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Einführung

X. der Mensch etwas Neues beginnt, macht er sich

stets Gedanken darüber, wie er sein Vorhaben verwirk-

lichen kann. Er plant seine Handlungen undihre Reihen-

folge schon im voraus. Die praktische Tätigkeit der Men-

schen ist immer mit bestimmten Plänen und Berechnungen

verbunden. Die Arbeit des Menschen unterscheidet sich ge-

rade dadurch von den Handlungen der Tiere, daß sie auf

ein bestimmtes, vorher festgelegtes Ziel gerichtet ist. Eine

Biene, so schrieb Marx, beschämt durch den Bau ihrer

Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber

von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten

Biene auszeichnet,ist, daß er die Zelle in seinem Kopf ge-

baut hat, bevor er sie in Wachs formt.

Der Mensch wird weniger erfolgreich und zielstrebig ar-

beiten, wenn er nicht voraussieht, welche Ergebnisse seine

Tätigkeit zeitigt, er handelt dann nur aufs Geratewohl

und verliert die Überzeugung, daß ihm sein Vorhaben
gelingen wird.

So fordert das Lebenselbst, die produktive Arbeit, von uns

die Fähigkeit, etwas vorherzusehen, die Zukunft zu er-

gründen.

Von besonderer Bedeutung ist die Voraussicht für die am

Aufbau des Sozialismus arbeitenden Menschen, für die so-
zialistische Gesellschaft.

Die Voraussicht von schädlichen gesellschaftlichen Ereig-

nissen (beispielsweise der Gefahr eines militärischen Über-



falls seitens der Imperialisten) oder von Nat \atastrophen
gibt dem sozialistischen Staat die Möglichkeit, rechtzeitig
vorbeugende Maßnahmen zu treffen, ungünstige Lircignisse
abzuwenden oderihre negativen Folgen zu mindern.
Die kommunistische Gesellschaft entsteht nicht spontan,
sondern durch das bewußte Wirken der von der Kommu-
nistischen Partei geführten Volksmassen. Dazu ist erforder-
lich, den Entwicklungsgang, den Verlauf des historischen
Prozesses, richtig und rechtzeitig vorauszusehen.
Ist aber eine solche Voraussicht möglich?
Ja, sie ist möglich! Davon zeugt die Macht der Wissen-
schaft.
W.I. Lenin sagte: »Weissagungen sind Ammenmärchen.
Hingegen ist es Tatsache, daß cs wissenschaftliche Voraus-
sagen gibt.«!
In der uns umgebenden Welt gibt es viele Erscheinungen,
die unschwer vorauszusehen sind. Wer weiß beispielsweise
nicht, daß mit dem Eintritt von Herbst und Winter die
Tage kürzer und daß sie im Frühjahr wieder länger wer-
den? Aber esist bei weitem nicht so einfach, andere, kom-
pliziertere Erscheinungen und Ereignisse vorauszusehen.
Hier sind gründliche Kenntnisse vonnöten, hier muß man
mit der Wissenschaft vertraut sein. Besonders schwierig ist
es, Erscheinungen des gesellschafllichen Lebens vorauszu-
sehen, die vom Wirken von Millionen Menschen ab-
hängen.

Die wissenschaflliche Voraussicht ist nur möglich, wenn
man die Gesetze, nach denensich Natur und Gesellschaft
entwickeln, gründlich beherrscht, wenn man weiß, welche
Ursachen die entsprechenden Erscheinungen hervorrufen,
welcherart die inneren Zusammenhänge zwischen diesen
Erscheinungen sind. Diese Kenntnisse vermittelt uns die
Wissenschaft. Sie enthüllt die Entwicklungsgesetze der Er-
1W.I. Lenin, »Marx-Engels-Marxismus«, Dietz Verlag, Berlin

1957, $. 406.  

scheinungen in Natur und Gesellschaft. Am erfolgreichsten

entwickelt sich die Wissenschaft, wenn die Gelehrten mit

der marxistisch-leninistischen Weltanschauung, dem dia-

lektischen Materialismus, ausgerüstet sind,

Die in Jahrtausenden gesammelten Erfahrungen der

Menschheit zeigen, daß es in der Welt weder Wunder noch

übernatürliche Erscheinungen gibt. Die Welt ist materiell,

undalles vollzieht sich in ihr natürlich und gesetzmäßig.

Wenn wir die Entstehung und Entwicklung der Erschei-

nungen sowie ihre Wechselbeziehungen studieren, so ent-

hüllen wir damit ihr Wesen und ihre Ursachen und er-

kennen, wie und in welcher Reihenfolge die verschiedenen

Erscheinungen aufeinanderfolgen, wann und unter welchen

Bedingungensie sich notwendig wiederholen.

Auf eben diese Weise und in dem Maße, in dem er diese

Gesetze erkennt, öffnet der Mensch sich die ersehnten

Wege in die Zukunft, erhält er die nicht märchenhafte, son-

dern reale Möglichkeit, das vorauszusehen, was in der

Natur oder im zukünftigen Leben der menschlichen Ge-

sellschaft geschehen wird.

Die wissenschaftliche Voraussicht, die auf der gründlichen

Kenntnis der objektiven, das heißt der von unserem Be-

wußtsein unabhängigen, Entwicklungsgesetze der Natur

und der Gesellschaft basiert, hat nichts gemein mit religiö-

sen Prophezeiungen und anderen Spielarten des Aberglau-

bens, mit Weissagungen und abergläubischen Vorzeichen,

die sich auf phantastischen, erfundenen Vorstellungen von
der Welt gründen.

Von alters her strebte der Mensch danach, in die Zukunft

zu schauen. Die Voraussicht war bei unseren Vorfahren

von dem Zeitpunkt an wichtig, als die Arbeit eine gesell-
schaftliche Notwendigkeit wurde.

Je komplizierter und mannigfaltiger die menschliche Arbeit

wurde, um so notwendiger war es, die Zukunft zu ken-

nen, die Naturerscheinungen vorauszusehen. Bei der Aus-



T

saat ım Frühjahr, bei der Pflege des Gartens wollten die

Menschen wissen, ob eine gute Ernte bevorstehe, ob der

Regen rechtzeitig kommen oder ob der Frost die Ernte

vernichten werde. Begaben sie sich auf große Seereisen,

so bemühten sie sich vorberzusehen, welche Schwierigkei-

ten und Gefahren die Reise bringen werde, und bereiteten

sich darauf vor, diese Schwierigkeiten und Gefahren zu

überwinden.

Den Menschen der Vergangenheit fehlten jedoch lange

Zeit die nötigen Kenntnisse zur Voraussicht. Sie kannten

nicht die wirklichen Ursachen und die inneren Zusammen-

hänge der Erscheinungen und wußten nichts von den Na-

turgescetzen.

Erst allmählich, mit der Entwicklung der Produktion, in

dem Maße, wie sich die Arbeitsgeräte vervollständigten,

begannen die Menschen die inneren Zusammenhänge der

mannigfaltigen Erscheinungen ihrer Umwelt zu entdecken

und Kenntnisse zu sammeln, die den Grundstein der Wis-

senschaften bildeten. Neben den wirklichen Kenntnissen

entstanden jedoch in den Köpfen der Menschen auch zahl-

reiche falsche Vermutungen, viele phantastische Vorstel-

lungen, mit denen sie die verschiedenen Naturerscheinun-

gen zu erklären suchten.

Eine phantastische Widerspiegelung der den Urmenschen

umgebenden Wirklichkeit war die Religion.

 

Wieder Aberglaube

und die religiösen

Glaubenslebrenentstanden

D. Theologen aller Glaubensrichtungen geben vor, die

Religion sei eine »Offenbarung Gottes«, die den Menschen

durch die Sendboten Gottes, durch Moses, Christus, Mo-

hammed und Buddha,eingeflößt wird. Sie behaupten, allen

Menschen sei ein gewisses religiöses Gefühl angeboren,

ähnlich wie das Gefühl des Hungers, der Liebe, der Furcht

usw. Einige Verfechter der Religion meinen sogar, daß

auch die Tiere religiöse Gefühle hätten. Sie geben vor,

daß die Religion schon ewig in allen menschlichen Gesell-

schaftsordnungen bestanden habe, daß das menschliche Le-

ben ohne Religion, ohne Glauben an Gott unmöglich sei.

Die Archäologen, die die Lebensweise und die Kultur der

alten Völker studieren, haben jedoch durch zahlreiche

Funde bewiesen, daß unsere frühen Vorfahren völlig frei

von religiösen Vorstellungen waren. Davon zeugen auch

andere Tatsachen. Im vergangenen Jahrhundert wurdein

den Wäldern der Insel Sumatra ein Kubu-Stamm entdeckt,

dessen Mitglieder ein äußerst schwach entwickeltes Be-

wußtsein besaßen; sie kannten nicht die einfachste Tages-

rechnung, verstanden nur die primitivsten Arbeitsgeräte zu

verfertigen, lebten ohne Feuer und bauten keine Wohn-

stätten. Diese Wilden nächtigten auf Bäumen und in Gru-

ben und ernährten sich nur von dem, was ihnen die Natur

fertig darbot: Von Früchten, Wurzeln, Eidechsen und In-

sekten. Bei diesem Stamm konnten die Gelehrten keinerlei

religiöse Vorstellungen finden.


