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Im Kampf für den wissenschaftlichen Kommunismus und die proletarische 
Revolution, gegen religiöse Verdummung und Verhetzung 

Religion: Vor allem die christlich- 
deutsche Ideologie bekämpfen! 

Einleitung 

Kommunistinnen und Kommunisten sind Atheisten. Sie glauben nicht an ein „höheres 
Wesen“. Sie wissen, dass ihnen „kein Gott, kein Kaiser noch Tribun“ helfen wird, wie 
es in der „Internationale“ heißt. 

Der Kampf für den Kommunismus ist auch ein Kampf für eine klassenlose Gesell-
schaft, in der „der Mensch dem Menschen das höchste Wesen ist“. Doch eine ernste 
wissenschaftliche Haltung zur Klärung aller Fragen in Natur und Gesellschaft ist nur 
ein grundlegender Gesichtspunkt. 

Es bleiben Fragen nach der Entstehung der verschiedenen Religionen, nach ihrer 
Funktion in verschiedenen Gesellschaftsformationen, aber auch die Fragen nach der 
Rolle der religiösen Institutionen, ihre Bedeutung in den Klassenkämpfen und allen 
Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Die Politik und Taktik der Kommu-
nistischen Parteien vor und nach dem Sieg der volksdemokratischen und sozialisti-
schen Revolution gegenüber religiösen Institutionen, besonders aber gegenüber von 
der Religion noch beeinflussten Teilen der Masse der Werktätigen, enthält einige 
Grundgedanken, die Ausgangspunkt für die konsequente Anwendung auf die heutigen 
Bedingungen in Deutschland und der hier stattfindenden Vorbereitung auf die sozia-
listische Revolution sein müssen. 

Erste Ergebnisse unserer Überlegungen und Analysen werden nachfolgend einge-
leitet durch zehn Thesen über unsere Linie im Kampf gegen die Religion in Deutsch-
land heute, um anschließend genauer auf die einzelnen Punkte einzugehen. 

I. Die Rolle der Religion 
1. Auf den unteren Stufen der Entwicklung der Menschheit entstand die Religion als 
Eigenprodukt der Menschen selbst, die sich mystische Erklärungen für noch nicht 
Erklärbares zusammenreimten und gleichzeitig die Religion als Opium des Volkes, als 
Seufzer der bedrängten Kreatur nutzten, um das Elend besser ertragen zu können. 
2. Mit der Teilung der Gesellschaft in Klassen und der Herausbildung der Ausbeuter-
klassen kam hinzu, dass die jeweils herrschende Klasse die Religion auch als Opium 
für das Volk nutzte, als Ideologie des Erduldens der Unterdrückung. Neben der Ver-
tröstung auf den Himmel setzten die herrschenden Klassen die Religion aber auch als 
Instrument zur Aufhetzung und Zersplitterung der Unterdrückten untereinander ein. 
Zudem wurde die Religion ein Mittel der Aufhetzung gegen die bürgerlich-
demokratische Aufklärung und seit 150 Jahren gegen den wissenschaftlichen Kom-
munismus und wirkte und wirkt so direkt konterrevolutionär. 
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II. Erfordernisse und Begrenztheit des 
Kampfes gegen religiöse Verdummung 

3. Der Kampf der kommunistischen Kräfte gegen die Religion als Voraussetzung 
jedes kritischen Denkens ist nicht nur und vor allem nicht allein die Aufgabe wissen-
schaftlicher Aufklärung über Ursachen der Entwicklung in Natur und Gesellschaft. 
Die Religion, die ja nicht nur auf Betrug, sondern auch auf Unwissenheit beruht, hat 
als materielle Quelle die ausbeuterischen Verhältnisse. Im Kampf gegen Ausbeutung 
und Unterdrückung vor der Revolution lässt sich die Religion nicht vollständig „be-
siegen“. Nach der siegreichen Revolution, vor allem dann im Kampf für den Aufbau 
des Sozialismus und Kommunismus in der ganzen Welt werden die ausbeuterischen 
Verhältnisse beseitigt und so der Boden für religiöse Ideologie ausgetrocknet. Dann 
erst wird die Entfaltung antireligiöser Argumentationen umfassende Erfolge erringen. 
4. Dabei gilt es – den Rat Lenins verstehend und anwendend –, die antireligiöse Auf-
klärung unter den unterdrückten Massen der Werktätigen in angemessener Form vor 
allem gegen ihre Aufspaltung und Aufhetzung gerichtet zu betreiben, den Erforder-
nissen des aktuellen politischen Kampfes ein- und unterzuordnen und stets die beiden 
Seiten der Religion – nämlich ihre Funktion als „Opium des Volkes“ und als „Opium 
für das Volk“ – im Auge zu behalten. Gestützt auf den wissenschaftlichen Kommu-
nismus lehnen die kommunistischen Kräfte in der ganzen Welt jede Religion und 
Mystik ab, wissen aber auch von der Untauglichkeit rein administrativer Maßnahmen. 
Sie kennen die zählebige Macht der Gewohnheit. 
5. Die kommunistischen Kräfte, die wissen, dass es in der Klassengesellschaft keine 
in sich geschlossene allgemein-humanistische Moral geben kann, sondern nur Varian-
ten der Klassenmoral, betonen in allen Kämpfen die Grundsätze der kommunistischen 
Moral, der Moral der Ausgebeuteten und Unterdrückten, die Moral des Kampfes und 
der Solidarität der „Verdammten dieser Erde“ im Kampf gegen Imperialismus und 
Reaktion für den Sieg des Kommunismus und des proletarischen Internationalismus 
in der ganzen Welt. 

III. Der Kampf gegen religiöse Verdummung und 
Verhetzung in Deutschland ist vor allem Kampf 

gegen die christlich-chauvinistische Ideologie 
6. Im wissenschaftlichen und politischen Kampf gegen die Religion und ihre diversen 
Organisationen müssen die kommunistischen Kräfte heute in Deutschland – bei 
gleichzeitiger Auswertung des Kampfes gegen die Religion in der Geschichte der 
Aufklärung und der Arbeiterbewegung aller Länder – programmatische Grundsätze 
auf die heutige Situation im eigenen Land anwenden. Dabei steht der Kampf gegen 
die ideologischen und politischen Methoden des deutschen Imperialismus im Vorder-
grund, provokativ und die Fronten verwirrend die Unterdrückungs- und Spaltungspo-
litik in der Welt und innerhalb Deutschlands mit religiösen Phrasen zu maskieren. 
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7. Es ist der herrschenden Klasse in der Geschichte gerade Deutschlands vor allem 
gelungen, ihre Politik der nationalen Unterdrückung und der Unterdrückung von di-
versen Minderheiten innerhalb Deutschlands mit einer Ideologie des „christlichen 
Abendlands“ gegen Juden und Moslems zu kaschieren. Dabei initiierte die herrschen-
de Klasse nicht nur pogromartige Massenbewegungen und Pogrome bis hin zum Völ-
kermord, sondern es gelang ihr auch, innerhalb der berechtigten Abwehrkämpfe ge-
gen diesen christlich verkleideten deutschen Chauvinismus religiös-reaktionäre Kräfte 
als Handlanger einzuspannen, um die Gegenwehr zu desorientieren und zu untermi-
nieren. 
8. Im Kampf gegen die heute vom deutschen Imperialismus verstärkt betriebene anti-
demokratische Reaktion nehmen die kommunistischen Kräfte im Kampf gegen Reli-
gion und religiöse Organisationen den nicht zu Ende geführten oder genauer: in 
Deutschland kaum begonnenen Kampf der bürgerlich-demokratischen Aufklärung 
und des bürgerlich-demokratischen Kampfes auf. 
9. Die unverrückbaren Forderungen dabei sind: 

 Vollständige Trennung von Staat und Kirche in allen Aspekten und Lebensberei-
chen; 

 Kampf gegen jegliche staatliche oder gesellschaftliche Unterdrückung religiöser 
Minderheiten; 

 Enttarnung jeder Verkleidung reaktionärer politischer Strömungen unter der 
Maske dieser oder jener Religion, wobei in Deutschland der Hauptschwerpunkt 
zweifelsfrei auf die christlich-abendländische Ideologie und Politik gelegt werden 
muss, ohne andere Formen reaktionär-religiöser Maskerade ganz aus der Schuss-
linie zu nehmen. 

10. Dabei muss – gerade in Deutschland – auch jene scheinbar „antireligiöse“ Tradi-
tion und Ideologie bekämpft werden, die in der Tradition von Nietzsche bis hin zu 
Ideologen der Nazis Religion mit humanistischer Moral gleichsetzt und die Religion 
bekämpft, um mit einer mystischen, die Natur als Vorbild nehmenden Raubtier-
Ideologie und „neuheidnischen“ Naturmystik jegliche Elemente humanistischer Mo-
ral überhaupt zu bekämpfen. 
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I. Die Rolle der Religion 

Religion als Opium des Volkes 

Religion, Aberglaube, Mystik sind – wie jedes Bewusstsein – historisch bedingte 
gesellschaftliche, also von Menschen geschaffene Erscheinungen: 

„Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen.“ 
(Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, 1843–1844, Werke Band 1, 
S. 378, Hervorhebungen im Original, wenn nicht anders vermerkt) 

Die religiösen Glaubensmythen, die voller Erzählungen über Wunder und übernatür-
liche Vorgänge sind, haben dabei eine reale Grundlage, aber diese Grundlage vermit-
telt eine verzerrte Vorstellung von der Wirklichkeit. Die Religion „verdoppelt“ quasi 
die Welt: Neben der realen objektiven Welt schafft sie die erfundene Welt der Götter 
und Geister: 

„Nun ist alle Religion nichts andres als die phantastische Widerspiegelung in den Köp-
fen der Menschen, derjenigen äußern Mächte, die ihr alltägliches Dasein beherrschen, 
eine Widerspiegelung, in der die irdischen Mächte die Form von überirdischen anneh-
men.“ 
(Engels, „Anti-Dühring“, 1894, Werke Band 20, S. 294) 

In der frühen Urgemeinschaft hatten die Menschen über viele Jahrtausende keine 
Religion, die ältesten vorgeschichtlichen Überreste, die religiöse Interpretationen 
zulassen, datieren erst mehrere zehntausend Jahre vor unserer Zeitrechnung. Frühe 
Formen religiösen Aberglaubens waren Jagdmagie, Abwehrzauber oder Fruchtbar-
keitskult. Die Urmenschen erfanden immaterielle Kräfte – Geister und Götter –, vor 
denen sie sich verneigten, die sie anbeteten und denen zu Ehren sie bestimmte Riten 
vollzogen, damit diese sie vor Hunger, Krankheit oder Naturkatastrophen schützen, 
und baten um Jagderfolge, gute Ernten oder Gesundheit. Denn ihr Alltag war vom 
harten Überlebenskampf mit der Natur geprägt: 

„Dass dem Urmenschen das Notwendige als freie Gabe der Natur zufiel, ist ein einfälti-
ges Märchen. (...) Ein goldenes Zeitalter hat es niemals gegeben, und der Urmensch 
wurde förmlich erdrückt von der Schwierigkeit des Daseins, der Schwierigkeit des 
Kampfes mit der Natur.“ 
(Lenin, „Die Agrarfrage und die ‚Marxkritiker‘ “, 1901, Werke Band 5, S. 105) 

Als „Seufzer der bedrängten Natur“ ist die Religion gleichzeitig eine lebende Anklage 
gegenüber den elenden realen Lebensverhältnissen. Sie ist, wie Marx sagt, „das Ge-
müt einer herzlosen Welt“: 

„Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die 
Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten 
Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie 
ist das Opium des Volks. 
Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung 
seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand auf-
zugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die 
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Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein 
die Religion ist.“ 
(Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ 1843–1844, Werke Band 1, 
S. 378 f.) 

Eine Analyse der Religion als Eigenprodukt der Menschen über die verschiedenen 
Epochen der Menschheitsgeschichte zeigt, dass der religiöse Glaube sich veränderte 
und das gesellschaftliche Leben der jeweiligen Epoche widerspiegelte.1 Die histori-
sche Bedingtheit der Religion wird auch dadurch sichtbar, dass mit dem Untergang 
großer Reiche in der Frühzeit oder im Altertum eben auch deren Religionen untergin-
gen – und nicht umgekehrt: 

„Die so bei jedem Volk herausgearbeiteten Götter waren Nationalgötter, deren Reich 
nicht weiter ging als das von ihnen zu schützende nationale Gebiet, jenseits dessen 
Grenzen andre Götter unbestritten das große Wort führten. Sie konnten nur in der Vor-
stellung fortleben, solange die Nation bestand; sie fielen mit deren Untergang.“ 
(Engels, „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, 1888, Wer-
ke Band 21, S. 303) 

Standen noch beim Urmenschen Ohnmacht, Hilflosigkeit und Unwissenheit im 
Kampf gegen die Naturkräfte im Vordergrund, so ändert sich dies mit der Entstehung 
der Klassengesellschaft. Nun wurde mehr und mehr Angst vor den scheinbar blind 
wirkenden und scheinbar undurchschaubaren, sich tagtäglich wiederholenden gesell-
schaftlichen Vorgängen die soziale Wurzel der Religion. 

Kapitalismus bedeutet Not, Elend, Ausbeutung und Unterdrückung für die Masse 
der Werktätigen. Das kapitalistische Streben nach Maximalprofit bringt imperialisti-
sche Kriege, Krisen, Bankrotte und Erwerbslosigkeit hervor, deren Ursachen die 
Mehrheit der Bevölkerung noch nicht erkennen und durchschauen kann, sondern die 
über sie scheinbar wie Naturkatastrophen aus „heiterem Himmel“ wie Schicksals-
schläge hereinbrechen. Diese Hilflosigkeit und Unwissenheit gegenüber den Kräften 
der gesellschaftlichen Entwicklung ist eine Quelle des heutigen religiösen Aberglau-
bens. 

Die Religion vertröstet die werktätigen Massen auf das Paradies im Jenseits, raubt 
ihnen damit den Willen zum Kampf und fordert gebieterisch ein sklavisches Erdulden 
der herrschenden Zustände: 

„Gott ist (historisch wie im Leben) vor allem ein Komplex von Ideen, die von der dump-
fen, sowohl durch die äußere Natur als auch durch die Klassenunterdrückung bewirkten 

                                                 
1 Anhand der Forschungsergebnisse der vergleichenden Religionswissenschaft kann ein weiterer Aspekt der 
Religion als „Eigenprodukt“ des Menschen bewiesen werden: Die Sagen um die sogenannten Religionsstifter 
Christus, Allah, Buddah und die Inhalte der jeweiligen „Heiligen Schriften“ sind voneinander abgeschrieben. So 
erinnert das ägyptische „Weisheitsbuch des Amenemope“ an das „Buch der Sprüche“ im von den Christen so 
genannten „Alten Testament“, dessen Botschaft teilweise völlig gleich lautet. Der ägyptische Gott Horus oder 
der phönizische Gott Tammus sind auf die gleiche „übernatürliche“ Weise wie Christus entstanden. Sehr viele 
solcher „Ähnlichkeiten“ zwischen der christlichen Saga gibt es auch mit dem Buddhismus. Die Lehren Buddhas, 
der rund 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung gelebt haben soll, wurden ab dem Jahre 60 aufgezeichnet und 
scheinen die Erfinder christlicher Sagen „inspiriert“ zu haben: von der Entstehung Christus durch eine „unbe-
fleckte Empfängnis“ bis hin zu Erzählungen wie z. B. dem Wandeln auf einer Wasserfläche (siehe Amossow, N., 
„Die Fabel von Christus“, Moskau 1931, S. 18 f.). 
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Niedergedrücktheit des Menschen erzeugt wurden – von Ideen, die diesen Zustand der 
Niedergedrücktheit festigen, die den Klassenkampf einschläfern.“ 
(Lenin, „An A. M. Gorki“, 1913, Werke Band 35, S. 103) 

Religion als Opium für das Volk 

Als die Klassen der Sklavenhalter und Sklaven entstanden und sich auf dieser Grund-
lage Sklavenhalterstaaten mit despotischen Herrschern an der Spitze bildeten, änder-
ten sich auch die religiösen Vorstellungen der Menschen. Sie begannen, sich Götter 
nach dem Vorbild ihrer Herrscher zu schaffen. Die Vielgötterei entwickelte sich zum 
Monotheismus.2 Engels erläuterte in einem Brief an Marx, dass 

„der Eine Gott ohne den Einen König nie zustande gekommen wäre, die Einheit des die 
vielen Naturerscheinungen kontrollierenden, die widerstreitenden Naturkräfte zusam-
menhaltenden Gottes nur das Abbild des Einen (...) ist...“ 
(Engels an Marx in Brüssel, Oktober 1846, In: Marx/Engels Briefwechsel Band 1, S. 55, Werke 
Band 27, S. 57) 

Doch die Menschen lebten nun schon nicht mehr in der klassenlosen Urgesellschaft, 
vielmehr kam hinzu, dass mit der Teilung der Gesellschaft in Klassen und der Her-
ausbildung der Ausbeuterklassen sich die jeweils herrschende Klasse die Religion 
auch als Opium für das Volk nutzbar machte. „Opium für das Volk“ oder „geistiger 
Fusel“ bedeutet, dass die Religion wie Drogen den Massen den Willen und die Kraft 
zur Auflehnung raubt, Abhängigkeiten und Bindungen zu den Ausbeutern schafft und 
scheinbar hilft, die schwierige Realität wenn auch nur für kurze Zeit zu vergessen: 

„Der Marxismus betrachtet alle heutigen Religionen und Kirchen, alle religiösen Organi-
sationen stets als Organe der bürgerlichen Reaktion, die die Ausbeutung verteidigen 
und die Arbeiterklasse verdummen und umnebeln sollen.“ 
(Lenin, „Über das Verhältnis der Arbeiterpartei zur Religion“, 1909, Werke Band 15, S. 405) 

Dahinter steht, dass religiöser Aberglaube eben nicht nur und nicht vor allem der 
Irrglaube vereinzelter Menschen ist, sondern ein inzwischen über Jahrhunderte ver-
wurzeltes und von den Ausbeuterklassen benutztes und verfeinertes System von Ideo-
logien und Verhaltensmaßregeln – ähnlich wie die übrigen Komponenten des ideolo-
gischen Überbaus der Ausbeuterstaaten (Recht, Philosophie, Moral usw.).3 Die Hart-
näckigkeit religiöser Vorurteile ergibt sich gerade daraus, dass die scheinbare Ohn-
macht der breiten Masse der Werktätigen gegen Ausbeutung und Unterdrückung 
unvermeidlich religiöses Denken hervorbringt, dass Ausbeutung und Unterdrückung 
die materiellen Quellen sind, aus der sich die Religion speist, wie Lenin erklärte: 

                                                 
2 Rund 3.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstand das Judentum als erste monotheistische Weltreligion. Aus 
dem Judentum entstand im l. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung unter den unterdrückten Massen der Bevöl-
kerung des Römischen Reiches, den verarmten Stadtbewohnern, Bauern und Sklaven das Christentum. Der 
Islam als dritte monotheistische Weltreligion bildete sich schließlich im 6. Jahrhundert heraus. 
3 So wurde von der katholischen Kirche das Zölibat (Ehelosigkeit der Priester) erst 1015 eingeführt, das „Sak-
rament der Ehe“ nicht vor 1139, die Beichte 1215, die „unbefleckte Empfängnis Maria“ 1853 und die Unfehl-
barkeit des Papstes erst 1870 (siehe Pestalozzi, H. A., „Auf die Bäume ihr Affen“, Bern 1989, S. 164). 
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„Die Religion ist eine von verschiedenen Arten geistigen Joches, das überall und allent-
halben auf den durch ewige Arbeit für andere, durch Not und Vereinsamung niederge-
drückten Volksmassen lastet.“ 
(Lenin, „Sozialismus und Religion“, 1905, Werke Band 10, S. 70) 

Den Ausbeuterklassen bot sich der religiöse Aberglaube als Maskerade ihrer Ausbeu-
terinteressen vor allem aus drei Gründen an: 

 Da sie in jeder Ausbeutergesellschaft stets eine Minderheit darstellen, können die 
Ausbeuter ihre Herrschaft nicht allein auf offene Gewalt und Unterdrückung grün-
den. Aus diesem Grund sind sie bemüht, ihre Macht durch ein ganzes Geflecht von 
Theorien ideologisch zu rechtfertigen. Als eine sehr geeignete ideologische Waffe 
der Ausbeuter erwies sich die Religion: 
„Ausnahmslos alle unterdrückenden Klassen bedürfen zur Aufrechterhaltung ihrer Herr-
schaft zweier sozialer Funktionen: der Funktion des Henkers und der Funktion des Pfaf-
fen. Der Henker soll den Protest und die Empörung der Unterdrückten niederhalten. Der 
Pfaffe soll die Unterdrückten trösten, ihnen die Perspektiven einer Milderung der Leiden 
und Opfer bei Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft ausmalen (das lässt sich beson-
ders bequem tun, wenn man für die ,Realisierbarkeit‘ solcher Perspektiven keine Ge-
währ leistet...) und sie eben dadurch mit dieser Herrschaft aussöhnen, sie revolutionärer 
Taten entwöhnen, ihren revolutionären Geist untergraben, ihre revolutionäre Entschlos-
senheit zerstören.“ 
(Lenin, „Der Zusammenbruch der II. Internationale“, 1915, Werke Band 21, S. 226) 

Als Ideologie des Erduldens der Unterdrückung war die Religion gerade prädesti-
niert für die Nutzung durch die Ausbeuter, die rasch das reaktionäre Potenzial der 
Religion erkannten. Sie erklärten eine bestimmte Religion zur Staatsreligion, integ-
rierten deren religiösen Institutionen in ihren Staatsapparat und machten die Reli-
gion zu einer ideologischen Waffe, um ihre Macht zu festigen und die herrschen-
den Verhältnisse zu rechtfertigen. 

 Neben der geforderten Erduldung der Ausbeuterverhältnisse bietet sich die Religi-
on jedoch gleichzeitig als Mittel zur Anbindung der unterdrückten Massen an ihre 
Ausbeuter an, zur Klassenversöhnung, ja zur Aufhetzung pogromartiger Massen-
bewegungen gegen andere Völker, indem religiöse Fragen in den Vordergrund ge-
schoben und religiöser Hader entfacht wird, um so die Aufmerksamkeit der Mas-
sen von den grundlegenden ökonomischen und politischen Fragen abzulenken und 
die Massen unter religiösen Losungen an sich zu binden. 

 Schließlich setzen die Ausbeuter beim Kampf gegen fortschrittliche Bewegungen 
auf die Religion, von der Hetze gegen die bürgerliche Französische Revolution 
1789 bis heute. Die sozialistische Oktoberrevolution in Russland 1917 traf auf wü-
tenden Widerstand aller Religionen – christliche, islamische, jüdische Religion, 
Lamaismus, Schamanismus und Sekten aller Art. Das Haupt der orthodoxen Kir-
che Russlands, Tychon, belegte die Sowjetmacht 1918 beispielsweise mit einem 
„Kirchenfluch“, Geistliche organisierten konterrevolutionäre Demonstrationen un-
ter der Maske religiöser Umzüge und Prozessionen, unterstützten und verbargen 
Weißgardisten, versteckten in ihren Kirchen Waffenvorräte usw. 
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Die besondere Problematik im Kampf gegen die Religion liegt darin, dass bis heute 
durch die lange religiöse Tradition stets zwei Faktoren wirkten und wirken: Die histo-
rische Entstehung der Religion sowohl als „Eigenprodukt“ der unwissenden und un-
terdrückten Volksmassen als auch als direktes Produkt der Unterdrückungspolitik der 
herrschenden Klassen, die zudem die reaktionär nutzbaren Züge der Religion bewusst 
instrumentalisieren. Gewiss überwiegt das Gewicht der bewusst von den herrschen-
den Klassen genutzten Aspekte der Religion, aber im einzelnen ist nicht genau zu 
unterscheiden, wie verwoben und verwickelt diese Aspekte mit den ursprünglich 
historisch bedingten Aspekten der Religion wurden. 

Daher die besondere Schwierigkeit im Kampf gegen die Religion bis heute, die 
Notwendigkeit von Klarheit und Feingefühl. Die nachfolgenden, unserer Meinung 
nach grundlegenden Gemeinsamkeiten, reaktionären Gemeinsamkeiten aller großen 
Religionen spiegeln diesen Doppelcharakter der Religion in verschiedenen Zeitab-
schnitten auch unterschiedlich wider. Zudem ist es klar, dass im Detail jede Religion 
auch Besonderheiten hat, die im konkreten antireligiösen Kampf bewusst sein müs-
sen.4 

Grundlegende reaktionäre Gemeinsamkeiten der Weltreligionen 

Die religiösen Dogmen aller Weltreligionen sind gekennzeichnet von Ohnmacht und 
Hilflosigkeit ihrer Anhänger. Entstanden unter den Bedingungen der Urgemeinschaft, 
war die Religion eine Widerspiegelung der Hilflosigkeit im Kampf der Urmenschen 
gegen die Kräfte der Natur. 

Alle Religionen lehren Demut, Unterwürfigkeit und Gehorsam gegenüber der eige-
nen Kirchenhierarchie und der eigenen „gottgewollten“ Gesellschaftsordnung. Ge-
genüber der „Obrigkeit“, der „staatlichen Gewalt“ so heißt es, müsse man sich fügen. 

Diese Unterwürfigkeit geht hin bis zur Schicksalsergebenheit und zum Fatalismus. 
Im Weltbild religiöser Menschen hängt ihr Schicksal von Gott, von der göttlichen 
Vorherbestimmung ab. Im Hinduismus und Buddhismus ist das Schicksal beispiels-
weise kraft der „Wiedergeburt“ jedes Menschen durch sein „früheres Leben“ vorher-
bestimmt. Gegenüber der „staatlichen Gewalt“, so heißt es im christlichen „Neuen 
Testament“, müsse man sich fügen: 

„Jeder leistet den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es 
gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. 
Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes, 
und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen.“ 
(Römer 13, 1 und 2)5 

                                                 
4 Wir werden hier die weltgeschichtlich durchaus massiv wirkenden Religionen des Buddhismus und Hinduis-
mus wegen der geringen aktuellen Bedeutung heute in Deutschland zunächst nicht genauer behandeln. 
5 Alle Zitate aus dem „Neuen Testament“ stammen aus „Die Bibel – Einheitsübersetzung – Altes und Neues 
Testament“, Freiburg i. Br. / Basel / Wien 2003. 
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Verschiedene Richtungen des Christentums verstärkten das Dogma von der göttlichen 
Vorherbestimmung, so etwa die protestantischen Calvinisten. Im Mittelpunkt auch 
des Islam, schrieb Marx (Werke Band 9, S. 420), steht der Fatalismus. Gefordert wird 
auch im Koran Gehorsam und Unterwerfung: 

„O ihr, die ihr glaubt! Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die Be-
fehl unter euch haben.“ 
(Koran 4, 59)6 

Gegenüber „Andersgläubigen“ ist es jedoch mit Respekt und Demut nicht weit her. 
Vielmehr bieten die Religionen ein häufig angewendetes Mittel zur Spaltung der 
Werktätigen durch Schüren von Misstrauen, Hass und Überheblichkeit gegen „An-
dersgläubige“ und generell ein großes Potenzial zur Mobilisierung der Massen für 
reaktionäre Ziele. So heißt es etwa im christlichen „Neuen Testament“: 

„Doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde – bringt sie her und 
macht sie vor meinen Augen nieder.“ 
(Lukas 19, 27) 

Die Vertröstung auf ein Paradies – im Jenseits oder durch Wiedergeburt – ist ein 
weiterer zentraler Begriff aller Religionen: 

„Denjenigen, der sein Leben lang arbeitet und Not leidet, lehrt die Religion Demut und 
Langmut hienieden und vertröstet ihn mit der Hoffnung auf himmlischen Lohn. Diejeni-
gen aber, die von fremder Arbeit leben, lehrt die Religion Wohltätigkeit hienieden, womit 
sie ihnen eine recht billige Rechtfertigung ihres ganzen Ausbeuterdaseins anbietet und 
Eintrittskarten für die himmlische Seligkeit zu erschwinglichen Preisen verkauft.“ 
(Lenin, „Sozialismus und Religion“, 1905, Werke Band 10, S. 70 f.) 

Kehrseite der Medaille der Belohnung durch ein Leben im Paradies bei gefügigem 
Verhalten sind Sanktionsmaßnahmen und Strafen für den Fall, dass die zahlreichen 
religiösen Normen und Tabus gebrochen werden. 

Materielle Güter, so heißt es, seien für das Glück der Menschen nicht wichtig, mehr 
noch, die Menschen seien zu „materialistisch“, der „schnöde Mammon“ regiere die 
Welt. Die Ausgebeuteten beruhigt die Religion mit der Behauptung, dass ein besseres 
Leben erst im erfundenen „Himmelreich“ nach dem Tod möglich sei und dafür das 
irdische Leben ertragen und dem irdischen materiellen Glück „entsagt“ werden müs-
se. Die ideologische Basis bildet dabei die Zweiteilung und Gegenüberstellung von 
einer materiellen Welt und einem immateriellen Geist, von Menschlichem und Göttli-
chem, Körperlichem und Geistigem, wobei das Körperliche die Quelle für „Sünde“ 
und das Geistige der vergebliche Versuch sei, die „sündigen“ Bedürfnisse des Men-
schen zu überwinden. Die Geringschätzung des jetzigen Lebens ist dabei die ideologi-
sche Voraussetzung für die Unterdrückung der geistigen und materiellen Lebensbe-
dürfnisse, was auch zu einer ausgesprochenen Sexualfeindlichkeit der Religionen 
führt. Die religiöse Forderung nach asketischer Enthaltsamkeit, nach dem „alten Ent-
sagungslied“, wie Heinrich Heine formulierte, geht dabei seit jeher einher mit der 
                                                 
6 Alle Zitate aus dem Koran stammen aus „Der Koran“, Kreuzungen / München 2003. 
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Doppelmoral und Heuchelei der Kirchenhierarchie: „Ich weiß, sie tranken heimlich 
Wein und predigten öffentlich Wasser.“ (H. Heine) 

Die Frauenfeindlichkeit ist eine weitere Gemeinsamkeit der Weltreligionen. Sie be-
haupten, dass die Frau schon bei ihrer Entstehung ein zweitrangiges Wesen gewesen 
sei, das nach dem Mann geschaffen und ihm untergeordnet sei. Der Mythos von der 
„Vertreibung aus dem Paradies“ beispielsweise macht die Frau verantwortlich für den 
„Sündenfall“: 

„Eine Frau soll sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, 
erlaube ich nicht, auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht; sie soll sich still verhal-
ten. Denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, 
sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot.“ 
(1. Timotheus 2, 11–14) 

Bei der christlichen Trauung hieß es jahrhundertelang „Und das Weib sei dem Manne 
Untertan“ und in diesem Sinne heißt es in der Sage des „Neuen Testaments“: 

„Ihr sollt aber wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist, der Mann das Haupt der 
Frau und Gott das Haupt Christi. (...) Denn der Mann stammt nicht von der Frau, son-
dern die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern 
die Frau für den Mann.“ 
(1. Korinther 11, 3, 8–9) 

Auch im Islam ist die Frau für den Mann geschaffen: 
„Eure Frauen sind Euch ein Saatfeld: Geht zu eurem Feld, wie Ihr wollt, aber tut zuvor 
etwas für Eure Seelen.“ 
(Koran 2, 223) 

Die Religion fordert von ihren Anhängern nicht kritisches Denken, sondern blindes 
Vertrauen. Religiöse Menschen, sofern sie religiös denken, suchen keinen realen 
Zusammenhang zwischen den Erscheinungen, keine materiellen Ursachen, sondern 
erklären alles durch „göttliche Fügung“. In ihrem Bewusstsein geht der natürliche 
Zusammenhang zwischen den Erscheinungen verloren. Nicht Tatsachen, sondern 
Glaubensdogmen sind für sie bestimmend. Mehr noch: Dadurch, dass die Religion 
ihre Dogmen als unumstößliche Wahrheiten präsentiert und ihre unbedingte Aner-
kennung fordert, lehrt sie ihre Anhänger, Tatsachen zu ignorieren und erzieht zu stu-
rer Gleichgültigkeit gegenüber den Tatsachen und der Wirklichkeit. So wird im „Neu-
en Testament“ erklärt: 

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ 
(Johannes 20, 29) 

Religiöse Menschen, die an Wunder glauben, wie etwa die christliche Sage von Jesus, 
der am See Genezareth 5.000 Menschen mit nur sieben Fischen und fünf Broten satt 
gemacht habe, halten Unmögliches für möglich. So stumpfen die Religionen die Fä-
higkeit der Menschen zu kritischem Denken ab. Buchstabengelehrtheit und Auswen-
diglernen statt Begreifen und Hinterfragen ist ein Wesenszug der Religionen. 
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II. Erfordernisse und Begrenztheit des Kampfes 
gegen religiöse Verdummung 

Die Religion ist mit der materialistischen Geschichtsauffassung, worauf der wissen-
schaftliche Kommunismus basiert, unvereinbar. Die kommunistischen Kräfte stehen 
auf dem Standpunkt des Atheismus, sie glauben nicht nur an keinen Gott, sondern 
führen einen aktiven Kampf gegen die Religion wie gegen alle Formen der Verdum-
mung. Deshalb hat die Religionskritik eine zentrale Bedeutung: 

„Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik.“ 
(Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ 1843–1844, Werke Band 1, 
S. 378) 

Der Kampf gegen die Religion ist die Voraussetzung jedes kritischen Denkens. Ob-
wohl der Betrug in der Religion und ihren Institutionen zweifellos eine bedeutende 
Rolle spielt, können religiöse Vorurteile nicht überwunden werden, indem man sie 
einfach als Unsinn abtut. Dies gilt insbesondere für Staatsreligionen. Damit, so En-
gels, 

„wird man nicht fertig, indem man sie einfach für von Betrügern zusammengestoppelten 
Unsinn erklärt. Man wird erst fertig mit ihr, sobald man ihren Ursprung und ihre Entwick-
lung aus den historischen Bedingungen zu erklären versteht, unter denen sie entstan-
den und zur Herrschaft gekommen ist. Und namentlich beim Christentum.“ 
(Engels, „Bruno Bauer und das Urchristentum“, 1882, Werke Band 19, S. 297 f.) 

Die Religion, die ja nicht nur auf Betrug, sondern auch auf Unwissenheit beruht, hat 
als materielle Quelle die ausbeuterischen Verhältnisse. Lenin wies die idealistische 
Vorstellung zurück, dass Unwissenheit die alleinige Wurzel religiöser Vorurteile sei, 
und erklärte: 

„Keine Aufklärungsschrift wird die Religion aus den Massen austreiben, die, niederge-
drückt durch die kapitalistische Zwangsarbeit, von den blind waltenden, zerstörerischen 
Kräften des Kapitalismus abhängig bleiben, solange diese Massen nicht selbst gelernt 
haben werden, diese Wurzel der Religion, die Herrschaft des Kapitals in all ihren For-
men vereint, organisiert, planmäßig, bewusst zu bekämpfen.“ 
(Lenin, „Über das Verhältnis der Arbeiterpartei zur Religion“, 1909, Werke Band 15, S. 408) 

Im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung vor der Revolution lässt sich die 
Religion nicht vollständig „besiegen“. Der religiöse Aberglaube kann im Rahmen des 
Kapitalismus bekämpft, aber nicht überwunden werden. Vielmehr werden erst nach 
der siegreichen Revolution, vor allem im Kampf für den Aufbau des Sozialismus und 
Kommunismus in der ganzen Welt, die ausbeuterischen Verhältnisse beseitigt und so 
der Boden für religiöse Ideologie nach und nach „ausgetrocknet“. Dann erst wird die 
Entfaltung antireligiöser Argumentationen umfassende Erfolge erringen und die Reli-
gion wird absterben: 

„Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt nur verschwinden, so-
bald die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen tagtäglich 
durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen. Die Gestalt 
des gesellschaftlichen Lebensprozesses, d. h. des materiellen Produktionsprozesses, 
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streift nur ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschaf-
teter Menschen unter deren bewusster planmäßiger Kontrolle steht.“ 
(Marx, „Das Kapital. Erster Band“, 1867, Werke Band 23, S. 94) 

Erst dann, erläutert Engels in diesem Zusammenhang, wird Religion „ihres natürli-
chen Todes“ sterben: 

„Es heißt noch immer: der Mensch denkt und Gott (das heißt die Fremdherrschaft der 
kapitalistischen Produktionsweise) lenkt. Die bloße Erkenntnis, und ginge sie weiter und 
tiefer als die der bürgerlichen Ökonomie, genügt nicht, um gesellschaftliche Mächte der 
Herrschaft der Gesellschaft zu unterwerfen. Dazu gehört vor allem eine gesellschaftli-
che Tat. Und wenn diese Tat vollzogen, wenn die Gesellschaft durch Besitzergreifung 
und planvolle Handhabung der gesamten Produktionsmittel sich selbst und alle ihre 
Mitglieder aus der Knechtung befreit hat, in der sie gegenwärtig gehalten werden durch 
diese von ihnen selbst produzierten, aber ihnen als übergewaltige fremde Macht gege-
nüberstehenden Produktionsmittel, wenn der Mensch also nicht mehr bloß denkt, son-
dern auch lenkt, dann erst verschwindet die letzte fremde Macht, die sich jetzt noch in 
der Religion widerspiegelt, und damit verschwindet auch die religiöse Widerspiegelung 
selbst, aus dem einfachen Grunde, weil es dann nichts mehr widerzuspiegeln gibt.“ 
(Engels, „Anti-Dühring“, 1894, Werke Band 20, S. 295) 

Marx’ Kritik am Gothaer Programm gibt einen weiteren zentralen Hinweis für die Hal-
tung der Kommunisten zur Religion: Er kritisierte, dass der Programmentwurf sich mit 
der bürgerlich-demokratischen Forderung nach „Gewissensfreiheit“ begnügte und nicht 
gleichzeitig die Notwendigkeit antireligiöser Propaganda und den Kampf gegen religiö-
se Verdummung hervorhob (siehe: Marx-Engels-Werke Band 19, S. 31). Die Kommu-
nistische Partei, erklärte Stalin am Beispiel der Bolschewiki in Russland 1913, 

„wird stets gegen die Verfolgung des Katholizismus und des Protestantismus protestie-
ren, sie wird stets für das Recht der Nationen eintreten, sich zu jeder beliebigen Religi-
on zu bekennen, aber gleichzeitig wird sie, von den wohlverstandenen Interessen des 
Proletariats ausgehend, sowohl gegen den Katholizismus und den Protestantismus als 
auch gegen die griechische Orthodoxie agitieren, um der sozialistischen Weltanschau-
ung zum Triumph zu verhelfen.“ 
(Stalin, „Marxismus und nationale Frage“, 1913, Werke Band 2, S. 323) 

Im Programm der KPR(B) formulierten die Bolschewiki 1919 ihre Position detailliert: 
„In bezug auf die Religion gibt sich die KPR nicht zufrieden mit der bereits dekretierten 
Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche, d. h. mit Maßregeln, die 
die bürgerliche Demokratie in ihren Programmen verkündet, aber infolge der mannigfa-
chen tatsächlichen Verbindungen des Kapitals mit der religiösen Propaganda nirgends 
in der Welt zu Ende geführt hat. 
Die KPR lässt sich von der Überzeugung leiten, dass nur eine planmäßige und bewuss-
te Gestaltung der gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeit der Mas-
sen das völlige Absterben der religiösen Vorurteile bewirken wird. Die Partei erstrebt die 
vollständige Zerstörung der Verbindung zwischen den Ausbeuterklassen und der Orga-
nisation der religiösen Propaganda, sie fördert die faktische Befreiung der werktätigen  
Massen von den religiösen Vorurteilen und organisiert die umfassendste wissenschaft-
lich aufklärende und antireligiöse Propaganda.“ 
(Programm der KPR(B) von 1919, zitiert nach: Programm der Kommunistischen Partei Russlands 
(Bolschewiki) 1919 / Programm der Kommunistischen Internationale 1928, Verlag Olga Benario 
und Herbert Baum, Offenbach 2002, S. 19) 
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Diese zwei Aspekte – Kampf gegen religiöse Unterdrückung durch den Staat, Solida-
rität mit den Unterdrückten einerseits und antireligiöse Aufklärung in angemessener 
Form andererseits – müssen wohldosiert und entsprechend der konkreten Situation 
miteinander verbunden werden. Dabei gilt es – den Rat Lenins verstehend und an-
wendend –, die antireligiöse Aufklärung unter den unterdrückten Massen der Werktä-
tigen in angemessener Form vor allem gegen ihre Aufspaltung und Aufhetzung ge-
richtet zu betreiben, den Erfordernissen des aktuellen politischen Kampfes und den 
allgemeinen Fragen des Klassenkampfes zur Vorbereitung auf die gewaltsame prole-
tarische Revolution ein- und unterzuordnen und stets die beiden Seiten der Religion – 
nämlich ihre Funktion als „Opium des Volkes“ und als „Opium für das Volk“ – im 
Auge zu behalten. 

Lenin schildert ein Beispiel inmitten eines Kampfes der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
wo es sogar schädlich wäre, antireligiöse Propaganda in den Vordergrund zu stellen: 

„Atheistische Propaganda kann unter diesen Umständen ganz überflüssig, ja schädlich 
sein – nicht vom Standpunkt spießerlicher Erwägungen über die Abschreckung der 
rückständigen Schichten, über einen Mandatsverlust bei den Wahlen usw., sondern 
vom Standpunkt des wirklichen Fortschritts des Klassenkampfes. (...) Ein Propagandist 
des Atheismus würde in einem solchen Augenblick und unter solchen Umständen nur 
dem Pfaffen und dem Pfaffentum Vorschub leisten, die nichts sehnlicher wünschen als 
eine Aufspaltung der Arbeiter nach dem Glauben an Gott anstatt ihrer Scheidung nach 
der Streikbeteiligung.“ 
(Lenin, „Über das Verhältnis der Arbeiterpartei zur Religion“, 1909, Werke Band 15, S. 409 f.) 

Im Kampf gegen religiöse Vorurteile muss streng wissenschaftlich und vorsichtig 
vorgegangen werden, ohne Hochmut und ohne Verletzung der Gefühle der Gläubi-
gen, 

„da sie lediglich zur Stärkung des religiösen Fanatismus führt.“ 
(Lenin, „Entwurf des Programms der KPR(B)“, 1919, Werke Band 29, S. 118) 

Lenin erläutert dies: 
„Im Kampf gegen religiöse Vorurteile muss man außerordentlich vorsichtig vorgehen; 
großen Schaden richtet dabei an, wer in diesem Kampf das religiöse Gefühl verletzt. 
Der Kampf muss auf dem Wege der Propaganda, der Aufklärung geführt werden. Wenn 
wir den Kampf mit scharfen Methoden führen, können wir die Massen gegen uns auf-
bringen; ein solcher Kampf vertieft die Scheidung der Massen nach dem Religionsprin-
zip, während unsere Stärke doch in der Einigkeit liegt. Die tiefsten Quellen religiöser 
Vorurteile sind Armut und Unwissenheit; eben diese Übel müssen wir bekämpfen.“ 
(Lenin, „Rede auf dem I. Gesamtrussischen Arbeiterinnenkongress“, 1918, Werke Band 28, 
S. 176) 

Gestützt auf den wissenschaftlichen Kommunismus lehnen die kommunistischen 
Kräfte in der ganzen Welt jede Religion und Mystik ab, wissen aber auch von der 
Untauglichkeit rein administrativer Maßnahmen. Sie kennen die zählebige Macht der 
Gewohnheit. 
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Innerhalb der Arbeiterbewegung bekämpften bereits Marx und Engels die Position 
der anarchistischen Blanquisten während der Pariser Kommune 1871, die per Dekret 
jede religiöse Kundgebung und Organisation verbieten wollten.7 

Die KPdSU(B) unter Lenin und Stalins Führung entwickelten in diesem Sinne einen 
Kampf gegen Tendenzen zur Lösung der religiösen Frage auf bürokratischem Weg. 
1924 heißt es in den Beschlüssen des XIII. Parteitags der KPdSU(B): 

„Es ist notwendig, entschieden mit allen Versuchen Schluss zu machen, den Kampf ge-
gen die religiösen Vorurteile mit administrativen Maßnahmen zu führen, wie etwa die 
Schließung von Kirchen, Moscheen, Synagogen, Bethäusern usw. Die antireligiöse 
Propaganda muss den Charakter der ausschließlich materialistischen Erklärung der Er-
scheinungen in der Natur und dem gesellschaftlichen Leben tragen.“ 
(Zitiert nach: Fjodorow, W., „Die Religionen in der UdSSR“, Berlin 1947, S. 27 f.) 

III. Der Kampf gegen religiöse Verdummung und 
Verhetzung in Deutschland ist vor allem Kampf 

gegen die christlich-chauvinistische Ideologie 
Im wissenschaftlichen und politischen Kampf gegen die Religion und ihre diversen 
Organisationen müssen die kommunistischen Kräfte heute in Deutschland – bei 
gleichzeitiger Auswertung des Kampfes gegen die Religion in der Geschichte der 
Aufklärung und der Arbeiterbewegung aller Länder – programmatische Grundsätze 
auf die heutige Situation im eigenen Land anwenden. Dabei steht der Kampf gegen 
die ideologischen und politischen Methoden des deutschen Imperialismus im Vorder-
grund, provokativ und die Fronten verwirrend die Unterdrückungs- und Spaltungspo-
litik in der Welt und innerhalb Deutschlands mit religiösen Phrasen zu maskieren. 

International wird die religiöse Maskerade zur Aufhetzung und Ausspielung der 
werktätigen Massen forciert. Dies gilt nicht nur für die imperialistischen Großmächte, 
die in Konkurrenz zu anderen imperialistischen Großmächten scheinbar religiöse 
Konflikte wie in Indien / Pakistan oder Israel / Palästina anheizen. Vielmehr ist gerade 
in abhängigen und unterdrückten Ländern die Religionsfrage sehr häufig mit der nati-
onalen Frage verbunden und wird deshalb von den dortigen herrschenden Grundbesit-
zer- und Kompradorenregimes und ihren imperialistischen Oberherren zur Ablenkung 
der unterdrückten Massen mobilisiert. 

In Rivalität vor allem zum US-Imperialismus forciert der sich auf dem Vormarsch 
befindliche deutsche Imperialismus international momentan den Schulterschluss mit 
reaktionären, sich „islamistisch“ gebenden Kräften. Zugleich berichten die Medien 
des deutschen Imperialismus zur Zeit von jeder Aktion ehemaliger Hussein-Anhänger 
im Irak auf US-Einrichtungen und US-Soldaten und profilieren sich bei den Völkern 
im Nahen Osten mit vorwiegend islamischem Glauben als „bessere Alternative“. 

                                                 
7 Siehe Engels, „Flüchtlingsliteratur – Aus dem Artikel II“, 1874, zitiert in: Marx/Engels, „Über Religion“, 
Berlin 1958, S. 115. 
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Wie sehr die christlich-deutsch-chauvinistische Ideologie den Alltag in Deutschland 
bestimmt, ist schnell ersichtlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass beispielsweise 
die Zeitrechnung mit dem angeblichen Geburtstag von Jesus beginnt, „neu-
testamentarische“ Redewendungen wie „ein Kreuz auf sich nehmen“ zum allgemei-
nen Sprachgebrauch gehören; Kreuze und Marienbilder in Kindergärten, Schulen und 
Krankenhäusern hängen, ganz zu schweigen vom sonntäglichen „Ruhetag“ und den 
christlichen Feiertagen bis hin zu den Bundeswehr-Kasernen mit ihren Militärpfar-
rern, die direkt „vor Ort“ die Kriegseinsätze des deutschen Imperialismus rechtferti-
gen und die „Moral“ der Bundeswehrsoldaten aufrechterhalten. 

Wer diesen „deutschen Zuständen“ wirklich den Krieg erklären will, wer wirklich 
verstehen möchte, was das Spezifische der christlich-deutschen Ideologie ist, wie tief 
sie verankert ist und woher sie ihr jederzeit abrufbereites Potenzial bezieht, kommt 
um eine Betrachtung der deutsche Geschichte nicht herum. 

Das ist auch wichtig, um zu verstehen, dass es der herrschenden Klasse in der Ge-
schichte gerade Deutschlands vor allem gelungen ist, ihre Politik der nationalen Un-
terdrückung und der Unterdrückung von diversen Minderheiten innerhalb Deutsch-
lands unheilvoll zu kaschieren mit einer Ideologie des „christlichen Abendlands“ 
gegen Juden und Moslems. Dabei initiierte sie nicht nur pogromartige Massenbewe-
gungen und Pogrome bis hin zum Völkermord, sondern es gelang ihr auch, innerhalb 
der berechtigten Abwehrkämpfe gegen diesen christlich verkleideten deutschen Chau-
vinismus religiös-reaktionäre Kräfte als Handlanger einzuspannen, um die Gegen-
wehr zu desorientieren und zu unterminieren. 

Zur Geschichte der Religion in Deutschland 

Vorherrschaft der Katholiken 
Seitdem das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion des Römischen Reiches 
geworden war, bedienten sich christliche Missionare bei der Missionierung der Ger-
manen aus Elementen des Germanenkults.8 Sie „germanisierten“ das Christentum, 
indem sie Jesus beispielsweise als „germanischen Heerkönig“ präsentierten. Aus der 
„Religion des Duldens und Leidens“ wurde bei den germanischen Feudalherren eine 
Kriegerreligion.9 

Im 7. Jahrhundert begann die Zeit der christlichen „Vorkreuzzüge“ u. a. gegen die 
Perser. Als die „eigentlichen“ christlichen „Kreuzzüge“ gelten die sieben zwischen 
1096 und 1291 durchgeführten Plünderungs- und Mordzüge. Schon der Name war 
Programm, denn schließlich war das religiöse Mäntelchen, mit dem die reaktionären 
Feudalherren zur „Befreiung des Heiligen Landes“ Palästina aufriefen, nur ein Mittel, 
                                                 
8 Für die Germanen war beispielsweise die immergrüne Tanne ein „heiliger“ Baum, vor dem sie Feiern zu Ehren 
ihrer Vorfahren abhielten. Diese Kulthandlung wurde zur christlichen Feier der Geburt Jesus umfunktioniert und 
der germanische Brauch, die Tanne zu verbrennen, wurde durch das Anzünden von Kerzen ersetzt, wie bis heute 
an der Redewendung wie „einen Christbaum anzünden“ deutlich wird. 
9 Vgl. Deschner, Karlheinz, „Kriminalgeschichte des Christentums. Band 4: Das Frühmittelalter“, Hamburg 
1994, S. 32 f. 
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um die Massen für diese Raub- und Mordverbrechen zu mobilisieren. Um Stimmung 
zu machen, wurde im Vorfeld eine infame Lügen- und Hetzkampagne gegen Mos-
lems entfacht und ganz bewusst wurde auch antisemitische Hetze betrieben, wurden 
Pogrome geschürt. Die christlichen Kreuzfahrer verübten Verbrechen von giganti-
schem Ausmaß und brachten hunderttausendfaches Leid vor allem über Moslems und 
Juden. 

In Deutschland (im Sinne eines geographischen Raums) war das christliche Rauben 
und Morden mit dem Ende der „Kreuzzüge“ keineswegs beendet. Die christlichen 
„Deutschritter“ des „Deutschen Ordens“ unterwarfen die „heidnischen“ Pruzzen im 
Baltikum im 13. Jahrhundert und machten es als Preußen zur Militärkolonie und Aus-
gangsbasis ihrer Eroberungszüge gegen die Völker Osteuropas, insbesondere Polens 
und Litauens. Innerhalb Deutschlands wurde die Lage der jüdischen Bevölkerung 
immer unerträglicher. Mit antisemitischen Lügen über angebliche Hostienschändun-
gen, Brunnenvergiftungen und Ritualmorde gelang es Kirche und Feudalherren, mas-
senhaft Bauern und verarmte Stadtbewohner gegen „die Juden“ zu christlich-
antisemitischen Morden und Pogromen aufzuhetzen und so zu verhindern, dass diese 
statt dessen mit dem Feudalregime abrechneten. Beispielhaft seien die Massenmorde 
in Bayern 1289 genannt, die unter der Führung eines gewissen Rindfleisch innerhalb 
von sechs Monaten in 146 jüdische Gemeinden rund 100.000 Anhängerinnen und 
Anhänger ermordeten.10 Mehr und mehr gingen die direkten Maßnahmen zur Unter-
drückung der jüdischen Bevölkerung von der christlichen Kirche auf den Feudalstaat 
über. Ab dem 13. Jahrhundert mussten Juden in Deutschland einen Spitzhut bzw. 
später einen gelben Fleck tragen. 

Mit der Inquisition versuchte die katholische Kirchenhierarchie europaweit, ihre 
Machtposition zu bewahren. Sie war das Zentrum des Feudalsystems, das ganz West-
europa trotz aller inneren Kriege noch vereinte. All jene, die unter dem Verdacht 
standen, mit dem „Teufel im Bunde“ zu stehen, wurden gefoltert und ermordet. Um 
nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen: Der erste „Hexenprozess“ fand 1355 statt 
und bereits 1404 waren 30.000 als „Hexen“ diffamierte Frauen verbrannt worden.11 
Die Naturwissenschaft, bisher eine „Magd der Theologie“ (Engels), brachte unter 
dem neu entstehenden städtischen Bürgertum Gelehrte und Wissenschaftler hervor, 
die es wagten, gegen die christlich-kirchlichen Dogmen aufzutreten und ihre wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu verfechten. Die katholische Kirche ließ Galilei im Ker-
ker verfaulen, weil er sich für die kopernikanische Theorie einsetzte, verbrannte 
Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen und schlug Thomas Morus wegen der 
Verbreitung utopisch-sozialistischer Vorstellungen Arme und Füße ab. Die protestan-
tische Kirche stand der katholischen Kirche dabei nicht nach: 

„Und bezeichnend ist, dass Protestanten den Katholiken vorauseilten in der Verfolgung 
der freien Naturforschung. Calvin verbrannte Servet, als dieser auf dem Sprunge stand, 

                                                 
10 Poliakov, Leon, „Geschichte des Antisemitismus. Band II: Das Zeitalter der Verteufelung und der Ghettos“, 
Frankfurt 1989, S. 2. 
11 Ebenda, S. 43. 
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den Lauf der Blutzirkulation zu entdecken, und zwar ließ er ihn zwei Stunden lebendig 
braten; die Inquisition begnügte sich wenigstens damit, Giordano Bruno einfach zu 
verbrennen.“ 
(Engels, „Dialektik der Natur“, 1873–1886, Werke Band 20, S. 313) 

Reformation und Protestantismus 
Die katholische Kirche war nicht nur treue Dienerin des Feudalismus, die die Leibei-
genschaft und die Macht der Gutsherren für gottgewollt erklärte, sie war selbst Feu-
dalherrin und besaß riesigen Grundbesitz. Die antifeudale Bewegung des 16. Jahr-
hunderts unter dem Banner der „Reformation“ hatte sich die Herstellung der urchrist-
lichen einfachen Kirchenverfassung auf die Fahnen geschrieben. Als 1525 in 
Deutschland die Bauernkriege begannen, war das städtische Bürgertum weder stark 
noch entwickelt genug, um die rebellischen Stände unter seiner Fahne zu vereinigen, 
sondern ging rasch auf die Seite der Reaktion über. Luther, der Begründer des Protes-
tantismus in Deutschland, der anfänglich den Papst und die katholische Kirchenhie-
rarchie herausgefordert hatte, verbündete sich mit Pfaffen und Fürsten gegen die auf-
rührerischen Bauern. 

Die Französische Revolution rechnete 1789 mit Feudalismus und Religion radikal 
ab. Sie war die erste Revolution 

„die den religiösen Mantel gänzlich abgeworfen hatte und auf unverhüllt politischem Bo-
den ausgekämpft wurde.“ 
(Engels, „Einleitung zur englischen Ausgabe der ‚Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft‘ “, 1892, Werke Band 22, S. 303) 

In Deutschland, mit seiner spezifischen ökonomischen und politischen Rückständig-
keit, löste dies jedoch keine großen revolutionären Aktionen aus. Die Bourgeoisie war 
feige, das erst im Entstehen begriffene Proletariat und die werktätigen Bauern waren 
noch keine selbständige politische Kraft. 

„Positives Christentum“ 
Nachdem 1871 in Deutschland die nationale Einheit von oben – als „bürokratisch 
gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus“ (Marx) – ohne siegreiche 
bürgerlich-demokratische Revolution geschaffen worden war, waren die Katholiken 
im neuen Kaiserreich in der Minderheit. Ideologisch und politisch richtete sich Bis-
marcks „Kulturkampf“ mit seinen Gesetzen12 gegen Vorrechte der katholischen Kir-
che, gegen die Spaltung der deutschen Bevölkerung in Katholiken und Protestanten, 
gegen den Partikularismus der ehemaligen süddeutschen Kleinstaaten. Im Ergebnis 
entstand so als Kompromiss der Vorläufer des späteren nazistischen „positiven Chris-
tentums“, um die „Einheit der Nation“ unter der preußisch-junkerlichen Staatsmacht 
zu stützen. Der unter der Flagge des Liberalismus geführte Kampf der katholischen 
Zentrumspartei – der Liberalität freilich nur unter „seinesgleichen“, unter der deut-
schen Christenheit zuließ – bezeichnete seinerseits die Bismarck-Anhänger als 
                                                 
12 Jesuitengesetze von 1871, Maigesetze von 1873 über die Anstellung von Geistlichen, kirchliche Disziplinar-
gewalt, über kirchliche Strafmittel, usw. 



 22

„verpreußt“ und „verjudet“. Die Zeitung der katholischen „Zentrums“-Partei be-
schrieb den Konflikt sogar als Kampf gegen „verjudete Preußen“, als Kampf der „Ju-
den gegen Rom“ und „Racheakt für ihre Vertreibung aus Jerusalem“.13 Dazu muss 
man wissen, dass Jüdinnen und Juden seit 1869 formal die Bürgerrechte zuerkannt 
worden waren, faktisch war ihnen jedoch der Zugang zu höheren Positionen in Justiz, 
Armee und Verwaltung nach wie vor verwehrt. Die Forderung nach wirklicher 
Gleichberechtigung lehnte Bismarck, der vom Zentrum als „verjudet“ bezeichnet 
wurde, mit antisemitischer Argumentation ab: 

„...wenn ich mir als Repräsentanten der geheiligten Majestät des Königs gegenüber ei-
nen Juden denke, dem ich gehorchen soll, so muss ich bekennen, dass ich mich tief 
niedergedrückt und gebeugt fühlen würde. (...) Ich teile diese Empfindung mit der Mas-
se der niedern Schichten des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht.“ 
(Bismarck, „Gesammelte Werke. Band 10: Reden“, S. 9) 

Die Herrschaft des reaktionären Preußentums rief auf ideologischem Gebiet reaktio-
näre und pseudowissenschaftliche Theorien ins Leben, die deutschtümelnden Chauvi-
nismus, Antisemitismus und Rassismus predigten. 

Der reaktionäre Historiker Treitschke formulierte die antisemitische Parole „Die Ju-
den sind unser Unglück!“, es entstand der politische Antisemitismus mit zahlreichen 
Antisemiten-Parteien und eine Flut antisemitisch-pseudowissenschaftlicher Pamphle-
te wurde veröffentlicht. 

Für die besonders aggressiven, weil „zu spät“ gekommenen deutschen imperialisti-
schen Räuber war die christliche Missionierung ein Mittel, um sich im Kampf um 
einen „Platz an der Sonne“ gegen die anderen imperialistischen Großmächte vorzutas-
ten. Insbesondere bei der Kolonisierung durch deutsche Missionare paarte sich der 
europäische Chauvinismus gegenüber den unterdrückten Völkern mit deutsch-
chauvinistischem Herrenmenschentum. Die christlichen Missionare in China, in Na-
mibia, in Togo waren die Speerspitze der deutsch-imperialistischen Aggression,  
agierten als Speerspitze der deutschen Kolonialsoldateska. Gleichzeitig versuchte sich 
der deutsche Imperialismus bei den Völkern mit vorherrschend islamischem Glauben, 
die von Deutschlands imperialistischen Konkurrenten England, Frankreich und Russ-
land unterdrückt wurden, als „Freund der Moslems“ zu profilieren. In seiner „Damas-
kusrede“ vom November 1898 erklärte sich Kaiser Wilhelm II. – eine offene Drohung 
an die Adresse der imperialistischen Rivalen Deutschlands – zum „Schutzherr“ der 
damals rund 300 Millionen islamischen Gläubigen.14 

Während des Ersten Weltkriegs betrieben die beiden Staatskirchen deutsch-
chauvinistische Hetze und forderten ihre Anhänger auf, „mit Gott und Kaiser für das 
Vaterland“ in den Krieg zu ziehen. Moltke, der Generalstabschef der deutschen Ar-
mee, forderte gleich zu Kriegsbeginn, es ginge darum, „den Fanatismus des Islam“ 
                                                 
13 Massing, Paul W., „Vorgeschichte des politischen Antisemitismus“, Frankfurt 1959, S. 14. 
14 Fischer, Fritz, „Griff nach der Weltmacht“, Düsseldorf 2002, S. 109. 
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gegen Frankreich und England zu schüren.15 Die maßgebliche Beteiligung deutscher 
Generäle und Offiziere am Völkermord an den rund 1,5 Mio. christlichen Armenie-
rinnen und Armeniern durch den Waffenbruder Türkei 1915 macht deutlich, wie be-
liebig der deutsche Imperialismus auf die „religiöse Karte“ setzte, wenn es für seine 
Interessen förderlich war. 

Während der November-Revolution 1918 hetzten beide Kirchenleitungen gegen die 
Revolution als „Meineid und Hochverrat“ (Erzbischof Faulhaber),16 als „Verschwö-
rung des internationalen Judentums“ und waren monarchistisch-antidemokratisch und 
nationalistisch eingestellt. Besonders in der evangelischen Kirche wurden als Grund-
ideen des deutschen Protestantismus „Obrigkeitsgehorsam“, „Vaterlandsliebe“ und 
„Volkstumsideologie“ herausgestellt.17 

Vor diesem Hintergrund konnten die Nazi-Faschisten zur Nutzung der Religion und 
der deutschen Staatskirchen für ihre Kriegs- und Vernichtungspläne auf ein ganzes 
Arsenal von Erfahrungen zur Anbindung und Beteiligung der deutschen Bevölkerung 
an Verbrechen der herrschenden Klassen zurückgreifen. Wohl gab es die nicht un-
wichtige ideologische Strömung um den Nazi-Theoretiker Alfred Rosenberg und 
General Ludendorff, die das Christentum für „unvereinbar mit dem deutschen Natio-
nalgeist“ erklärte (insbesondere weil die Tatsache des gemeinsamen Ursprungs von 
Judentum und Christentum ja nun einmal nicht aus der Welt zu schaffen ist) und an 
Nietzsche orientiert eine Art Neuheidentum propagierte, das christliche Kulthandlun-
gen durch altgermanische Bräuche ersetzen sollte. Demgegenüber erwies sich jedoch 
eine andere Strömung als effektiver für die Nazis, die auf ein nicht-
konfessionsgebundenes „positives Christentum“ setzte, wie es bereits im Programm 
der Nazi-Partei formuliert war: 

„Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich 
konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-
materialistischen Geist.“ 18 

Innerhalb Deutschlands begrüßten die beiden deutschen Staatskirchen die Errichtung 
der Nazi-Diktatur. Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD), dominiert von den 
nazistischen und rassistischen „Deutschen Christen“, bekannte sich im September 
1933 unter Reichsbischof Müller vorbehaltlos zum Nazi-Staat „in unbedingter Treue 
zum Dritten Reich und seinem Führer“19 und begrüßte den so genannten „Arierpa-
ragraphen“ auch für die Kirche. Die 1934 gegründete „Bekennende Kirche“ mit Bon-
hoeffer an der Spitze grenzte sich nicht grundsätzlich vom Antisemitismus ab: Es sei 
Sache des Staates, in der so genannten „Judenfrage“ „neue Wege“ zu gehen, die Kir-
                                                 
15 Ebenda, S. 113. 
16 Denzler, G. / Fabricius, V., „Christen und Nationalsozialisten“, 1993, S. 30. 
17 Ebenda, S. 24. 
18 Ebenda, S. 48 f. 
19 Ebenda, S. 61. 
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che habe kein Recht, vom Staat ein anderes Handeln zu fordern.20 Die katholische 
Kirche mahnte ihre Anhänger bereits im März 1933 während der Kundgebung der 
deutschen Bischöfe zur 

„Treue gegenüber der rechtmäßigen Obrigkeit und zur gewissenhaften Erfüllung der 
staatsbürgerlichen Pflichten unter grundsätzlicher Ablehnung allen rechtswidrigen oder 
umstürzlerischen Verhaltens.“ 21 

Tatsache ist, dass alle deutschen katholischen Bischöfe, auch die angeblichen „Wider-
standskämpfer“ Galen und Faulhaber, noch im Juni 1941 die deutschen Katholiken 
nachdrücklich zu „treuer Pflichterfüllung, opferwilligem Arbeiten und Kämpfen“ 
aufriefen und dazu aufforderten, den Krieg der deutschen Imperialisten gegen die 
sozialistische Sowjetunion zu unterstützen und „damit dem heiligen Willen Gottes“ 
zu folgen. Tatsache ist, dass die deutschen Kirchen durch antisemitische Propaganda 
vor und während der Nazi-Zeit den nazistischen Völkermord ideologisch vorzuberei-
ten halfen. So hieß es in der Erklärung von sieben Evangelischen Landeskirchen in 
einer gemeinsamen Stellungnahme vom Dezember 1941: 

„Als Glieder der deutschen Volksgemeinschaft stehen die unterzeichnenden deutschen 
Evangelischen Landeskirchen und Kirchenleiter in der Front dieses historischen Ab-
wehrkampfes, der u. a. die Reichspolizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden 
als der geborenen Welt- und Reichsfeinde notwendig gemacht hat, wie schon Dr. Martin 
Luther nach bitteren Erfahrungen die Forderung erhob, schärfste Maßnahmen gegen 
die Juden zu ergreifen und sie aus deutschen Landen auszuweisen. Von der Kreuzi-
gung Christi bis zum heutigen Tag haben die Juden das Christentum bekämpft oder zur 
Erreichung ihrer eigennützigen Ziele missbraucht und verfälscht. Durch die christliche 
Taufe wird an der rassischen Eigenart eines Juden, seiner Volkszugehörigkeit und sei-
nem biologischen Sein nichts geändert.“ 22 

Die ungeheuren Nazi-Verbrechen, der Völkermord an sechs Millionen Jüdinnen und 
Juden, an über 500.000 Sinti und Roma, der verbrecherische Nazi-Krieg gegen die 
sozialistische Sowjetunion und die Völker Europas sind unter Duldung, Beteiligung, 
ja tatkräftiger Unterstützung der beiden großen christlichen Kirchen begangen wor-
den. Wesentliche Teile der katholischen Kirche halfen nach dem Zweiten Weltkrieg 
systematisch, dass sich zehntausende Nazi-Mörder vor dem Zugriff der Alliierten 
über die „Rattenlinie“ absetzen und ihrer gerechten Strafe entziehen konnten. 

Auch außenpolitisch setzte Nazi-Deutschland nicht ohne Erfolg auf die religiöse 
Karte zur Erreichung seiner imperialistischen Weltherrschaftspläne, sei es durch Mo-
bilisierung der Bevölkerungen in den Kolonien seiner imperialistischen Konkurrenten 
oder durch reaktionäre Kollaborateure nationaler und religiöser Minderheiten in der 
sozialistischen Sowjetunion – mit dem Unterschied, dass hier die Politik des deut-
schen Imperialismus völlig beliebig und skrupellos und nur dem Ziel untergeordnet 
war, was dem deutschen Imperialismus am meisten Nutzen brachte. Ob für oder ge-
                                                 
20 Korowin, „Faschismus und Religion“, in: „Unter dem Banner des Marxismus“, VI. Jahrgang (1935), Heft 3/4. 
21 Denzler, G. / Fabricius, V., „Christen und Nationalsozialisten“, 1993, S. 49 und 54. 
22 Strauss, H. A./Kampe, N. (Hrsg.), „Antisemitismus. Von der Judenfeindschaft zum Holocaust“, Bonn 1988, 
S. 62 f. 
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gen Christen, Hinduisten oder Moslems, jede religiöse Maskerade war dem deutschen 
Imperialismus recht. 

Ein besonders krasses Beispiel für die Nutzung und Unterstützung reaktionärer reli-
giöser Kräfte ist der Mufti von Jerusalem, der im vom englischen Imperialismus be-
setzten Palästina nach 1933 rasch auf die Seite der Nazi-Faschisten überging. In dem 
von ihm geleiteten „Islamischen Institut“ in Dresden bildete er ab 1942 Soldaten der 
Nazi-„Ostbataillone“ aus, die aus arabischen und asiatischen Ländern rekrutiert wor-
den waren. 1943 rekrutierte er in Bosnien 20.000 Soldaten für bosnisch-islamische 
Bataillone, die der Waffen-SS unterstellt waren.23 Doch die deutschen Imperialisten 
beschränkten sich keineswegs auf panislamische Kollaborateure, sondern nutzten 
beispielsweise ebenso reaktionäre bzw. faschistische „christliche“ Kräfte, beispiels-
weise aus der Ukraine, Georgien und Armenien. 

* * * 
In Deutschland sind die evangelische und katholische Staatskirche nach wie vor feste 
Größen im System des deutschen Imperialismus. Auch 200 Jahre nach der Französi-
schen Revolution gibt es hier keine Trennung von Kirche und Staat. 

Die Indoktrinierung mit den Werten der „christlich-abendländischen Kultur“ durch-
dringt den gesamten Alltag. Die „anderen“ haben sich den christlichen Herrenmen-
schen anzupassen. Wenn sie das nicht tun, an ihrer religiösen Identität festhalten, 
gelten sie als „sonderbar“, werden verachtet und gegängelt und sind konfrontiert mit 
deutschem Chauvinismus, Rassismus und Antisemitismus. Eine Moschee, die eine 
christliche Kirche überragt? Für deutsche Herrenmenschen nicht zu ertragen. Ein 
Muezzin, der laut zum islamischen Freitagsgebet ruft? Das schmerzt die Ohren der 
deutschen Christenheit, die das penetrante Kirchengeläute überhört. 

Es geht nicht nur darum, dass dieses Land von Religionsfreiheit meilenweit entfernt 
ist. Es geht darum, dass diese christlich-deutsche Kultur des „Abendlandes“ untrenn-
bar verknüpft ist mit rassistisch deutsch-chauvinistischer Diskriminierung und Unter-
drückung und staatlichem Terror. In einer Atmosphäre, in der beispielsweise Men-
schen islamischen Glaubens rassistischen Polizeikontrollen ausgesetzt sind, ihre Ge-
betshäuser von Polizei und BGS gestürmt und durchsucht werden im Zuge des aktuel-
len christlich-abendländischen „Kreuzzugs gegen den Terror“, kommt es gleichzeitig 
zu massenhaften Anschlägen und Angriffen von Nazis auf islamisch gläubige und 
jüdische (weil vermeintlich oder tatsächlich „nicht-deutsche“) Menschen und Einrich-
tungen. 

Gleichzeitig gibt es scheinbar paradoxerweise international und in Deutschland auch 
einzelne Fälle von Bündnissen deutscher Nazis mit reaktionären, sich demagogisch 
auf den Islam berufenden Kräften, die der „Kampf gegen die Juden“ eint und die 
beispielsweise auf propalästinensischen Demonstrationen den Kampf zur Vernichtung 
Israels propagieren. 

                                                 
23 Gutmann, I. (Hrsg.), „Enzyklopädie des Holocaust. Band II“, München / Zürich 1998, S. 631. 
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Deutlich wird: Statt nur mit Religion haben all diese Aspekte viel mehr mit dem 
deutschen Chauvinismus unter „christlich-deutschem“ Deckmäntelchen zu tun. 

Als kommunistische Kraft in einem imperialistischen Land mit christlicher Staatsre-
ligion kämpfen wir gegen jegliche religiöse Diskriminierung, gegen religiöse Repres-
salien und Verfolgung durch den Staat. Aufgrund der Religionszugehörigkeit soll es 
weder Repressalien noch Privilegien durch den Staat geben. Die religiösen Anschau-
ungen sind Privatsache, oder wie Marx es in seiner Kritik am Gothaer Programm 
formulierte: 

„Jeder muss seine religiöse wie seine leibliche Notdurft verrichten können, ohne dass 
die Polizei ihre Nase hineinsteckt.“ 
(Marx, „Kritik des Gothaer Programms“, 1875, Werke Band 19, S.31) 

Religion als Privatsache zu betrachten bedeutet daneben eben auch, den Kampf für 
die Zerstörung der jahrhundertealten und vielschichtigen Verbindungen zwischen den 
religiösen Institutionen und dem Staat der Ausbeuterklassen zu führen. 

Im Kampf gegen die heute vom deutschen Imperialismus verstärkt betriebene anti-
demokratische Reaktion nehmen die kommunistischen Kräfte im Kampf gegen Reli-
gion und religiöse Organisationen den nicht zu Ende geführten oder genauer: in 
Deutschland kaum begonnenen Kampf der bürgerlich-demokratischen Aufklärung 
und des bürgerlich-demokratischen Kampfes auf. 
Die unverrückbaren Forderungen in diesem Kampf sind: 

 Vollständige Trennung von Staat und Kirche in allen Aspekten und Lebensberei-
chen; 

 Kampf gegen jegliche staatliche oder gesellschaftliche Unterdrückung religiöser 
Minderheiten; 

 Enttarnung jeder Verkleidung reaktionärer politischer Strömungen unter der Maske 
dieser oder jener Religion, wobei in Deutschland der Hauptschwerpunkt zweifels-
frei auf die christlich-abendländische Ideologie und Politik gerichtet sein muss, oh-
ne andere Formen reaktionär-religiöser Maskerade ganz aus der Schusslinie zu 
nehmen. 

Dabei muss – gerade in Deutschland – auch jene scheinbar „antireligiöse“ Tradition 
und Ideologie bekämpft werden, die in der Tradition von Nietzsche bis hin zu Ideolo-
gen der Nazis Religion mit humanistischer Moral gleichsetzt und die Religion be-
kämpft, um mit einer mystischen, die Natur als Vorbild nehmenden Raubtier-
Ideologie und „neuheidnischen“ Naturmystik jegliche Elemente humanistischer Mo-
ral überhaupt zu bekämpfen.24 

                                                 
24 Der deutsche Philosoph Nietzsche, der gewöhnlich als Kritiker des Christentums gilt, war weniger Atheist als 
Amoralist. Er lehnte das Christentum als Religion für die „Schwachen“ ab. Wie im Tierreich unterschied Nietz-
sche „niederes“ und „höheres Menschentum“. Letztere, so seine Behauptung, unterdrücken erstere zurecht 
brutal, während zum Waffenarsenal der „Niederen“ Gleichheitsgedanken, Mitleid mit den Schwachen und 
Moralvorstellungen gehören würden. Nietzsches Theorie war nur die atheistische Tarnung der bürgerlich-
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Die kommunistischen Kräfte, die wissen, dass es in der Klassengesellschaft keine in 
sich geschlossene allgemein-humanistische Moral geben kann, sondern nur Varianten 
der Klassenmoral, betonen in allen Kämpfen die Grundsätze der kommunistischen 
Moral, der Moral der Ausgebeuteten und Unterdrückten, die Moral des Kampfes und 
der Solidarität der „Verdammten dieser Erde“ im Kampf gegen Imperialismus und 
Reaktion für den Sieg des Kommunismus und des proletarischen Internationalismus 
in der ganzen Welt! 

 „Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für 
den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwer-
fen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist...“ 
(Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ 1843 – 1844, Werke Band 1, 
S. 385) 

* * * 

Das Kopftuch und christlich-abendländischer deutscher Chauvinismus 

Wenn eine Frau in einer durchschnittlichen deutschen Behörde mit einem Kopftuch einem 
deutschen Beamten gegenübertritt, so gilt sie in der Regel gleich als eine Art „niederes We-
sen“... vorausgesetzt, es handelt sich nicht gleich erkennbar um eine bayrische oder norddeut-
sche Bäuerin. 

Das Kopftuch gilt beim durchschnittlichen „Kreuz-um-den-Hals“-Träger als Symbol der 
„primitiv-islamischen“ Kultur schlechthin und in den letzten Jahren ja Indiz des potenziellen 
terroristischen „Islamismus“. Diese reaktionäre Grundmentalität wird oft genug vom deutschen 
Macho durch scheinbar fortschrittliche Argumente gegen „Frauenunterdrückung“ kaschiert 
und die christlich-kulturellen Täufer wehrloser kleiner Kinder ereifern sich über „religiösen 
Zwang“. Und der von Nietzsche inspirierte deutsche Herrenmensch, der jegliche menschliche 
Moral ablehnt und das „Raubtier“ als Inbegriff der Freiheit versteht, ereifert sich angesichts 
(noch) religiöser muslimischer Frauen, die ein Kopftuch tragen, über die Knechtschaft der 
Religion. Es ist diese himmelschreiende Heuchelei, die nach dem Kampf gegen diese Figuren 
schreit. 

Wenn demokratische und kommunistische Kräfte im Alltag, in Diskussionen solchen Er-
scheinungen begegnen, ist die Position klar: Die Verteidigung der Freiheit religiöser Einstel-
lungen und Sitten gegen die Anmaßung und Arroganz der Träger der deutschen Ideologie ist 
ein selbstverständlicher Ausgangspunkt, um so handfest wie nötig und möglich klar Partei zu 
ergreifen. Damit wird nicht „die Religion“ oder „der Islam“ verteidigt, sondern die Menschen, 
die (noch) religiöse Ansichten haben und in Wahrheit nicht wegen ihrer Religion, sondern 
wegen ihrer angeblichen „Minderwertigkeit“ angegriffen werden. 

Wenn in einer Fabrik islamisch gläubigen Arbeiterinnen das Tragen des Kopftuches verboten 
werden soll, ist es dann nicht klar, dass es ein Akt der politischen Solidarität – und nicht ein 
Akt der Verteidigung der Religion – ist, wenn zum Beispiel am nächsten Tag alle fortschrittli-
                                                                                                                          
kapitalistischen Moral aus Egoismus, Habsucht, Käuflichkeit, Menschenhass, Lüge und Grausamkeit. Sie reiht 
sich ein in die gesamte sogenannte positivistische Philosophie, die davon ausgeht, dass das Kriterium der Moral 
der egoistische persönliche Erfolg, der Gewinn sei. Moralisch, so die Anhänger der positiven Philosophie, sei 
alles, was Vorteil bringt. Von diesen Moralvorstellungen war es zur Ideologie des Nazi-Faschismus nicht weit. 
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chen Arbeiterinnen, ob atheistisch oder christlich oder hinduistisch eingestellt, mit dem Kopf-
tuch erscheinen werden? 

In diesen oder ähnlichen Kampfaktionen, also inmitten der praktizierten Solidarität, mag es 
dann je nach Situation angebracht sein, in Diskussionen über die Religion und ihre negativen 
Folgen in allen Erdteilen zu sprechen und atheistische Standpunkte vorzustellen. Ohne diese 
solidarische Aktion als Voraussetzung kann abstrakte atheistische Propaganda – hier sogar mit 
der Stoßrichtung gegen die Religion einer Minderheit – die Arbeiterinnen und Arbeiter spalten 
und insofern sogar reaktionär wirken. 

Bei Betrachtung dieser in der Wirklichkeit am häufigsten vorkommenden Fälle von Diskri-
minierung wird das grundlegende Prinzip der Solidarität und der Verpflichtung zur Aufklärung 
deutlich. Wenn man das Prinzip ernst nimmt kann auch folgende Situation eintreten: reaktionä-
re moslemische Frauen wollen erzwingen, dass christlich-armenische Frauen alle Kopftücher 
tragen müssen. Dann erfordert das Prinzip, den Kampf aufzunehmen, für das Recht dieser 
christlich-armenischen Frauen, kein Kopftuch tragen zu müssen. 

Nur wenn die demokratischen und kommunistischen Kräfte im Kampf beweisen, dass und 
wie sie für Religionsfreiheit eintreten und andererseits angemessene Formen antireligiöser 
Aufklärung finden, gibt es unabhängig von Religion und Nationalität die Möglichkeit, auch 
jenen sich bloß religiös verkleidenden reaktionären Kräften entgegenzutreten, die auf ihre 
Weise die Spaltung der Masse der Werktätigen oder Jugendlichen betreiben. Gerade wenn es 
sich um Reaktionäre handelt, die die Religion einer Minderheit in Deutschland als Deckmantel 
für ihre reaktionären Aktivitäten benutzen, steht dabei aber im Vordergrund, auf der Basis des 
oben skizzierten solidarischen Kampfes, bei dem für jeden sichtbar das Hauptfeuer auf das 
reaktionäre christlich-abendländische und deutsch-chauvinistische Gehabe gerichtet ist, anhand 
von Beweisen den Reaktionär als Reaktionär zu entlarven, seine Mitarbeit in dieser oder jener 
faschistoiden Organisation aufzudecken und deutlich und eindeutig klarzustellen, dass das 
„Religiöse“ nur Tarnung ist. Jeder andere Weg bedeutet nichts anderes, als mit der Strömung 
der Vorurteile des christlich-deutschen Chauvinismus mit zu schwimmen anstatt gegen die 
Strömung anzukämpfen! 

Quellen des christlichen Judenhasses 

Eine wesentliche Quelle für den christlichen Antisemitismus ist das sog. christliche „Neue 
Testament“. Insbesondere das Johannes-Evangelium ist gespickt mit antisemitischen Hetztira-
den gegen Juden. Es heißt darin zum Beispiel über die Juden: 

„Ihr habt den Teufel zum Vater und wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein 
Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit; denn es ist keine Wahrheit in ihm.“ 
(Johannes 8, 44) 

Doch auch die übrigen Evangelien und Briefe im „Neuen Testament“ schüren Judenhass. So 
heißt es in den Briefen an die Thessaloniker: 

„Diese (die Juden, A. d. V.) haben sogar Jesus, den Herrn, und die Propheten getötet; auch 
uns haben sie verfolgt. Sie missfallen Gott und sind Feinde aller Menschen; sie hindern uns 
daran, den Heiden das Evangelium zu verkünden und ihnen so das Heil zu bringen. Dadurch 
machen sie unablässig das Maß ihrer Sünden voll.“ 
(1. Thessaloniker, 2, 15) 

In den Römer-Briefen wird gegen die Juden gehetzt: 
„Es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen; es gibt keinen Verständigen, keinen, der 
Gott sucht. Alle sind abtrünnig geworden, alle miteinander taugen nichts. Keiner tut Gutes, 
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auch nicht ein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie, Schlan-
gengift ist auf ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Gehässigkeit.“ 
(Römer 3, 9–14) 

Der christliche Judenhass lässt sich dabei nicht auf einzelne Passagen des „Neuen Testaments“ 
reduzieren. Die gesamte christliche Sage ist darauf aufgebaut, dass das Verhalten von Jesus 
und seinen Anhängern besser war als das seiner Widersacher, der „Heuchler aus den Synago-
gen“, die sich auf das von den Christen so genannte „Alte Testament“ beriefen. 

„Im Namen Gottes“ erließen 114 Päpste auf 96 Kirchenkonzilen Gesetze gegen die Juden 
und schürten Judenhass. Die protestantische Kirche stand ihr dabei um nichts nach. Genannt 
seien nur Luthers antisemitische Reden und Pamphlete. In seiner Schrift „Von den Juden und 
ihren Lügen“ von 1543 erklärt er: 

„Darum wisse Du, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nächst dem Teufel keinen bittere-
ren, giftigeren, heftigeren Feind habest als einen rechten Juden, der mit Ernst Jude sein will.“25 

Den Juden gegenüber forderte er Pogrome, Zerstörung und Vertreibung: 
„1. Man soll ihre Synagogen mit Feuer anstecken, Schwefel und Pech dazu werfen, und was 
nicht brennen will, mit Erde überschütten, damit kein Stein mehr zu sehen sei ewiglich. 
2. Man soll ihre Häuser zerstören, sie in einem Stall wie Zigeuner zusammentreiben, damit sie 
einsähen, sie seien nicht die Herren im Lande, sondern Gefangene im Exil. 
3. Man soll ihnen ihre Gebetbücher, den Talmud und die Bibel wegnehmen, damit sie nicht 
mehr Gott und Christus zu verfluchen die Macht hätten. 
4. Man soll ihren Rabbinern bei Todesstrafe verbieten, Unterricht zu erteilen, Gott öffentlich 
zu loben und zu ihm zu beten, damit sie keine Gotteslästerei mehr betreiben könnten. 
5. Man soll ihnen das Geleit und das Recht, die Straßen des Reichs zu befahren, aufkündigen. 
6. Man soll ihnen den Wucher untersagen, ihnen ihr Geld und ihre Kleinodien, ihr Gold und 
Silber abnehmen, da alles, was sie besitzen, durch Wucher geraubt und gestohlen ist. 
7. Man soll den jungen starken Juden und Jüdinnen Flegel, Axt, Spaten, Rocken und Spindel 
geben, damit sie im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen, obwohl es für das Wohl 
der Untertanen das Beste sei, sie wie in Spanien, Frankreich, Böhmen und den Reichsstäd-
ten aus dem Lande zu jagen.“26 

Marx und Engels über das Urchristentum und die 
sogenannten sozialen Prinzipien des Christentums 

Als das Christentum im 1. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung unter den unterdrückten und 
besitzlosen Massen der Bevölkerung des Römischen Reiches, den verarmten Stadtbewohnern 
und Bauern, den Unfreien und Sklaven entstand, war es eine Sektenlehre des Judentums, die 
staatlich verfolgt nur als Geheimbund existieren konnte, der allmählich zu einer Massenbewe-
gung heranwuchs. Als Vertreter der nichtbesitzenden Klassen verurteilten seine Anhänger die 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich, was sich zunächst auch in einigen Sagen niederschlug, 
jedoch nach und nach „herausoperiert“ wurde. Tatsächlich gab es für die Anhänger des Chris-
tentums keinen realen Weg der Befreiung. Als Verfechter der „Gleichheit“ kannten sie nur 
eine negative Gleichheit, 

                                                 
25 Poliakov, Leon, „Geschichte des Antisemitismus. Band II: Das Zeitalter der Verteufelung und der Ghettos“, 
Frankfurt 1989, S. 120. 
26 Luther, Martin „Von den Juden und ihren Lügen“, 1534. Zitiert in: H. A. Strauss, N. Kampe (Hrsg.), „Anti-
semitismus – Von der Judenfeindschaft zum Holocaust“ Bonn 1985, S. 59/60. 
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„eine Gleichheit aller Menschen, die der gleichen Erbsündhaftigkeit, die ganz seinem Charak-
ter als Religion der Sklaven und Unterdrückten entsprach.“ 
(Engels, „Anti-Dühring“, 1894, Werke Band 20, S. 96) 

Vor dieser erstrebenswerten negativen Gleichheit traten alle anderen Forderungen an die herr-
schende Gesellschaftsordnung, die Sklavenhalterordnung, in den Hintergrund, ja wurde para-
doxerweise sogar gerechtfertigt. So heißt es beispielsweise bei Lukas: 

„Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, 
wenn er vom Feld kommt, sagen: Nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu 
ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich; wenn ich gegessen und 
getrunken habe, kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, 
weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles ge-
tan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven wir haben nur 
unsere Schuldigkeit getan.“ 
(Lukas 17, 7–10) 

Nach dreihundertjähriger Verfolgung der Christen gingen im 4. Jahrhundert der römische 
Kaiser Konstantin und große Teile der Sklavenhalterklasse zum Christentum über. Das Chris-
tentum wurde zur Staatsreligion: 

„Es gilt eben die Frage zu lösen, wie es kam, dass die Volksmassen des römischen Reiches 
diesen noch dazu von Sklaven und Unterdrückten gepredigten Unsinn allen andern Religio-
nen vorzogen, so dass endlich der ehrgeizige Konstantin in der Annahme dieser Unsinnsreli-
gion das beste Mittel sah, sich zum Alleinherrscher der römischen Welt emporzuschwingen.“ 
(Engels, „Bruno Bauer und das Urchristentum“, 1882, Werke Band 19, S. 298) 

Die nun einsetzende „Christianisierung“ verschärfte die Unterdrückung von „Heiden“ und 
„Ketzern“, insbesondere von Juden, den stärksten Konkurrenten der Christen. Die so genann-
ten „sozialen Prinzipien“ des zur Staatsreligion gewordenen Christentums waren dabei ein 
entscheidender Hebel zur Sicherung der Ausbeuterordnung: 

„Die sozialen Prinzipien des Christentums haben die antike Sklaverei gerechtfertigt, die mit-
telalterliche Leibeigenschaft verherrlicht und verstehen sich ebenfalls im Notfall dazu, die Un-
terdrückung des Proletariats, wenn auch mit etwas jämmerlicher Miene, zu verteidigen. 
Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Notwendigkeit einer herrschenden und 
einer unterdrückten Klasse und haben für die letztere nur den frommen Wunsch, die erstere 
möge wohltätig sein. (...) 
Die sozialen Prinzipien des Christentums erklären alle Niederträchtigkeiten der Unterdrücker 
gegen die Unterdrückten entweder für gerechte Strafe der Erbsünde und sonstigen Sünden 
oder für Prüfungen, die der Herr über die Erlösten nach seiner unendlichen Weisheit ver-
hängt. 
Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Feigheit, die Selbstverachtung, die Er-
niedrigung, die Unterwürfigkeit, die Demut, kurz alle Eigenschaften der Kanaille, und das Pro-
letariat, das sich nicht als Kanaille behandeln lassen will, hat seinen Mut, sein Selbstgefühl, 
seinen Stolz und seinen Unabhängigkeitssinn noch viel nötiger als sein Brot. 
Die sozialen Prinzipien des Christentums sind duckmäuserisch, und das Proletariat ist revolu-
tionär.“ 
(Marx, „Der Kommunismus des ‚Rheinischen Beobachters‘ “, 1847, Werke Band 4, S. 200) 
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Das Dekret der Sowjetregierung über die Trennung 
von Kirche und Staat vom 23. Januar 191827 

„1. Die Kirche wird vom Staat getrennt. 
2. Auf dem Gebiete der Republik ist es verboten, irgendwelche Gesetze oder Verordnungen zu 
erlassen, die die Gewissensfreiheit beeinträchtigen oder einschränken oder die Vorteile oder 
Vorrechte irgendwelcher Art nach Maßgabe des Bekenntnisses der Bürger zu einer bestimmten 
Konfession zu begründen. 
3. Jeder Bürger kann sich zu jeder beliebigen Religion oder zu überhaupt keiner bekennen. 
Jede Minderung im Recht, die im Zusammenhang steht mit dem Bekenntnis irgendeines Glau-
bens oder mit der Ablehnung eines solchen Bekenntnisses, wird aufgehoben. 
Anmerkung: Aus allen offiziellen Urkunden sind alle Angaben über die Zugehörigkeit oder 
Nichtzugehörigkeit der Bürger zu einer Religionsgemeinschaft zu entfernen. 
4. Die Tätigkeit der staatlichen und anderer öffentlich-rechtlichen gesellschaftlichen Institutio-
nen darf mit keinerlei religiösen Riten und Zeremonien begleitet werden. 
5. Die freie Ausübung religiöser Kulthandlungen wird insoweit gewährleistet, als sie nicht die 
öffentliche Ordnung stören und nicht von Eingriffen in die Rechte der Bürger der Sowjetrepu-
blik begleitet sind. (...) 
6. Niemand kann sich unter Berufung auf seine religiösen Anschauungen der Erfüllung seiner 
Bürgerpflichten entziehen. Ausnahmen von diesem Rechtssatz sind nur auf Grund einer Ent-
scheidung eines Volksgerichts in jedem Einzelfall zulässig, sofern an die Stelle der Erfüllung 
der einen Bürgerpflicht die einer andern tritt. 
7. Der religiöse Eid oder Schwur wird abgeschafft. (...) 
8. Standesamtliche Beurkundungen werden ausschließlich durch die Zivilbehörden vorge-
nommen. (...) 
9. Die Schule wird von der Kirche getrennt. In allen staatlichen und öffentlichen sowie in den 
privaten Lehranstalten, in denen allgemeinbildender Unterricht erteilt wird, ist Religionsunter-
richt unzulässig. Die Bürger können privat Religionsunterricht erteilen und nehmen. 
10. Alle kirchlichen und religiösen Gemeinschaften unterliegen den allgemeinen Bestimmun-
gen über private Gesellschaften und Vereinigungen und genießen keinerlei Privilegien und 
Subsidien vom Staat oder von seinen örtlichen autonomen Institutionen und den Selbstverwal-
tungsorganen. 
11. Die zwangsweise Eintreibung von Gebühren und Steuern zugunsten kirchlicher und religi-
öser Gemeinschaften sowie Zwangs- und Strafmaßnahmen dieser Gemeinschaften gegen ihre 
Mitglieder sind unzulässig. 
12. Keine kirchliche oder religiöse Gemeinschaft hat das Recht, Eigentum zu besitzen. Sie 
haben nicht die Rechte einer juristischen Person. 
13. Das gesamte Vermögen der in Russland bestehenden kirchlichen und religiösen Gemein-
schaften wird zum Eigentum des Volkes erklärt. Die Gebäude und Gegenstände, die inson-
derheit für gottesdienstliche Zwecke bestimmt sind, werden auf Grund einer besonderen Ver-
fügung der örtlichen oder zentralen Staatsbehörde den entsprechenden Religionsgemeinschaf-
ten unentgeltlich zur Nutzung überlassen.“ 

                                                 
27 Zitiert nach: Fjodorow, W., „Die Religionen in der UdSSR“, Berlin 1947, S. 11 f. 
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Lenin: „Sozialismus und Religion“28 

Die moderne Gesellschaft ist ganz auf der Ausbeutung der ungeheuren Massen der Arbeiter-
klasse durch eine verschwindend kleine, zu den Klassen der Grundeigentümer und Kapitalisten 
gehörende Minderheit der Bevölkerung aufgebaut. Das ist eine Sklavenhaltergesellschaft, denn 
die „freien“ Arbeiter, die ihr Leben lang für das Kapital arbeiten, „haben Anrecht“ nur auf 
solche Existenzmittel, die zum Lebensunterhalt der Profit erzeugenden Sklaven und zur Siche-
rung und Verewigung der kapitalistischen Sklaverei notwendig sind. 

Die ökonomische Unterdrückung der Arbeiter verursacht und erzeugt unvermeidlich alle 
möglichen Arten der politischen Unterdrückung und sozialen Erniedrigung, der Verrohung und 
Verkümmerung des geistigen und sittlichen Lebens der Massen. Die Arbeiter können sich 
mehr oder weniger politische Freiheit für den Kampf um ihre ökonomische Befreiung erringen, 
aber keinerlei Freiheit wird sie von Elend, Arbeitslosigkeit und Unterdrückung erlösen, solan-
ge die Macht des Kapitals nicht gestürzt ist. Die Religion ist eine von verschiedenen Arten 
geistigen Joches, das überall und allenthalben auf den durch ewige Arbeit für andere, durch 
Not und Vereinsamung niedergedrückten Volksmassen lastet. Die Ohnmacht der ausgebeuteten 
Klassen im Kampf gegen die Ausbeuter erzeugt ebenso unvermeidlich den Glauben an ein 
besseres Leben im Jenseits, wie die Ohnmacht des Wilden im Kampf mit der Natur den Glau-
ben an Götter, Teufel, Wunder usw. erzeugt. Denjenigen, der sein Leben lang arbeitet und Not 
leidet, lehrt die Religion Demut und Langmut hienieden und vertröstet ihn mit der Hoffnung 
auf himmlischen Lohn. Diejenigen aber, die von fremder Arbeit leben, lehrt die Religion 
Wohltätigkeit hienieden, womit sie ihnen eine recht billige Rechtfertigung ihres ganzen Aus-
beuterdaseins anbietet und Eintrittskarten für die himmlische Seligkeit zu erschwinglichen 
Preisen verkauft. Die Religion ist das Opium des Volks. Die Religion ist eine Art geistigen 
Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halb-
wegs menschenwürdiges Leben ersäufen. 

Doch der Sklave, der sich seiner Sklaverei bewusst geworden ist und sich zum Kampf für 
seine Befreiung erhoben hat, hört bereits zur Hälfte auf, ein Sklave zu sein. Durch die Fabrik 
der Großindustrie erzogen und durch das städtische Leben aufgeklärt, wirft der moderne klas-
senbewusste Arbeiter die religiösen Vorurteile mit Verachtung von sich, überlässt den Himmel 
den Pfaffen und bürgerlichen Frömmlern und erkämpft sich ein besseres Leben hier auf Erden. 
Das moderne Proletariat bekennt sich zum Sozialismus, der die Wissenschaft in den Dienst des 
Kampfes gegen den religiösen Nebel stellt und die Arbeiter vom Glauben an ein jenseitiges 
Leben dadurch befreit, dass er sie zum diesseitigen Kampf für ein besseres irdisches Leben 
zusammenschließt. 

Erklärung der Religion zur Privatsache – mit diesen Worten wird gewöhnlich die Stellung der 
Sozialisten zur Religion ausgedrückt. Doch die Bedeutung dieser Worte muss man genau defi-
nieren, damit sie keine Missverständnisse hervorrufen können. Wir fordern, dass die Religion 
dem Staat gegenüber Privatsache sei, können sie aber keinesfalls unserer eigenen Partei ge-
genüber als Privatsache betrachten. Den Staat soll die Religion nichts angehen, die Religions-
gemeinschaften dürfen mit der Staatsmacht nicht verbunden sein. Jedem muss es vollkommen 
freistehen, sich zu jeder beliebigen Religion zu bekennen oder gar keine Religion anzuerken-
nen, d. h. Atheist zu sein, was ja auch jeder Sozialist in der Regel ist. Alle rechtlichen Unter-
schiede zwischen den Staatsbürgern je nach ihrem religiösen Bekenntnis sind absolut unzuläs-
                                                 
28 Lenin, „Sozialismus und Religion“, 1905, Werke Band 10, Seite 70–75, Hervorhebungen durch die 
Redaktion. 
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sig. Selbst die Erwähnung der Konfession der Staatsbürger in amtlichen Dokumenten muss 
unbedingt ausgemerzt werden. Es darf keine Zuwendungen an eine Staatskirche, keine Zuwen-
dungen von Staatsmitteln an kirchliche und religiöse Gemeinschaften geben, die völlig freie, 
von der Staatsmacht unabhängige Vereinigungen gleichgesinnter Bürger werden müssen. Nur 
die restlose Erfüllung dieser Forderungen kann Schluss machen mit jener schmählichen und 
verfluchten Vergangenheit, da die Kirche in leibeigener Abhängigkeit vom Staat war und die 
russischen Bürger in leibeigener Abhängigkeit von der Staatskirche waren, da (bis auf den 
heutigen Tag in unseren Strafgesetzbüchern und Prozessualordnungen erhalten gebliebene) 
mittelalterliche, inquisitorische Gesetze bestanden und angewandt wurden, die Glauben oder 
Unglauben verfolgten, das Gewissen der Menschen vergewaltigten, Staatspöstchen und Staats-
pfründen mit der Verteilung dieses oder jenes Staatskirchenfusels verknüpften. Vollständige 
Trennung der Kirche vom Staat – das ist die Forderung, die das sozialistische Proletariat an 
den heutigen Staat und die heutige Kirche stellt. 

Die russische Revolution muss diese Forderung als unerlässlichen Bestandteil der politischen 
Freiheit verwirklichen. Die russische Revolution findet diesbezüglich besonders günstige Be-
dingungen vor, denn die widerwärtige Bürokratenwirtschaft des absolutistischen Polizei- und 
Leibeigenschaftsstaates hat selbst innerhalb der Geistlichkeit Unzufriedenheit, Gärung und 
Empörung hervorgerufen. So geduckt und unwissend die russische rechtgläubige Geistlichkeit 
auch war, sogar sie wurde jetzt von dem Getöse geweckt, mit dem die alte, mittelalterliche 
Ordnung in Russland eingestürzt ist. Sogar sie schließt sich der Forderung nach Freiheit an, 
protestiert gegen die Bürokratenwirtschaft und Beamtenwillkür, gegen die polizeilichen Spit-
zeldienste, zu denen die „Diener Gottes“ genötigt werden. Wir Sozialisten müssen diese Be-
wegung unterstützen, indem wir die Forderungen der ehrlichen und aufrichtigen Geistlichen 
bis zu Ende führen, diese Leute, wenn sie von Freiheit sprechen, beim Wort nehmen, von 
ihnen fordern, dass sie jedes Band zwischen Religion und Polizei entschlossen zerreißen. Ent-
weder ihr seid aufrichtig – dann müsst ihr für die völlige Trennung der Kirche vom Staat und 
der Schule von der Kirche, für die uneingeschränkte und vorbehaltlose Erklärung der Religion 
zur Privatsache sein. Oder ihr akzeptiert diese konsequenten Forderungen nach Freiheit nicht – 
dann seid ihr also immer noch in den Überlieferungen der Inquisition befangen, dann klebt ihr 
also immer noch an den Staatspöstchen und Staatspfründen, dann glaubt ihr also nicht an die 
geistige Kraft eurer Waffe und lasst euch nach wie vor von der Staatsmacht bestechen – und 
dann erklären euch die klassenbewussten Arbeiter ganz Russlands den schonungslosen Krieg. 

Für die Partei des sozialistischen Proletariats ist die Religion keine Privatsache. Unsere Partei 
ist ein Bund klassenbewusster, fortgeschrittener Kämpfer für die Befreiung der Arbeiterklasse. 
Ein solcher Bund kann und darf sich nicht gleichgültig verhalten zu Unaufgeklärtheit, zu Un-
wissenheit oder zu Dunkelmännertum in Form von religiösem Glauben. Wir fordern die völlige 
Trennung der Kirche vom Staat, um gegen den religiösen Nebel mit rein geistigen und nur 
geistigen Waffen, mit unserer Presse, unserem Wort zu kämpfen. Aber wir haben unseren 
Bund, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, unter anderem gerade für einen sol-
chen Kampf gegen jede religiöse Verdummung der Arbeiter gegründet. Für uns ist der ideolo-
gische Kampf keine Privatsache, sondern eine Angelegenheit der ganzen Partei, des gesamten 
Proletariats. 

Wenn dem so ist, warum erklären wir in unserem Programm nicht, dass wir Atheisten sind? 
Warum verwehren wir es Christen und Gottesgläubigen nicht, in unsere Partei einzutreten? 

Die Antwort auf diese Frage soll einen sehr wichtigen Unterschied zwischen der bürgerlich-
demokratischen und der sozialdemokratischen Fragestellung hinsichtlich der Religion klarma-
chen. 
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Unserem ganzen Programm liegt eine wissenschaftliche, und zwar die materialistische Welt-
anschauung zugrunde. Die Erläuterung unseres Programms schließt daher notwendigerweise 
auch die Klarlegung der wahren historischen und ökonomischen Quellen des religiösen Nebels 
ein. Unsere Propaganda schließt notwendigerweise auch die Propaganda des Atheismus ein; 
die Herausgabe entsprechender wissenschaftlicher Literatur, die von der absolutistisch-
fronherrschaftlichen Staatsmacht bisher streng verboten und verfolgt worden ist, muss jetzt 
einen Zweig unserer Parteiarbeit bilden. Wir werden jetzt wahrscheinlich den Rat befolgen 
müssen, den Engels einmal den deutschen Sozialisten erteilt hat: die Literatur der französi-
schen Aufklärer und Atheisten des 18. Jahrhunderts zu übersetzen und massenhaft zu verbrei-
ten. 

Doch wir dürfen uns dabei auf keinen Fall dazu verleiten lassen, die religiöse Frage abstrakt, 
idealistisch, „von Vernunft wegen“, außerhalb des Klassenkampfes zu stellen, wie das radikale 
Demokraten aus der Bourgeoisie häufig tun. Es wäre unsinnig, zu glauben, man könne in einer 
Gesellschaft, die auf schrankenloser Unterdrückung und Verrohung der Arbeitermassen aufge-
baut ist, die religiösen Vorurteile auf rein propagandistischem Wege zerstreuen. Es wäre bür-
gerliche Beschränktheit, zu vergessen, dass der auf der Menschheit lastende Druck der Religi-
on nur Produkt und Spiegelbild des ökonomischen Drucks innerhalb der Gesellschaft ist. 
Durch keine Broschüren, durch keine Propaganda kann man das Proletariat aufklären, wenn 
es nicht durch seinen eigenen Kampf gegen die finsteren Mächte des Kapitalismus aufgeklärt 
wird. 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. 

Das ist der Grund, warum wir in unserem Programm von unserem Atheismus nicht sprechen 
und nicht sprechen dürfen; das ist der Grund, warum wir den Proletariern, die noch diese oder 
jene Überreste der alten Vorurteile bewahrt haben, die Annäherung an unsere Partei nicht 
verwehren und nicht verwehren dürfen. Die wissenschaftliche Weltanschauung werden wir 
immer propagieren und die Inkonsequenz irgendwelcher „Christen“ müssen wir bekämpfen; 
das bedeutet aber durchaus nicht, dass man die religiöse Frage an die erste Stelle rücken soll, 
die ihr keineswegs zukommt, dass man eine Zersplitterung der Kräfte des wirklich revolutionä-
ren, des ökonomischen und politischen Kampfes um drittrangiger Meinungen oder Hirnge-
spinste willen zulassen soll, die rasch jede politische Bedeutung verlieren und durch den gan-
zen Gang der ökonomischen Entwicklung bald in die Rumpelkammer geworfen werden. 

Die reaktionäre Bourgeoisie hat überall danach getrachtet und beginnt jetzt auch bei uns 
danach zu trachten, den religiösen Hader zu entfachen, um so die Aufmerksamkeit der Massen 
von den wirklich wichtigen und grundlegenden ökonomischen und politischen Fragen abzulen-
ken, die das gesamtrussische Proletariat, das sich in seinem revolutionären Kampf zusammen-
schließt, jetzt praktisch löst. Diese reaktionäre Politik der Zersplitterung der proletarischen 
Kräfte, die sich heute hauptsächlich in Pogromen der Schwarzhunderter äußert, kann morgen 
sehr wohl auch irgendwelche raffinierteren Formen ersinnen. Wir werden ihr jedenfalls die 
ruhige, beharrliche und geduldige, von jeder Aufbauschung zweitrangiger Meinungsverschie-
denheiten freie Propaganda der proletarischen Solidarität und der wissenschaftlichen Weltan-
schauung entgegenstellen. 

Das revolutionäre Proletariat wird durchsetzen, dass die Religion für den Staat wirklich zur 
Privatsache wird. Und unter diesem, vom mittelalterlichen Moder gesäuberten politischen 
Regime wird das Proletariat einen breiten und offenen Kampf führen, um die ökonomische 
Sklaverei, diese wahre Quelle der religiösen Verdummung der Menschheit, zu beseitigen. 
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Die sogenannten „Kreuzzüge“:  
Raub, Plünderung und Massenmord durch Christen 

Anhand der ersten drei Kreuzzüge soll im folgenden beispielhaft gezeigt werden, welche un-
geheuren Verbrechen die christlichen Kreuzfahrer begangen haben. 1096 rief der deutsche 
Mönch Rudolf dazu auf: 

„Rächet zuerst den Gekreuzigten an seinen Feinden, die unter uns leben, und brecht erst 
dann auf, um gegen die Türken zu kämpfen!“ 

Schon zu Beginn fielen die christlichen Horden im Rheinland über die jüdische Bevölkerung 
her. 10.000 Juden und Jüdinnen wurden bestialisch ermordet, auch Greise, Kinder und Kranke 
wurden nicht verschont. Vom 9.9.1096 bis zum 16.9.1096 erschlugen französische Kreuzritter 
bei der Belagerung der türkischen Residenzstadt Nikaia abermals Tausende. Kleine Kinder 
wurden in Stücke gehauen oder lebendig ins Feuer geworfen. Um den 26.9.1096 führten deut-
sche Kreuzritter bei der Eroberung der Festung Xerigordon ähnliche Verbrechen durch. 

Bei der Eroberung der Stadt Nikaia im Mai 1097 griffen die Kreuzfahrer zu folgender Vari-
ante der psychologischen Kriegführung, die ein Chronist schilderte: 

„Sie warfen die Köpfe der Erschlagenen mit Schleudern in die Stadt, um Schrecken unter der 
türkischen Garnison zu verbreiten.“ 

Am 3.6.1098 eroberten die Kreuzfahrer Antiochia. Dabei wurden zwischen 10.000 und 60.000 
Türkinnen und Türken erschlagen. In der Chronik des Raimund von Aguilers, Zeltkaplan des 
Grafen von Toulouse, heißt es: 

„Wir werden nicht über das Ausmaß der Beute berichten. Aber was du dir auch vorstellst, du 
musst etwas dazurechnen. Wir können die Zahl der abgeschlachteten Türken und Sarazenen 
nicht schätzen, und es wäre quälend, über die neuen und vielfältigen Todesarten zu berich-
ten.“ 

Am 28.6.1098 ermordete man wieder 100.000 Türkinnen und Türken. Am 11.12.1098 wurden 
bei der Eroberung der Stadt Marra (Maraat an-numan) wieder Tausende ermordet. 

Am 15.7.1099 wurde schließlich Jerusalem gestürmt. Bei der sich anschließenden Schlächte-
rei wurden mehr als 60.000 Menschen, praktisch alle Bewohnerinnen und Bewohner, ermor-
det. Die Soldaten metzelten alles nieder, was ihnen über den Weg lief, auch Kinder wurden 
abgeschlachtet. Auch auf die religiöse Angehörigkeit nahm man jetzt keine Rücksicht mehr. 
Die noch immer in der Stadt anwesenden Christen wurden genauso ermordet wie Muslime und 
Juden. Nachdem die Bevölkerung ausgerottet war, zogen die Kreuzfahrer unter Freudentränen 
zur Christus-Grabeskirche und lobpreisten Gott. Der Chronist Eckehard von Aura hielt fest, 
dass noch im folgenden Sommer 1100 

„in ganz Palästina die Luft vom Leichengestank verpestet war. Von solchen Gemetzeln hat 
keiner je im Heidenvolke vernommen“. 

Insbesondere der zweite, sogenannte „slawische Kreuzzug“ machte die christliche Verbrämung 
der Ausplünderung und Ausrottung anderer Völker im Interesse der christlichen deutschen 
Feudalherren deutlich. Bereits 1108 hatten hohe Geistliche des Erzbistums Magdeburg Bischö-
fe und Feudalherren zu einem Raubzug gegen die Slawen aufgerufen: 

„Die hiesigen Heiden sind die schlechtesten Menschen, aber ihr Land ist das beste, an 
Fleisch, Honig, Mehl, Vögeln, und wenn es bebaut wird, im Ertrag aller Ernten überreich, so 
dass es mit keinem anderen verglichen werden kann, wie alle, die es kennen, sagen. Deshalb 
könnt ihr, Sachsen, Franken, Lothringer und ihr hochberühmten Söhne Flanderns, Bezwinger 
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der Welt, hier das ewige Heil eurer Seele gewinnen und zugleich, wenn ihr wollt, das beste 
Siedlungsland erwerben.“ 29 

Als 1147 der zweite Kreuzzug aufbrach, waren sich die deutschen Feudalherren auf dem 
Reichstag in Frankfurt über das Ziel nicht einig. Die meisten süddeutschen Fürsten wollten 
zum Mittelmeerziehen, die sächsischen Feudalherren aber gegen die Slawen. Rund 100.000 
christliche Kreuzfahrer machten sich schließlich auf, um unter der Losung „Taufe oder Tod!“ 
die Slawen zu unterwerfen. Das danach verwüstete und teilweise entvölkerte Land wurde als 
Auftakt der deutschen Ostkolonisation besiedelt. 

Aus dem dritten Kreuzzug von 1189 bis 1192 sollen hier noch zwei Gestalten erwähnt wer-
den. Die erste ist der deutsche Kaiser Barbarossa, der bei diesem Kreuzzug ebenfalls „das 
Kreuz ergriff“, aber das Pech hatte, am 10. Juni 1190 beim Baden in einem Fluss zu ertrinken. 
Nach ihm nannten die Nazis den geplanten Überfall auf die sozialistische Sowjetunion „Plan 
Barbarossa“. 

Die zweite Figur ist der bis heute in Filmen und Büchern verherrlichte Richard Löwenherz. 
Dieser tat sich 1191 dadurch hervor, dass er nach der Einnahme der Stadt Accon 3.000 Gefan-
gene, darunter auch Kinder, bestialisch ermorden ließ, weil die von ihm von der islamischen 
Bevölkerung geforderte Summe von 200.000 Goldstücken nach einer Woche noch nicht abge-
geben worden war, und das, obwohl er eine Frist von zwei Monaten für die Zahlung zugesagt 
hatte. 

Bis heute verharmlost und rechtfertigt die deutsch-nationalistische Geschichtsschreibung die 
Verbrechen der christlichen Mörder. Durch den slawischen Kreuzzug, so heißt es beispielswei-
se, seien schließlich die Völker Osteuropas zum „Bestandteil des Abendlandes“ gemacht wor-
den und hätten „vom westlichen Kulturträger“ profitiert. Teilweise wird der slawische „Kreuz-
zug“ einfach aus der Reihe der Kreuzzüge gestrichen oder die dabei begangenen Verbrechen 
auf Nichtdeutsche abgewälzt.30 

* * * 
Im Nachtrab dieses chauvinistisch-verklärten Geschichtsbilds der imperialistischen deutschen 
Bourgeoisie trugen sogar sozialdemokratische Theoretiker wie Kautsky, der später revisionisti-
scher Renegat und Konterrevolutionär wurde, deutschtümelnde Propaganda in die Reihen der 
Arbeiterbewegung in Deutschland. Kautsky lobte beispielsweise etwa in seinem „Standard-
werk“ zum Christentum von 1908 ausdrücklich die „große Leistung der Kirche“ durch die 
Kreuzzüge: 

„Auch nachdem sie sich in das Gegenteil ihres Anfangs verkehrt hatte, eine Herrschafts- und 
Ausbeutungsorganisation geworden war, vermochte sie eine Zeitlang noch Großes zu leisten. 
Aber mit den Kreuzzügen hatte die Kirche für die Menschheit alles getan, was sie zu tun ver-
mochte.“ 
(Karl Kautsky, „Der Ursprung des Christentums – Eine historische Untersuchung“, Nachdruck der 
1920 erschienenen 10. Auflage, S. 492) 

                                                 
29 Zitiert in: Haasis, Hellmut G., „Spuren der Besiegten“, Hamburg 1984 Band 1, S. 149. 
30 Zitiert in: Ebenda, S. 153 f. Außerdem: Deschner, K.: „Kriminalgeschichte des Christentums. Band 6: 11. und 
12. Jahrhundert“, Hamburg 2001; Milger, R: „Die Kreuzzüge“, München 1988; Pernoud, R.: „Die Kreuzzüge in 
Augenzeugenberichten“, Düsseldorf 1965; Wollschläger, H.: „Die bewaffneten Wallfahrten gen Jerusalem“, 
Zürich 1973; Poliakov, L. „Geschichte des Antisemitismus. Band I“, Worms 1979. 
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Die Rolle der Religion während der Bauernkriege in Deutschland 1525 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war die Katholische Kirche nicht nur treue Dienerin des Feu-
dalismus, die die Leibeigenschaft und die Macht der Gutsherren für gottgewollt erklärte, sie 
war selbst Feudalherrin, besaß riesigen Grundbesitz, zwang die Bäuerinnen und Bauern, Fron-
dienste zu leisten und Abgaben zu zahlen. Die gesamte katholische Kirchenhierarchie setzte 
sich aus Angehörigen der feudalen Klassen zusammen, in ihren Händen befanden sich die 
Schulen und Universitäten, auf allen Gebieten des geistigen Lebens dominierte die Theologie. 
Über das Mittelalter heißt es bei Engels: 

„Es zwang damit jede gesellschaftliche und politische Bewegung, eine theologische Form an-
zunehmen; den ausschließlich mit Religion gefütterten Gemütern der Massen mussten ihre 
eignen Interessen in religiöser Verkleidung vorgeführt werden, um einen großen Sturm zu er-
zeugen.“ 
(Engels, „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, 1888, Wer-
ke Band 21, S. 304) 

Die antifeudale Bewegung der Bauern und der armen Schichten aus den Städten des 16. Jahr-
hunderts trug anfänglich den Charakter einer Reformationsbewegung gegen die katholische 
Kirche, wurde geführt in Gestalt eines Kampfes einer Religion gegen eine andere. Sie, diese 
erste gesamtnationale Bewegung in Deutschland, hatte sich die Herstellung der urchristlichen 
einfachen Kirchenverfassung auf die Fahnen geschrieben. Die Verbreitung der Lutherschen 
Bibelübersetzung ermöglichte es, dem „feudalen Christentum der Zeit das bescheidene Chris-
tentum der ersten Jahrhunderte“ (Engels) entgegenzuhalten. 

Da die herrschende katholische Religion die bestehende Gesellschaftsordnung verteidigte und 
rechtfertigte, war es für die neue, aufstrebende Ausbeuterklasse des städtischen Bürgertums 
notwendig, diese Religion als ideologische Sanktion der alten Ordnung zu bekämpfen. Dieser 
Kampf wurde eben unter der Losung der Reformation geführt: 

„Im Mittelalter bildete es (das Christentum, A. d. V.) sich genau im Maß, wie der Feudalismus 
sich entwickelte, zu der diesem entsprechenden Religion aus, mit entsprechender feudaler 
Hierarchie. Und als das Bürgertum aufkam, entwickelte sich im Gegensatz zum feudalen Ka-
tholizismus die protestantische Ketzerei...“ 
(Engels, „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, 1888, Wer-
ke Band 21, S. 304) 

Als 1525 in Deutschland die Bauernkriege begannen, diese bis dahin „radikalste Tatsache der 
deutschen Geschichte“ (Engels), war das Land in drei Lager gespalten: das katholische Lager 
aus Bischöfen, Fürsten und hohem Adel, das lutherisch-bürgerliche Lager mit der Masse des 
niederen Adels und dem städtischen Bürgertum und schließlich das revolutionäre Lager der 
ausgebeuteten Bauern, personifiziert durch Thomas Münzer. 

„Das Bürgertum war weder stark noch entwickelt genug, um die übrigen rebellischen Stän-
de – die Plebejer der Städte, den niederen Adel und die Bauern auf dem Lande – unter seiner 
Fahne vereinigen zu können. Der Adel wurde zuerst geschlagen; die Bauern erhoben sich zu 
einem Aufstand, der den Gipfelpunkt dieser ganzen revolutionären Bewegung bildet; die 
Städte ließen sie im Stich, und so erlag die Revolution den Heeren der Landesfürsten, die 
den ganzen Gewinn einstrichen.“ 
(Engels, „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“, 1888, Wer-
ke Band 21, S. 304) 

Luther, der Begründer des Protestantismus in Deutschland, der anfänglich den Papst und die 
katholische Kirchenhierarchie herausgefordert hatte, versuchte die aufständischen Bauern 
abzuwiegeln und zu besänftigen. Als dies nichts mehr nützte, verbündete er sich schließlich 
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mit Pfaffen und Fürsten gegen die Bauern. Gegenüber den aufständischen Bauern forderte 
Luther: 

„Man soll sie zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie 
man einen tollen Hund totschlagen muss!“ 
(Martin Luther, zitiert in Engels, „Der deutsche Bauernkrieg“, 1850, Werke Band 7, S. 350) 

Die kirchliche Ordnung, die es wieder herzustellen galt, sah Luther nicht nur von den „Rotten 
der Bauern“ bedroht, sondern auch von islamisch gläubigen Türken und insbesondere von 
Juden. An seine antisemitischen Hetztiraden und Pogromaufrufe konnten die Nazi-Faschisten 
später problemlos anknüpfen. Die Niederschlagung der Bauernkriege stärkte die Macht der 
Fürsten und des Adels und verzögerte über Jahrhunderte die Abrechnung mit den Kräften der 
Reaktion. Die erneuerte und den neuen Verhältnissen angepasste christliche Religion wurde in 
den Händen der Ausbeuterklasse zu einem noch effektiveren Machtmittel über die werktätigen 
Massen: 

„Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus 
Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil 
er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er 
die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußern Religiosität befreit, 
weil er die Religiosität zum innern Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette e-
manzipiert, weil er das Herz in Ketten gelegt.“ 
(Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ 1843–1844, Werke Band 1, 
S. 386) 

Antisemitismus bei Kant, Hegel und Fichte 

Die „großen preußisch-deutschen Denker“, Kant, Hegel oder Fichte begrüßten die Französi-
sche Revolution zunächst „platonisch“ und abstrakt und propagierten schließlich die Aussöh-
nung mit den Verhältnissen in Deutschland. In der Religionsfrage waren die „großen deutschen 
Denker“ jedoch weniger tolerant und begründeten einen christlich-„aufgeklärt“-
philosophischen Antisemitismus. So forderte der christliche Philosoph Kant die Überwindung, 
die „Euthanasie des Judentums“,31 konstruierte einen jüdischen Nationalcharakter, bei dem er 
insbesondere die „Geschicklichkeit, andere zu betrügen“32 hervorhob, und behauptete einen 
jüdischen „Menschenhass“.33 Der christliche Philosoph Hegel erklärte, dass der „unendliche 
Geist nicht Raum im Kerker einer Judenseele“34 finde und hetzte: 

„Am Haufen der Juden musste sein (Christus, A. d. V.) Versuch scheitern, ihnen das Be-
wusstsein von etwas Göttlichem zu geben, denn der Glaube an etwas Göttliches, an etwas 
Großes kann nicht im Kote wohnen.“35 

Besonders widerwärtig deutschtümelnd und antisemitisch gab sich der christliche Philosoph 
Fichte. Er erklärte: 

                                                 
31 Kant, Immanuel, „Der Streit der Fakultäten“, 1798, Kants Werke Band 7, Berlin 1968, S. 53. 
32 Kant, Immanuel, „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, 1798, Kants Werke Band 7, Berlin 1968, S. 205. 
33 Kant, Immanuel, „Die Religion außerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, 1793, Kants Werke Band 6, 
Berlin 1968, S. 184. 
34 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, „Hegels theologische Jugendschriften“, hrsg. von Hermann Nohl, Tübingen 
1907, S. 312. 
35 Ebenda. 
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„Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, 
der mit allen übrigen im beständigen Krieg steht, und der in manchen fürchterlich schwer auf 
die Bürger drückt; es ist das Judenthum.“36 

Gegen die Einführung jüdischer Bürgerrechte forderte Fichte: 
„Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel, als das, in einer 
Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht ei-
ne jüdische Idee sey.“37 

Die Religion und der tief verwurzelte Aberglaube an den Staat in Deutschland 

Eine andere Art „Aberglaube“ bildet neben dem religiösen Aberglauben eine Besonderheit 
gerade in Deutschland: der Aberglaube an den Staat. 

Diese Behauptung mag heute vielleicht nicht auf den ersten Blick überzeugen: Offensichtli-
cher militärischer Drill, Fahneneide oder gar Uniformen prägen heute nicht das Bild an deut-
schen Kindergärten, Schulen und Universitäten wie in vielen anderen Ländern. Nur wer er-
kennt, dass dieser extreme Staatsglaube das Produkt einer jahrhundertlangen eigentümlichen 
Entwicklung Deutschlands und seiner Klassenkämpfe ist, kann verstehen, wie dieses Potenzial 
für den deutschen Imperialismus jederzeit abrufbar und steigerbar ist. 

Die historischen Ursachen der deutschen Staatsgläubigkeit liegen in der nichtrevolutionären 
Geschichte Deutschlands: 

„Wir haben nämlich die Restaurationen der modernen Völker geteilt, ohne ihre Revolutionen 
zu teilen. Wir wurden restauriert, erstens, weil andere Völker eine Revolution wagten, und 
zweitens, weil andere Völker eine Konterrevolution litten, das eine Mal, weil unsere Herren 
Furcht hatten, und das andere Mal, weil unsere Herren keine Furcht hatten. Wir, unsere Hir-
ten an der Spitze, befanden uns immer nur einmal in der Gesellschaft der Freiheit, am Tag 
ihrer Beerdigung.“ 
(Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, 1843–1844, Werke Band 1, 
S. 379 f.) 

Die „Restaurationen geteilt, ohne die Revolutionen zu teilen“ – dies zieht sich wie ein Faden 
durch die Geschichte Deutschlands. Denn wirklich überwinden können die breiten Massen ihre 
sklavische Unterwürfigkeit und ihren Glauben an die Allmacht des Staates nur durch gewalt-
same Revolutionen gegen die Reaktion. In Deutschland hatten jedoch fortschrittliche Klassen-
kämpfe noch nie den Sieg über die jeweiligen reaktionären Machthaber errungen, von der 
Niederschlagung der Bauernbewegung bis zur Novemberrevolution. Nach einem vorüberge-
henden revolutionären Aufschwung ist es den herrschenden Klassen in Deutschland immer 
wieder gelungen, diese Bewegungen unter den Einfluss der Reaktion zu bringen. Anhand der 
langen Kette von Niederlagen, Restaurationen statt siegreicher Revolutionen, der Beteiligung 
der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung an den Verbrechen der herrschenden Klassen, 
die im Nazifaschismus ihren Höhepunkt erreichten, wird erst das ganze Ausmaß und die Tiefe 
der von Engels bezeichneten „deutschen Misere“ deutlich. 

Was nämlich in Deutschland dominierte, war – im Gegensatz etwa zu England und Frank-
reich – vielmehr über Jahrhunderte die Tyrannei kleinstaatlicher absolutistischer despotischer 
Regenten mit einer riesigen Bürokratie und aufgeblähtem Beamtenapparat, die kleinlich gehäs-
sige Gängelung und Bevormundung jeglicher Aktivität der Massen. Es entwickelte sich ein 
                                                 
36 Fichte, Johann Gottlieb, „Beiträge zur Berichtigung der Urteile über die Französische Revolution“, 1793, 
Sämtliche Werke Band 6, Berlin 1845, S. 149. 
37 Ebenda, S. 150. 
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typisch deutscher bürokratischer Beamtengeist mit seiner Verbeugung vor den „Buchstaben 
des Gesetzes“. Die Polizeiwillkür und die Allmacht der bürokratischen Maschine wurde dabei 
ergänzt durch den Untertanengeist und die Bedientenhaftigkeit des deutschen Spießers, der 
kuscht, strebt und auf seine Karriere bedacht ist, statt sich mit „den Oberen“ anzulegen. Das 
reaktionäre Preußentum erhob Kadavergehorsam, knechtische Unterordnung, militärischen 
Drill und Disziplin gegenüber der Obrigkeit zur höchsten Tugend. Ziel war, wie Engels spöt-
tisch formulierte, „der Gendarm in der Brust“. Die Erfurcht vor einem gewöhnlichen preußi-
schen Beamten beschrieb Marx: 

„Der Preußische Beamte bleibt für den preußischen Laien, d. h. Nichtbeamten, stets Priester.“ 
(Marx in „Neue Rheinische Zeitung“ Nr. 221 vom 14.2.1849. Zitiert in: Autorenkollektiv: 
„Marx/Engels über das reaktionäre Preußentum“ / Alfred Klahr: „Gegen den deutschen Chauvinis-
mus“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1997, S. 77) 

Die sogenannte klassische deutsche Philosophie mit Kant, Hegel oder Fichte lieferte hierzu die 
ideologische Rechtfertigung. Engels charakterisiert 1891 den in Deutschland so tiefsitzenden 
Aberglauben und dessen Wurzeln: 

„Nach der philosophischen Vorstellung ist der Staat die ‚Verwirklichung der Idee‘ oder das ins 
Philosophische übersetzte Reich Gottes auf Erden, das Gebiet, worauf die ewige Wahrheit 
und Gerechtigkeit sich verwirklicht oder verwirklichen soll. Und daraus folgt dann eine aber-
gläubische Verehrung des Staats und alles dessen, was mit dem Staat zusammenhängt, und 
die sich um so leichter einstellt, als man sich von Kindesbeinen daran gewöhnt hat, sich ein-
zubilden, die der ganzen Gesellschaft gemeinsamen Geschäfte und Interessen könnten nicht 
anders besorgt werden, als wie sie bisher besorgt worden sind, nämlich durch den Staat und 
seine wohlbestallten Behörden (...) In Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine 
zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andre...“ 
(Engels, „Einleitung zu Marx’ ‚Bürgerkrieg in Frankreich‘“, 1891, Werke Band 22, S. 198 f.) 

Die Vorstellung vom Staat als Verwirklichung der absoluten Idee wurde von Hegel ausgear-
beitet. Dieser erklärte, dass die Grundlage alles Seienden das Bewusstsein, das Denken sei, 
jedoch nicht das Denken einzelner Menschen, sondern eines abstrakten „Weltgeists“, einer 
„absoluten Idee“. Diese idealistische Vorstellung der „absoluten Idee“ als Schöpfer der Natur 
war nichts anderes als Gott in philosophischem Mäntelchen. Marx und Engels, die sich mit 
Hegels Theorien intensiv auseinandergesetzt hatten, arbeiteten aus Hegels dialektischer Me-
thode, aus seiner Entwicklungslehre den „rationellen Kern“ heraus. Dieser durchaus positive 
Kern wurde jedoch überdeckt durch den idealistischen Rahmen der deutschen Ideologie. He-
gels reaktionäre politische Schlussfolgerungen, etwa seine Lobeshymnen auf die preußische 
Monarchie, die deutschtümelnde Verherrlichung der Deutschen als „auserwähltes Volk“, die 
herablassende Geringschätzung der slawischen Völker, die Rechtfertigung kolonialer Erobe-
rungspolitik usw. unterzogen die kommunistischen Kräfte einer scharfen Kritik. Insbesondere 
griffen Marx und Engels Hegels Vorstellung vom Staat als „irdisch-göttliches“ Wesen an. In 
der „Rechtsphilosophie“ hatte Hegel formuliert: 

„Es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat ist, sein. Grund ist die Gewalt der sich als 
Wille verwirklichenden Vernunft. Bei der Idee des Staates muss man nicht besondere Staaten 
vor Augen haben, nicht besondere Institutionen, man muss vielmehr die Idee, diesen wirkli-
chen Gott für sich betrachten.“ 
(Hegel, „Rechtsphilosophie“ 152. Zusatz zu Par. 258, S. 349. Abgedruckt in „Bolschewik“, 1944, 
Nr. 9. Zitiert in: Materialien zum Studium des dialektischen Materialismus, Hrsg. Buchladen Georgi 
Dimitroff, S. 144) 

Die Ideologie eines Hegel war nichts anderes als die theoretisch-philosophische Rechtfertigung 
der herrschenden Realität, die so als vollkommen und unveränderlich dargestellt werden sollte. 
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Engels betonte deshalb die Bedeutung dieser politisch reaktionären preußisch-deutschen Philo-
sophen und erklärte, dass 

„gerade in Deutschland der Aberglaube an den Staat aus der Philosophie sich in das allge-
meine Bewusstsein der Bourgeoisie und selbst vieler Arbeiter übertragen hat.“ 
(Engels, „Einleitung zu Marx’ ‚Bürgerkrieg in Frankreich‘ “ 1891, Werke Band 22, S. 198) 

Lenins Charakterisierung der kommunistischen Moral38 

Oft stellt man die Sache so hin, als ob wir keine eigene Moral hätten, und sehr oft erhebt die 
Bourgeoisie gegen uns die Beschuldigung, dass wir Kommunisten jede Moral verneinen. (...) 

In welchem Sinne verneinen wir die Moral, verneinen wir die Sittlichkeit? 
In dem Sinne, in dem die Bourgeoisie sie predigte, die diese Sittlichkeit aus Gottes Geboten 

ableitete. Hier sagen wir natürlich, dass wir an Gott nicht glauben und sehr wohl wissen, dass 
im Namen Gottes die Geistlichkeit redete, die Gutsbesitzer und die Bourgeoisie redeten, um 
ihre Ausbeuterinteressen durchzusetzen. (...) 

Jede solche Sittlichkeit, die von einem übernatürlichen, klassenlosen Begriff abgeleitet wird, 
lehnen wir ab. Wir sagen, dass das ein Betrug ist, dass das ein Schwindel ist, um die Hirne der 
Arbeiter und Bauern im Interesse der Gutsbesitzer und Kapitalisten zu verkleistern. 

Wir sagen, dass unsere Sittlichkeit völlig den Interessen des proletarischen Klassenkampfes 
untergeordnet ist. Unsere Sittlichkeit ist von den Interessen des proletarischen Klassenkampfes 
abgeleitet. (...) 

Die alte Gesellschaft beruhte auf dem Prinzip: Entweder raube ich den anderen aus, oder er 
raubt mich aus; entweder arbeite ich für den anderen, oder er arbeitet für mich; entweder bin 
ich Sklavenhalter, oder ich bin Sklave. Und es ist begreiflich, dass die in dieser Gesellschaft 
erzogenen Menschen diese Sinnesart, diese Gewohnheiten und Begriffe – entweder Sklaven-
halter oder Sklave oder Kleineigentümer, kleiner Angestellter, kleiner Beamter, Intellektueller, 
kurzum ein Mensch, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und den der andere nichts 
angeht – sozusagen mit der Muttermilch einsaugen. (...) 

Redet man uns von Sittlichkeit, so sagen wir: Für den Kommunisten besteht die Sittlichkeit 
ganz und gar in dieser festen, solidarischen Disziplin und in dem bewussten Kampf der Massen 
gegen die Ausbeuter. An eine ewige Sittlichkeit glauben wir nicht, und wir entlarven den Be-
trug, der durch alle möglichen Märchen über Sittlichkeit verbreitet wird. Die Sittlichkeit ist 
dazu da, die menschliche Gesellschaft emporzuheben und sie von der Ausbeutung der Arbeit 
zu befreien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Lenin, „Die Aufgaben der Jugendverbände (Rede auf dem III. Gesamtrussischen Kongress des Kommunisti-
schen Jugendverbandes Russlands)“, Oktober 1920, Werke Band 31, S. 280–284. 
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