits nutzlos erscheinen.47 

Die Beteiligung am Dialog ist dann fruchtbar, wenn sie ein Ziel verfolgt, 
das klar auf die lösung fortschrittlicher gerichtet 
ist, die den Interessen der breiten Massen entsprechen. 

Die Marxisten sind gegen das Streben der klerikalen den Dialog 
in ein Mittel des Kampfes gegen die kommunistische ideologie, gegen die 
dialektisch-materialistische Weltanschauung zu verwandeln, ihn zur Ver
breitung bürgerlich-klerikaler Ideen innerhalb der mandstischen Arbeiter

bewegung einzusetzen; sie heben mit vollem Recht hervor, daß der Haupt
inhalt des Dialogs und seine grundlegenden Ziele praktisch-politischen 
Charakter tragen und auf das Zustandekommen gemeinsamer Aktionen der 
Werktätigen zur Lösung aktueller Probleme gerichtet sein müssen. "Wir 
streben", schreibt das Mitglied des Vorstandes der Deutschen Kommuni
stischen Partei, Robert Steigerwald, "zwischen Marxisten und Christen die 
Verständigung darüber an, von welcher Politik und welchen sozialen Kräften 
die Gefahr für den Frieden ausgeht. Wir möchten uns untereinander über 
konkrete Schritte im Kampf gegen den Krieg [ ...1verständigen und ge
meinsame Aktionen für den Frieden beraten, auf der Grundlage eines 
solchen gemeinsam erarbeiteten Aktionsprogramms gegen Imperialismus, 
Militarismus und Krieg kämpfen."48 

Bei der Verwirklichung ihrer Politik der Aktionseinheit der Volksmassen 
betrachten die kommunistischen und Arbeiterparteien in den kapitalisti
schen ländern jene Gläubige als ihre Kampfgefährten, die bereit sind, 
gemeinsam mit ihnen für die Durchsetzung der ökonomischen Forderungen, 
für den sozialen Fortschritt und gegen die aggressive Politik der imperiali
stischen Bourgeoisie zu kämpfen. I n allen Fällen si nd die Kommunisten unter 

des Differenzierungsprozesses in den religiösen Organisationen 
in ihnen die antikapitalistische, antimonopolistische Zielrichtung 

zu erhalten und ihre Befreiung aus der Unterordnung unter die reaktionären 
sozialen Kräfte zu fördern. In dieser Politik, die sich auf die Existenz ge

Losungen stehender Massenbewegungen 
wichtig wie nie zuvor. In 

einigen Fällen erscheint nämlich die religiöse Form, zum Beispiel die Idee 
der Vereinigung von Christentum (Islam, Buddhismus usw.) und Sozialismus, 
als Mittel des Kampfes gegen den wirklichen Sozialismus und des Strebens, 
den wissenschaftlichen Sozialismus in den religiösen 
In anderen Fällen hingegen wird diese Idee als Gegenwirkung gegen den 
Antikommunismus, zur Gewinnung der gläubigen Massenfürden Kampf um 
Demokratie, Sozialismus und die nationale Befreiung der Völker, für die 
Heranführung der gläubigen Werktätigen an die Idee des Sozialismus 
genutzt. Die Anhänger dieser Konzeption treten ehrlich für gemeinsame 
Aktionen von Gläubigen und Kommunisten zur Erreichung fortschrittlicher, 
allgemeindemokratischer und sogar sozialistischer Ziele ein. Gerade das 
dient als Grundlage für ein wirkliches klassenmäßiges Zusammengehen 
aller werktätigen Schichten, das in der Gegenwart weite Verbreitung er
langt. Die objektive Situation der Ausbeutung und Unterdrückung der Per
sänl ichkeit sei bst, wie sie für die kapital istische Ordnung kennzeichnend ist, 
macht die Gläubigen für die Ideen des Sozialismus immer empfänglicher. 
Dazu trägt auch bei, daß sich die Massen der Gläubigen anhand ihrer ei
genen davon überzeugen, daß der wissenschaftliche Sozialis
mus in der Tat die humanen Ziele des Aufstiegs und der Entwicklung der 
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Persönlichkeit und die Ausmerzung jeglicher sozialer Ungerechtigkeit an
strebt. Deshalb erkennen immer mehr Gläubige die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit mit den Kommunisten; deshalb üben die Erfolge der 
Theorie und Praxis des Sozialismus gegenwärtig auf alle Massenbewegun
gen, darunter auch auf solche unter religiöser Flagge einen außerordentlich 
starken Einfluß aus. 

Bedeutsame Eingeständnisse in dieser Richtung enthält das Buch "Dia
logue en verite" des französischen Priesters Alfred Ancel; darin werden 
Fakten angeführt, wie Christen unter dem Einfluß der Zusammenarbeit mit 
den Kommunisten einige religiöse Dogmen überprüfen. Es wird zum Bei
spiel eine Art Neuinterpretation der Hauptgebote des Evangeliums vor
genommen, bei der das ausgesprochen moralisierende Herangehen an die 
sozialen Erscheinungen überwunden und den ökonomischen Faktoren sowie 
den Ideen der sozialen Gerechtigkeit große Aufmerksamkeit geschenkt 
wird.49 

Analog wird auch das Bild Gottes selbst transformiert; er scheint einen 
Teil seines transzendenten Wesens zu verlieren und demokratische Züge 
anzunehmen, wodurch ihn die Gläubigen immer mehr als Kämpfer für die 
Befreiung der Unterdrückten, gegen jegliche Formen der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen auffassen. 

Die Annäherung der Auffassungen von Gläubigen und Kommunisten in 
einer Reihe aktueller Fragen der sozialen Wirklichkeit schafft natürlich 
günstige Voraussetzungen für die weitere Festigung ihrer Zusammenarbeit 
für den sozialen Fortschritt. Aber das bedeutet keineswegs, daß sich das 

entwickelnde Bewußtsein der Gläubigen in ein materialistisches 
Bewußtsein verwandelt und daß sie selbst zu Anhängern der marxistischen 
Theorie der gesellschaftlichen Umgestaltung werden. So ist in demselben 
Buch "Dialogue en verite" von verschiedenen Auffassungen über den Klas
senkampf die Rede. Die marxistische Auffassung wird als dem Geist der 
Barmherzigkeit und dem Gebot des Evangeliums zur "Nächstenliebe" 
widersprechend bezeichnet. Die Teilnahme der Gläubigen am Klas
senkampf setzt nach Ancel die Liebe zu allen Menschen, auch zu den Klas
sengegnern voraus, denn das verleihe ihr eine größere Wirksamkeit: Die 
liebe ist stärker als der Haß, und in sozialen Konflikten wird es die Liebe 
zum Gegner ermöglichen, eine nüchterne Analyse der Realitäten vor
zunehmen und effektive Mittel für ihre Verwirklichung zu wählen.50 

Prinzipiell unterschiedliche Auffassungen über weltanschauliche und 
soziale Probleme dürfen jedoch nicht die Entwicklung der praktischen 
Zusammenarbeit behindern. 

Die auf die Vereinigung der verschiedenen Abteilungen der Arbeiter
klasse und aller Werktätigen gerichtete Politik der marxistisch-leninisti
schen Parteien ist wissenschaftlich begründet und zutiefst dem Leben 
entsprechend, denn sie stützt sich auf die objektiven sozialökonomischen 

Prozesse in der Entwicklung der Gesellschaft. Die Gegenwart bestätigt 
umfassend die von Lenin bereits Ende des vergangenen Jahrhunderts fest
gestellte Tendenz zur Vereinigung gegensätzlicher sozialer Kräfte, die 
durch die Entwicklung der Widersprüche der antagonistischen Klas
sengesellschaft hervorgerufen wurden. Die Entwicklung der Widersprüche 
zwingt alle einzelnen Elemente und Klassen der Gesellschaft zur Vereini
gung, "und zwar zu einer Vereinigung nicht mehr im engen Rahmen einer 
Dorfgemeinde oder eines Kreises, sondern zur Vereinigung aller Angehö
rigen der entsprechenden Klasse in der gesamten Nation und sogar in 
verschiedenen Staaten" 51. 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen liegt in der Einheit aller Werk
tätigen, der republikanischen und demokratischen Kräfte das Unterpfand für 
den sozialen Fortschritt, für eine bessere Zukunft der Völker, für die Be
wahrung und Sicherung des Friedens. Deshalb setzen die brüderlich ver
bundenen kommunistischen und Arbeiterparteien, dem Vermächtnis Lenins 
folgend, allen Versuchen der religiösen Kräfte, "den religiösen Hader zu 
entfachen, um so die Aufmerksamkeit der Massen von den wirklich wich
tigen und grundlegenden ökonomischen und politischen Fragen abzulen
ken", "die ruhige, beharrliche und geduldige, von jeder Aufbauschung 
zweitrangiger Meinungsverschiedenheiten freie Propaganda der proleta
rischen Solidarität und der wissenschaftlichen Weltanschauung" ent

52gegen.
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Alexander Malysch 


Die Herausbildung 

der marxistischen politischen Ökonomie 


in den vierziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts* 


1. Die Pioniertat von Friedrich Engels bei der Kritik 

der bürgerlichen Ökonomie vom Standpunkt der Arbeiterklasse 


In Deutschland war in den vierziger jahren des 19. jahrhunderts der "wahre" 
Sozialismus relativ verbreitet. Engels bezeichnete in einem seiner Artikel 

eine Besonderheit dieser Theorie die grenzenlose Unwissenheit ihrer 
Anhänger in Fragen der politischen Ökonomie und der gesellschaftlichen 
Realität. Diese sogenannten Sozialisten waren praktisch nichts anderes als 
bürgerliche Philanthropen, die das in Armut lebende Proletariat bemitlei
deten. Sie predigten die Lehren französischer Autoren aus dritter und vierter 
Hand.1 

Engels trug in der deutschen revolutionär-demokratischen Opposition als 
erster zur Beseitigung dieser "grenzenlosen Unwissenheit" bei. Im Frühjahr 
1844 erschien in den "Deutsch-Französischen jahrbüchern" sein Aufsatz 
"Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" - eine Zäsur in der Ent
wicklung seines Denkens und der eigentliche Beginn der marxistischen 

Ökonomie. Denn es handelte sich um das erste Werk, das sich 
in seiner revolutionären Orientierung und seinen Schlußfolgerungen von 
Werken der bürgerlichen ökonomischen Wissenschaft grundsätzlich abhob. 
In dieser Arbeit sind, wie Marx feststeilte, "bereits einige allgemeine 
Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus formuliertJ/2. Engels unter
suchte darin die Grundfragen der bürgerlichen ökonomischen Wissen
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