
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 beimühten sie sich vorherzuschen, 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-
turgesetzen.
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 sanımeln, 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 sic die verschiedenen Naturerscheinun-
gen zu erklären suchten.

Eine phantastische Widerspiegelung der den Il menschen
umgebenden Wirklichkeit war die Religion.

 

Wie der Aberglaube

und die religiösen

Giaubenslehrenenistanden

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 wurde in

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.

 



Vor ungefähr einer Million Jahren ist der Mensch aus der

Tierwelt hervorgegangen. Er stand noch auf einer primi-

tiven geistigen Entwicklungsstufe. Sein Gehirn war erst

ungenügend entwickelt, und der Mensch konnte deshalb

noch nicht abstrakt denken.

Dajede Religion ein Glaube an übernatürliche Kräfte, an

eine von der menschlichen Phantasie geschaffene Welt ist,

also abstraktes Denken voraussetzt, konnte es zu dieser

Zeit auch keine Religion geben. Die ersten Spuren religiö-

sen Glaubens tauchten -— wie Ausgrabungen der Archäolo-

gen beweisen - vor ungefähr achtzig- bis hunderttausend

Jahren auf.

Welche Ursachen haben die Religion ins Leben gerufen?

Viele hervorragende Denker haben sich bemüht, diese

Frage zu beantworten, doch erst Marx und Engels fanden

die wahren Ursachen. Die altgriechischen Materialisten, die

französischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts, der deutsche

materialistische Philosoph Ludwig Feuerbach, die russi-

schen revolutionären Demokraten und einige andere her-

vorragende materialistische Denker waren kämpferische

Atheisten. Sie entlarvten in ihren Werkenscharfsinnig und

schonungslos die religiösen Vorurteile. Sie zeigten, daß die

Religion eine verzerrte Widerspiegelung des irdischen Lc-

bens ist und daß nicht Gott den Menschen, sondern der

Mensch Gott nach seinem Bilde geschaffen hat. Die Lir-

sachen für die Entstehung der religiösen Glaubenslichren

konnten diese Denker jedoch nicht finden. Sie nahmenan,

daß die Religion eine Erfindunglistiger und scharfsinniger

Betrüger ist, die die Unwissenheit des Volkes zu ihrem

eigenen Vorteil ausnutzten. Die Religion sei, wie der tran-

zösische Aufklärer Voltaire sagte, ausdem Zusammentreffen

eines Einfältigen mit einem Betrüger entstanden. Dieser

Theorie lag die fehlerhafte Vorstellung der vorm.irxschen

materialistischen Philosophen zugrunde, dal «tie Cseschichte

bewußt von den Menschen gemacht werde, daß die grund-
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liegende Kraft des gesellschaftlichen Lebens die Ideen

und Meinungen seien, die im Hirn des Menschen ent-

stehen.

In Wirklichkeit ist die Religion, wie Marx und Engels,

die Schöpfer des proletarischen Atheismus bewiesen, das

Ergebnis der besonderen Lebensbedingungen des Ur-

menschen.

Was waren das für Bedingungen, die die Religion hervor-

brachten? Was veranlaßte die Menschen, diese nichtexi-

stente Welt zu erfinden, an die auch heute noch zahlreiche

Menschen glauben?

Der Urmenschlebte in primitiven Verhältnissen, er war den

übermächtig drohenden Naturgewalten schutzlos preisgege-

ben. Die primitiven Arbeitsinstrumente, ein Stock mit einer

gehärteten Spitze, Wurfkeule und Speer, Pfeil und Bogen,

grobe Instrumente aus Stein oder Knochen gefertigt, erlaub-

ten ihm nicht, irgendwelche Reserven für den nächsten Tag

zu schaffen. Mißerfolg auf der Jagd oder beim Fischfang

bedrohten ihn mit Hungertod und Untergang. Die Ur-

sachen der Naturerscheinungen, wie Gewitter, Regen,

Schnee, Waldbrand, Erdbeben, Überschwemmungen, Hur-

rikan waren für ihn geheimnisvoll und unerklärlich, er

fürchtete sie und hielt sie für höhere Wesen, die sein

Schicksal bestimmten.

So entstand der Glaube, daß es außer der sichtbaren, na-

türlichen, irdischen Welt noch eine andere, mächtigere,

übernatürliche Welt gibt.

Die religiöse Phantasie des Menschen war ein Ausdruck

seiner Ohnmacht gegenüber den drohenden Naturerschei-

nungen. »Die Furcht hat die Götter erzeugt« — lautet ein

lateinisches Sprichwort sehr richtig.

Deshalb sagte Friedrich Engels, als er die Religion charak-

terisierte: »Nunist alle Religion nichts andres als die phan-

tastische Widerspiegelung in den Köpfen der Menschen,

derjenigen äußern Mächte, die ihr alltägliches Dasein be-
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hereschen, eine Widerspiegelung, in der die irdischen
Mächte die Form von überirdischen annehmen.«?
Die Religion machte im Laufe vieler Jahrtausende be-
deutende Wandlungen durch.
Sie veränderte sich mit dem Menschen selbst, mit seinen
Lebensbedingungen, mit der Entwicklung der Kultur und
der Gesellschaft.
Die Theologen aller Glaubensrichtungen behaupten hart-
näckig, daß die Menschen immeran einen einzigen Gott ge-
glaubt hätten. Das war keineswegs so.
Am Anfang verehrte der Mensch einfach die Elemente der
Natur, das Meer, die Erde, den Mond, die Sonne, den
Wind, das Feuer, Bäume usw. Mit einem Wort, die ganze
Natur schien ihm erfüllt von geheimnisvollen Dingen,
denen er übernatürliche Kräfte beimaß, Für den Urmen-
schen gab es in der Natur nichts Totes, Unbelebtes. In den
verschiedenen Sprachen haben sich bis heute Ausdrücke
wie »die Sonne hat sich gesetzt«, »der Regen geht«, »der
Sturm wütet« usw. erhalten, als ob nicht von Naturerschei-
nungen, sondern von belebten Gegenständen die Rede
wäre.
Eine der frühesten religiösen Glaubensformen war der
Animismus, der Glaube an die Existenz von Seelen (von
dem lateinischen Wort yanima« -- die Seele).
Die Vorstellung von der Seele als einem besonderen Dop-
pelwesen des Menschen, die von seinem sterblichen Körper
getrenntist, entstand bci der Beobachtung solcher dem Ur-
menschen unverständlichen Erscheinungen wie Schlaf, Ohn-
macht oder Tod.
Daer keinerlei Vorstellungen vom Bau seines Körpers und
seinen Funktionen hatte, blieb dem Urmenschen unver-
ständlich, weshalb ein Mensch ohne sichtbare Schäden oder
Wunden stirbt. Der Tod durch einen Steinhieb, durch die
® Friedrich Engels, »Anti-Dühring«, Dietz Verlag, Berlin 1948

3. 393.
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Zähne oder Tatzen eines wilden Tieres, durch einen feind-

lichen Pfeil war ihm geläufig.

Der natürliche Tod aber war dem Urmenschen rätselhaft

und deshalb unerklärlich. Ein Rätsel war ihm auch die

Ohnmacht, wenn ein Mensch, der ohne Bewußtsein und

allen Anzeichen nach tot war, plötzlich und unerwartet wie-

der »lebendig« wurde.
Diese geheimnisvollen und unverständlichen Erscheinungen

erweckten bei dem Urmenschen die Vorstellung, daß der

Mensch ein zweites »Ich«, eine Seele, haben müsse. Wenn

die Seele den Körper des Menschen zeitweilig verläßt, tritt

die Ohnmachtein, verläßt sie ihn für immer - der Tod.

Zu den gleichen Schlußfolgerungen brachten ihn auch die

Traumerscheinungen. Ohne den Unterschied zwischen

Traum und Wirklichkeit zu kennen, nahm der naive und

unwissende Urmensch an, daß ihm im Traum die Seelen

anderer Menschen erscheinen, die ihren Körper zeitweilig

verlassen haben, ebenso wie seine Seele ihn während des

Schlafes verläßt. Deshalb meinte er auch, daß man einen

schlafenden Menschen nicht plötzlich wecken dürfe, weil

seine Seele dann keine Zeit habe, von ihren Wanderungen

in ihren Körper zurückzukehren und der Mensch dann

sterben müsse.

Daher kommt auch die Überzeugung des Urmenschen, daß

man das Gesicht eines Schlafenden nicht verändern dürfe,

weil dann die Seele bei ihrer Rückkehr ihre »Hülle« nicht

erkenne, den Menschen auf immer verlasse und der Tod

eintreten würde. Da der Urmensch 'Traumerscheinungen

und Realität identifizierte, legte er die Verantwortung für

Vergehen oft Menschenauf, die ihm im Traume erschienen

waren.

Die Vorstellungen des Urmenschen von der Seele waren

den heutigen religiösen Auffassungennicht ähnlich. Der Ur-

mensch nahm an, daß die Seele, wenn sie sich auch vom

Körper unterscheidet, materiell, körperlich sei, im Herzen,



Gehirn, Blut, in den Nieren, der Leber, im Atem des Men-

schen oderin seinem Schatten wohne. Anfangs meinte man,

daß die Seele auch sterblich sei, daß sie jedoch einen be-

sonderen Tod, getrennt vom Körper, sterbe. Die Vorstel-

lungen von der nicht materiellen, unsterblichen Seele, von

einem Weiterleben nach dem Tode entstanden auf einer

höheren Entwicklungsstufe der menschlichen Gesellschaf.

Die animistischen Vorstellungen bevölkerten die Welt mit

Geistern, sprechenden Tieren und Vögeln, mit Zwergen

und Riesen, Nixen und feuerspeienden Drachen.

Der nächste Schritt in der Entwicklung des religiösen Glau-

bens war der Totemismus. Der Totemismusist eine Ver-

ehrung bestimmter Tiere oder Pflanzen, die auf die

Vorstellung der Urmenschen zurückgeht, daß zwischen be-

stimmten Menschengruppen und diesen Tieren oder Pflan-

zen, dem Totem?, eine Verwandtschaft bestehe. Der Tote-

mismus war ebenfalls in dem Glauben der Urmenschen an
Seelen begründet.

In der Vorstellung des Urmenschen bestand zwischen Men-

schen und Tieren kein wesentlicher Unterschied. Das Tier

war nach seiner Meinung ein ebenso vernunftbegabtes We-

sen wie der Mensch. Es konntesich in einen Menschen ver-

wandeln, der Mensch aber konnte sich in ein Tier ver-

wandeln.

Man glaubte, jedes Geschlecht habe ein Tier zum Vor-

fahren. Bei dem einen Geschlecht war es der Bär, bei einem

anderen das Känguruh, bei einem dritten der Papagei usw.

Dieses Tier war das Totem des Stammes. Ein Totem galt

als heilig, und die Mitglieder dieser Gemeinschaft durften

es nicht jagen, nicht töten, weil das den Urmenschen als

schreckliche Gotteslästerung erschien und ihnen - wie sie
glaubten - großes Unglück bringe.

3 Das Wort »Totem« nahmen die Gelehrten aus der Sprache des
nordamerikanischen Indianerstammes Odschibwä; es bedeutet

»blutsverwandte.
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Die Angehörigen eines Geschlechts identifizieren sich ge-

wöhnlich mit dem Totem. Die Indianer und Australier

nannten sich zum Beispiel Menschen des Känguruhs, Men-

schen des Wolfs, Menschen der Raupe, Menschen der

Pflaume usw. Der Australier, der zum Totem des Kängu-

ruhs gehört, sagt auch von seinem Totem: »Das ist mein

Bruder« oder »mein Fleisch«. Als die Kolonisten Tiere des

Totems töteten, sagten ihnen die Menschen dieses Ge-

schlechts: »Warum habt ihr diesen Menschen erschlagen, er

ist unser Bruder.«

Da aber die tägliche Beschäftigung des Urmenschen die

Jagd, der Fischfang, das Sammeln von Gräsern war, so be-

kamen die Geister für ihn vor allem die Gestalt von Tieren,

Fischen und Pflanzen. Die Götter vieler Religionen des

Altertums wurden ebenfalls als Tiere, manchmal auch als

Fabelwesen dargestellt -— halb Mensch, halb Tier: ein

Mensch mit einem Löwen- oder Stierkopf, ein Tier mit

einem Menschenkopf usw. Deshalb wurden auch im Alter-

tum viele Tiere als heilig verehrt. Man baute ihnen zu

Ehren besondere Tempel. Im alten Ägypten verehrte man

die Katzen als heilige Tiere. Ihre Ausfuhr aus Ägypten war

streng verboten. Der altgriechische Historiker Herodot, der

lange in Ägypten weilte, berichtete, daß der Tod einer

Katze heftiger beklagt wurde als das Hinscheiden eines

nahen Verwandten oder Familienangehörigen. Den Tier-

kult gab es nicht nur in Ägypten, sondern auch im alten

Indien, in Babylon, Syrien, im Iran und vielen anderen

Ländern.

Neben dem Animismus und dem Totemismus und aufihrer

Grundlage entstand in der Urgesellschaft die Verehrung

der Seelen der Vorfahren. Dieser Kult ist erst zu einer

verhältnismäßig späten Zeit in der Urgemeinschaft ent-

standen.

Die Urmenschen nahmen an, daß sich die Seelen ihrer

verstorbenen Vorfahren weiter um die Angehörigen des
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Geschlechts sorgen, sie in ihren Unternehmen schützen und

unterstützen. Später begann man, die Seelen der Stammes-

ältesten besonders zu verchren. Zu diesem Zweck fertigten

die Urmenschen besondere Darstellungen dieser Vorfah-

ren — Götzenbilder - an.

Überreste des Ahnenkults habensich auch in den modernen

Religionen erhalten. Die alten Römer bereiteten den Ver-

storbenen Speisen zu. In einigen Gebieten tragen die aber-

gläubischen Leute noch heute in den Weihnachtstagen

Lebensmittel zu den Gräbern ihrer Vorfahren oder gehen

Ostern auf den Friedhof, um den Toten die Kunde von

der Auferstehung Christi zu bringen, sie legen Eier und

Nahrung auf die Gräber. Diese Bräuche sind neben vielen

anderen ebenfalls Überbleibsel des religiösen Glaubens

unserer fernen unwissenden Vorfahren.

Der Urmensch nahm an, daß jeder beliebigen Naturkraft

ein guter oder böser Geist innewohne, der jeden seiner

Schritte lenke. Ging er auf die Jagd oder zum Fischfang,

wollte er sich eine Hütte oder einen Kahn bauen oder zur

See fahren, so erflehte er stets den Schutz der guten Geister.

Verschiedene Beschwörungen, Tänze, Gesänge und andere

Zeremonien gingen jedem Unternehmen voraus und sollten

ihm Erfolg bringen. Den gleichen Sinn hatten auch ver-

schiedene Amulette und Talismane, von denen sich der

Urmensch sein ganzes Leben langnicht trennte; sie sollten

ihn vor Gefahren und Krankheiten schützen.

Der Urmensch glaubte, die guten Geister würden seinen

Unternehmen Erfolg bescheren, während sich die bösen

Geister bemühten, dem Menschen Schaden zuzufügen und

die Taten der guten Geister zunichte zu machen. Man

mußte sich also hüten, diese tückischen Geister zu reizen.

Daraus entstanden die verschiedensten Verbote »Tabu«

(ein polynesisches Wort, es bedeutet »man darf nicht«).

Tabus gab es sehr viele. Dem indischen Krieger war es

zum Beispiel verboten, das Fleisch des Igels zu essen, damit
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er nicht furchtsam werde; den Frauen war es in einer be-

stimmten Zeit bei Todesstrafe untersagt, die Ausrüstung

der Männer zu berühren, um sie nicht zu entweihen, usw.

Man kann kaum aufzählen, wie viele Verbote das Leben

des Urmenschen einengten, so zahlreich warensie. Viele

haben sich auch in einigen modernen Religionen erhalten.

Die Christen dürfen in der Fastenzeit kein Fleisch essen,

den Juden ist es verboten, sonnabends Schweinefleisch zu

essen, den Mohammedanern, Wein zu trinken, den Indern,

Rindfleisch zu essen. Natürlich haben diese und viele an-

dere Verbote der modernen Religionen ebensowenig einen

Sinn oder eine vernünftige Grundlage wie die Tabus des

Urmenschen.

Wie jede Religion, so hatten auch die alten Religionen ihren

Kult, ihr Ritual, ihre Bräuche, Zeremonien und Beschwö-

rungen. Das religiöse Ritual sollte auf die übernatürlichen

Kräfte einwirken, sie gnädig stimmen, von ihnen Hilfe er-

langen.

Ein großer Teil dieser Beschwörungen baute auf einer ent-

fernten Analogie der Erscheinungenauf. Um beispielsweise

auf der Jagd Erfolg zu haben, malte man Bären, Hirsche,

Büffel oder andere Tiere, die manjagen wollte, in den Sand

oder- auf Felswände, durchstach sie mit einem Speer und

vollführte pantomimische Jagdtänze. Bei einigen Stämmen

präparierte der Medizinmann den Balg eines Tieres, der

dann in der Hütte des Schamanen aufgestellt und von einem

Speer durchbohrt wurde. Wollte man einen reichen Ernte-

ertrag erlangen, führte man pantomimische Tänze auf, die

die Ernte der Gräser oder Beeren darstellten, wobei man

statt Früchten Steine in die Körbe legte. Der Urmensch bat

die Geister um Regen für die Ernte, indem er Handlungen

vollführte, die an Regen erinnerten: Man goß Wasser oder

auch Blut auf die Erde, bewarf Frauen, die sich vor dem

»Regen« schützten, mit Rindenstücken oder mit Quarzkti-

stallen; man besprengte die Pflanzen mit Wasser oder schüt-
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telte das Wasser in Gefäßen usw. Alles das sollte die Natur

zu ähnlichen Handlungen anregen.

Auf die nachahmende Magie gründete sich auch die Zau-

berei, mit der man, wie der Urmensch annahm, seinem

Feinde Schaden zufügen, Krankheit oder Tod herauf-

beschwören konnte. Man formte dazu Figuren aus Wachs,

die den tetreffenden Menschen darstellen sollten, und

vollführte dazu die entsprechenden Handlungen. Augen-

ausstechen sollte Erblinden des Menschen herbeiführen.

Durchstechen des Kopfes - Kopfschmerz und Gehirn-

erkrankungen, Stiche in den Bauch - Magengeschwüre usw.

Um den Tod des Menschen zu beschwören, mußte man die

Figur von Kopf bis Fuß in vertikaler Richtung durch-

schlagen. Einige Indianerstämme schmolzen zu diesem

Zweck die Wachsfiguren oder verbrannten Strohpuppen,

die den Feind darstellten, den man erschlagen wollte.

Heutzutage ist längst erwiesen, daß derartige Zaubereien

barer Unsinn sind. Dennoch gibt es abergläubische Men-

schen, die an gute und schlechte Vorzeichen und an alle

möglichen Talismane glauben. Viele Leute denken noch,

es bedeute nichts Gutes, wegen einer vergessenen Sache

umzukehren, ein auf dem Fußboden gefundener Pfennig

bringe dem Finder Gewinn, Weihrauchbeutelchen, Kreuze,

Medaillons schützten vor Krankheit usw.

Die religiösen Anschauungen des Urmenschen waren eine

verzerrte Widerspiegelung seiner Umwelt. In dem gleichen

Maße, wie sich die Lebensbedingungen auf der Erde ge

ändert haben, wandelte sich auch ihre phantastische Kopie,

die Religion.

Worin bestanden diese Veränderungen?

In der Urgesellschaft bildete sich allmählich eine ungleiche

Stellung der einzelnen Mitglieder innerhalb des Geschlechts

und des Stammes heraus. Gleichzeitig ging ein entspre-

chender Differenzierungsprozeß im Reiche der Geister vor

sich, es entstand eine ganze Hierarchie von Geistern.
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Auch der Ahnenkult machte verschiedene Wandlungen

durch. Die Verstorbenen der Familien oder Stämme, die

sich im Leben besonders hervorgetan haben, rückten an

die oberste Stelle. Eine vorrangige Bedeutung erhielten

die Geister verstorbener Anführer. Der Urmensch wandte

sich nun nicht mehr. an die Geister seines Geschlechts um

Hilfe, sondern an die seiner Meinung nach mächtigsten

Geister. Später kristallisierten sich unter den Geistern der

Vorfahren einige wenige heraus, die zu Gottheiten der Ge-

schlechter erhoben wurden.

Eine ähnliche Differenzierung in höher- und tiefergestellte

ging auch bei den Naturgeistern vor sich. Als mächtigste

galten jetzt die Geister der Naturerscheinungen, die eine

besondere Rolle im Leben des Urmenschen, der Ackerbau

und Viehzucht betrieb, spielten: die Geister der Erde,

der Sonne, des Gewitters, des Pflanzenreiches usw.

Es änderte sich auch der Charakter der Geister ; sie wurden

hart und blutdürstig, denn mit der Entstehung des Privat-

eigentums und der Klassen wurden Kriege und die damit

verbundenen Räubereien und Gewaltanwendungenzu all-

täglichen Erscheinungen. Man brachte den Göttern jetzt

lebende Menschen und Tiere zum Opfer. In besonders für

sie errichteten Heiligtümern verbrannte man Hunderte

Menschen und opferte Tiere im Glauben,die blutdürstigen

Götter dadurch zu besänftigen.

Lange Zeit huldigten die Menschen der Vielgötterei, dem

Polytheismus (von dem griechischen Wort »poly« = viel).

Der Glaube an einen einheitlichen Gott entstand erst mit

der Herausbildung des monarchischen Sklavenhalter-

staates.

Gleichzeitig komplizierte sich das religiöse Ritual. Wäh-

rend früher jeder Angehörige der Urgemeindein der Lage

war, die religiösen Zeremonien auszuüben,blieb das später

einer besonderen Schicht vorbehalten.

Die Entstehung der Klassen und desStaates rief noch wei-
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tere Veränderungen in den Religionen hervor. Die älteste
Staatsform sind die Sklavenhalterdespotien in Ägypten,
Babylonien und anderen Ländern des alten Orients. Diese
Sklavenhalterstaaten stützten sich auf die Masse der
Sklaven und Bauern. Die herrschende Schicht bildete eine
Handvoll Sklavenhalter; über allen stand ein uneinge-
schränkt herrschender Despot, der über eine Armee und
einen gewaltigen administrativen Apparat gebot.
Diese neue Gesellschaftsordnung fand auch in den reli-
giösen Vorstellungen der Menschen ihren Niederschlag. An
Stelle der vielen Götter setzte man jetzt einen allmächtigen
Gott, der eine ganze Schar kleiner Gottheiten anführte.
Engels sagte dazu, daß »der Eine Gott ohne den Einen
König nie zustande gekommen wäre, die Einheit des die
vielen Naturerscheinungen kontrollierenden, die wider-
streitenden Naturkräfte zusammenhaltenden Gottes nur
das Abbild des Einen, die widerstreitenden,in ihren Inter-
essen kollidierenden Individuen scheinbar oder wirklich
zusammenhaltenden orientalischen Despoten ist«.!
Die Zauberer und Schamanen wurden durch Priester er-
setzt, die über ungeheure Macht verfügen. Sie waren eng
mit der herrschenden Klasse verbunden und hielten das
Volk in Gehorsam. Die primitiven Götzenbilder und die
in der Urgesellschaf: errichteten kleinen Plätze wurden
von prächtigen Tempeln und Götterstatuen verdrängt.
Die Religion wurde in den Händen der Ausbeuter zur
Waffe, das Volk zu verdummen, die Knute der Ausbeuter
zu heiligen, die unterdrückten und ausgebeuteten Massen
»zu beruhigen«,indem sie ihnen ein besseres Leben in einer
überirdischen Welt nach dem Tode verspricht.
In der Urgesellschaf war die Religion ein Ausdruck der
menschlichen Hilflosigkeit der Natur gegenüber. In der
Klassengesellschaft sind es die ausweglose Lage der werk-
4 Karl Marx und Friedrich Engels, »Briefwechsek«, Dietz Verlag,
Berlin 1949, Bd.ı, 5. 55.
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tätigen Massen,ihre sklavische Abhängigkeit von den Aus-

beutern, die unerträglich schwere Arbeit, die den unter-

drückten Menschen dazu bringen, seinen Blick zum Him-

mel zu erheben und Schutz und Trost bei einem unsicht-

baren Gott zu suchen. Lenin schrieb: »Die Ohnmacht der

ausgebeuteten Klassen im Kampf gegen die Ausbeuter

läßt ebenso unvermeidlich den Glauben an ein besseres

Leben im Jenseits aufkommen, wie die Ohnmacht des

Wilden im Kampf gegen die Naturgewalten den Glauben

an Götter, Teufel, Wunder usw. aufkommen läßt.

Aus dem in der früheren Sklavenhaltergesellschaft ent-

standenen religiösen Kult entwickelten sich im Laufe der

Jahrhunderte die sogenannten Weltreligionen, das Christen-

tum, der Islam, der Buddhismus.

Betrachten wir kurz die Entstehung des Christentums:

Das Christentum entstand in einer Periode, als der römische

Sklavenhalterstaat zu zerfallen begann. Es war ursprünglich

die Religion der Unterdrückten und Elenden, der Sklaven

und plebejischen Massen.

Das Los der Sklaven war im Römischen Imperium uner-

träglich schwer; der Sklave galt nicht als Mensch, er war

ein »sprechendes Werkzeug«. Die zur Verzweiflung getrie-

benen Sklaven haben sich oft gegen ihre Unterdrücker er-

hoben, um die ersehnte Freiheit zu erkämpfen. Diese Auf-

stände wurden jedoch von den Sklavenhaltern grausam

niedergeschlagen. Die unerträglichen Leiden der unter-

drückten und versklavten Menschen, die erfolglosen Be-

freiungsversuche ließen sie an ihren eigenen Kräften zwei-

feln. Das veranlaßtesie, die Hilfe nicht mehr auf der Erde,

sondern im Himmelzu suchen. So verbreitete sich unter den

grausam ausgebeuteten und unterdrückten Menschen der

Glaube an die Ankunft eines »Sendboten des Himmels« -

eines Messias. Hieraus erklärt sich die Popularität, deren

sich das Christentum in dieser Zeit erfreute.

5 W.1. Lenin, »Über die Religion«, Dietz Verlag, Berlin 1956, S. 6.
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Natürlich zeigte das frühe Christentum, wie jede andere
Religion, den unterdrückten Menschen nur einen schein-
baren Ausweg aus der Lage. Es wollte »... die soziale Um-
gestaltung nicht in dieser Welt verwirklichen, sondern im
Jenseits, im Himmel, im ewigen Leben nach dem Tode, im
nahe bevorstehenden tausendjährigen Reich«.®
Es versprach den Sklaven einen trügerischen Trost im
»Himmel« und flößte ihnen eine dumpfe Unterwürfigkeit
und Aussöhnung mit dem Schicksal ein, drängte sie zur
Versöhnung mit den Unterdrückern, mit dem Sklaven-
halterstaat. W.I. Lenin lehrte, wer den Sklaven beruhigt,
anstatt ihn zum Aufstand gegen die Sklaverei zu bringen,
der hilft den Sklavenhaltern.
Es ist nicht verwunderlich, daß das Christentum deshalb
250 Jahre nach seiner Entstehung zur offiziellen Staats-
religion des römischen Sklavenhalterimperiums wurde. Da-
zu mußten aus derchristlichen Lehre selbstverständlich alle
aufrührerischen, gegen die Sklaverei gerichteten Elemente
verschwinden.
So verwandelte sich die christliche Religion schließlich aus
einer Ideologie der Unterdrückten in eine ideologische
Waffe der herrschenden Klassen in ihrem Kampfe gegen
die werktätigen Massen. Sie half den Ausbeuterklassen in
ihrer ganzen weiteren Geschichte, die unterdrückten werk-
tätigen Menschen in Gehorsam zu halten.
Der Islam und der Buddhismus sind unter anderen natio-
nalen und historischen Bedingungen entstanden. Es führ-
ten aber ähnliche soziale Motive zu ihrer Entstehung, und
sie wurden, ebenso wie das Christentum, in den Händen
der reaktionären Ausbeuterklassen ein geistiger Zaum für
die Werktätigen.
Die Religion lehrt die Werktätigen, sich in sklavischer
Unterwürfigkeit zu bescheiden, dem Bösen nicht mit Ge-

6 Friedrich Engels, »Zur Geschichte des Urchristentumse«, in: »Die
NeueZeit«e, Jahrgang8, 1895, Bd.ı, S.5.
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walt zu begegnen, sondern untertänig und geduldig zu sein;

sie verspricht ihnen, alle Leiden im Paradies hundertfältig

zu vergelten.

Anstatt die Unterdrückten zum Kampf gegen die soziale

Ungerechtigkeit aufzurufen, predigt die Kirche Frieden

zwischen ihnen und den Unterdrückern, ruft die Gläubigen

im Namen eines nichtexistenten Gottes heuchlerisch auf,

die Entbehrungen, Nöte, Hunger, Gewalt und andere Lei-

den, zu denen die ausgebeuteten Menschen in der Klas-

sengesellschaft verurteilt sind, demütig zu tragen. »Liebet

eure Feinde«, verkündet das Evangelium, »segnet, die euch

fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die,

so euch beleidigen und verfolgen.« (Matthäus, Kap.5,

Vers 44)

Es ist verständlich, daß solche Predigten den Willen der

Werktätigen, gegen die Unterdrücker zu kämpfen, lähmen,

ihr Bewußtsein einschläfern. Sie sind nur den Ausbeutern

nützlich. Deshalb nannte Marx die Religion »Opium des

Volks«, und Lenin sagte, daß die Religion eine Art »gei-

stigen Fusels«ist, in dem die Sklaven ihr menschliches Ant-

litz, ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges

Leben ersäufen.

Von großer Bedeutungist in der Religion die These, die

Erde sei das »Zentrum« des Weltalls und der Mensch die

»Krone der Schöpfung«e. Alle Himmelskörper — Mond,

Sonne, Sterne — wurden für den Menschen erschaffen, um

diesem zu dienen, um der Erde Wärme und Licht zu spen-

den. So, wie der Mensch Gottes wegen erschaffen wurde,

damit er ihm untertan sei, schrieb ein mittelalterlicher

Geistlicher, so sei das Weltall des Menschen wegen er-

schaffen worden, damit es ihm diene; deshalb befindesich

der Mensch im Zentrum des Weltalls.

Diese Anschauung erklärt sich daraus, daß der Mensch

der Frühzeit nur das kannte, was er mit dem Augeer-
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blicken konnte. Die Welt endete für ihn dort, wo der blaue

Himmel mit der Erde verschmolz. Alles, was sich außer-

halb dieser Grenze befand, war ein gewaltiges Rätsel. Es

ist natürlich, daß die Menschen die Welt, in der sie lebten,

die Erde, die sie kannten, für das Wichtigste, für den

Mittelpunkthielten.

Der Gedanke des Geozentrismus (das griechische Wort

»ge« bedeutet Erde) und des Anthropozentrismus (pan-

thropos« = Mensch), der viele Jahrhunderte hindurch die

Menschen beschäftigt hatte, war auch der Boden, auf dem

die Astrologie — die »Vorhersage« von Ereignissen und

Schicksalen aus der Stellung der Himmelskörper — ge-

deihen konnte.

Bereits im Altertum bemerkten die Menschen, wenn sie

den Himmel beobachteten, daß zwischen den sichtbaren

Verschiebungen der Himmelskörper und verschiedenen Er-

scheinungen auf der Erde - Wechsel der Jahreszeiten, An-

schwellen der Flüsse usw. - ein bestimmter Zusammenhang

besteht.

Vor einigen Jahrtausenden entstand in Nordafrika, am

Unterlauf eines der größten Ströme - in der Nilniederung -

die für die damalige Zeit hochentwickelte Kultur des alten

Agyptens. Das wirtschaftliche Leben dieses Landes wurde

durch die Überschwemmungen des Nils bestimmt. Alljähr-

lich schwoll der Fluß an, bedeckte die Felder der Ägypter
mit einer fruchtbaren Schlammschicht, und der Boden gab

reiche Ernten. Es war sehr wichtig, genau zu wissen, wann

die Überschwemmung begann, um rechtzeitig mit der Aus-

saat beginnen zu können; ein genauer Kalender existierte

aber in dieser Zeit noch nicht. Durch Beobachtung des Stern-

himmels stellten die Ägypterfest, daß sich regelmäßig vor

der Überschwemmung der helle Stern Sirius am Himmel

zeigte. Er ging am frühen Morgen im Osten auf und kün-

digte gleichsam die nahende Überschwemmung an; damit

half er den Menschen,in die Zukunft zu schauen.
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Aus dieser Beobachtung wurden aber nicht nur richtige

Schlußfolgerungen über den Zeitpunkt der Nilüberschwem-

mung gezogen, sondern man leitete gleichzeitig auch die

falsche Meinung davon ab, daß die Sterne das Leben der

Menschen beeinflussen könnten.

Die Astronomen der alten Welt stellten fest, daß es unter

den Sternen fünf Himmelskörper gab,die ihre Lage ständig

verändern. Auf dem Hintergrund der unveränderlichen

Sternbilder beschrieben diese Himmelskörper bestimmte

Kurven und bewegtensich in verschiedenen Richtungen. Im

alten Griechenland nannte man sie Planeten, das heißt

»Wandel«sterne. Diese Planeten erhielten später dieNamen

der römischen Götter: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Sa-

turn. Die komplizierten Bewegungen der Planeten waren

den Menschen lange Zeit hindurch ein Rätsel und konnten

von der damaligen Wissenschaft nicht erklärt werden.

Deshalb verbreitete sich die falsche Meinung, daß die Be-

wegungen der Planeten mit dem Schicksal der Menschen

auf der Erde zusammenhingen. So entstand die Stern-

deutung, die Astrologie, die später, besonders in der

Feudalgesellschaft, sehr breiten Raum einnahm.

Bis zur heutigen Zeit haben sich Reste dieses Aberglau-

bens erhalten. Die astrologischen Pseudogelehrten - oder,

wie man sie auch nennt, die Sterndeuter — behaupten,jeder

Mensch habe seinen eigenen Stern: er zeige sich am Tage

der Geburt am Himmel und gehe unter, wenn der Mensch

sterbe. Abergläubische Menschen meinen, daß Meteore -

oder »Sternschnuppen«, wie sie meist genannt werden -

den Tod eines Menschen bedeuten. Der Ausdruck »unter

einem guten Stern geboren sein« gehört heute dem Bereich

der Poesie an; aber die Entstehung dieser Redensart hängt

mit dem Glauben zusammen, daß die Sterne das Schicksal

der Menschen beeinflußten. Astrologen, die in der Nacht

der Geburt eines Kindes den Sternhimmel beobachteten,

versuchten aus der Stellung der Sterne das »Schicksal« des
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Kindes, seine Zukunft »vorauszusagen«. War das Kind bei-
spielsweise »im Zeichen« des Planeten Mars geboren, so
wurdeihm kriegerischer Charakter zugeschrieben, da dieser
Planet im alten Rom nach dem Kriegsgott Mars benannt
worden war. War das Kind »im Zeichen« des Jupiter ge-
boren, so verhießen die Astrologen Macht und Reichtum
(in der Religion der alten Römer war Jupiter der Haupt-
gott).
Einige Planeten, so meinen die Astrologen, bringen Glück,
andere Unglück. Abergläubische Menschen nehmen an, daß
jeder Tag der Woche unter dem Einfluß eines bestimmten
Planeten stehe und daß dies der Grundsei, daß schwere,
unglückliche Tage mitleichten, glücklichen wechseln. Tau-
sende von Sterndeutern, »Hellschern«, nutzen die Un-
wissenheit und die Leichtgläubigkeit der Menschen aus, um
sie mit ihren »Zukunftsvoraussagen« zu betrügen.
Im Mittelalter wurde die Astrologie an den westeuropäi-
schen Universitäten sogar als Wissenschaft gelehrt! Könige
und Fürsten, Herzöge und Grafen, unwissend und aber-
gläubisch, hatten ihre eigenen Sterndeuter. Die meisten
Astrologen wußten natürlich sehr gut, daß ihre Prophe-
zeiungen ein Phantasiegebilde waren und sich fast nie er-
füllten. Um nicht entlarvt und der Lüge überführt zu
werden,kleideten sie ihre Vorhersagen in nebelhafte,alle-
gorische Phrasen und doppelsinnige Andeutungen, die
man ganz verschieden auslegen konnte.
»Welch himmelschreiende Dummheit der Menschen!« so
äußerte sich ein Schrifisteller des 16. Jahrhunderts über den
asttologischen Aberglauben. »Wenn wir Unglück im Leben
haben, dann schreiben wir die Schuld daran der Sonne, dem
Mondund den Sternen zu — so, als ob die Menschen ge
zwungen wären, böse und unvernünftig zu sein; Dumm-
köpfe und Toren, weil es der Himmel so befiehlt; Schelme
Diebe und Verräter, weil es die Sterne so vorherbestimmt
haben; Säufer, Lügner und Ehebrecher, weil sie sich dem
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Einfluß der Planeten unterordnen müssen - so, als ob uns

der Himmel alle unsere Laster verliehen hätte! Was ist

bequemer als für alle seine niedrigen Eigenschaften die

Sterne verantwortlich zu machen! Meine Eltern haben sich

ım Zeichen des Drachens vereinigt, ich wurde im Zeichen

des Großen Bären geboren — das bedeutet, daß ich grob

und schamlos sein muß. Ich wäre das ebenso, wenn der

allersauberste Stern des Firmaments zur Stunde meiner

Geburt geleuchtet hätte!«

Die Wissenschaft hat heute längst bewiesen, daß zwischen

dem menschlichen »Schicksal« und der Stellung der Sterne

und Planeten nicht der geringste Zusammenhang besteht.

Und in der Tat, wie kann man beispielsweise annehmen,

daß ein Stern vom Himmelfällt, wenn ein Mensch stirbt?

Sind doch die Sterne nicht, wie man früher glaubte, kleine,

am Kristallgewölbe des Himmels befestigte Leuchten,

sondern glühende Himmelskörper, ähnlich wie unsere

Sonne. Sie sind bedeutend umfangreicher als die Erde und

oft auch viel größer als die Sonne. Jede dieser fernen Son-

nen bewegtsich ständig im Weltall und kann nirgends hin-

fallen. Entsprechend dem Gravitationsgesetz bewegen sich

die Sterne wie alle anderen Himmelskörper im Weltall auf

streng festgelegten Bahnen.

Die »Sternschnuppen«, die wir am Himmel sehen, haben

nichts mit wirklichen Sternen zu tun, sondern werden von

uns nur für fallende Sterne gehalten.

Im unendlichen Weltall gibt es neben den großen Himmels-

körpern — den Sternen und Planeten - eine Vielzahl kleiner

Körper: Blöcke, große und kleine Steine und Staubkörn-

chen. Viele dieser kosmischen Körper bewegen sich in den

verschiedensten Richtungen auch innerhalb unseres Sonnen-

systems. Dabei treffen einige dieser Steine und Sandkörn-

chen auf die Erde.

Mit der Geschwindigkeit von einigen zehntausend Metern

in der Sekunde dringen diese Teilchen der kosmischen Ma-
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terie in die Erdatmosphäre ein. Hier treffen sie mit der

Luft zusammen. Durch die Reibung mit der Luft erhitzen

sie sich stark, beginnen zu leuchten und »verbrennen«, wer-

den zu Gas und zu feinem Staub. Diese Meteorteilchen

sind in der Regel nicht schwerer als einige zehntel oder

sogar hundertstel Gramm.

Alljährlich dringen mindestens hundert Milliarden dieser

kleinen kosmischen Teilchen in die Erdatmosphäreein. Das

heißt, jedes Jahr kann man mindestens hundert Milliarden

»Sternschnuppen«, Meteore, über der Erde beobachten. Und

das sind fünfzigmal mehr, als Menschen auf unserem Erd-

ball wohnen!

Der astrologische Aberglaube, jede »Sternschnuppe« be-

deute den Tod eines Menschen, wird allein durch diese

Tatsache widerlegt.

In ihrem Bestreben, in die Zukunft zu schauen, versuchten

die Menschen nicht nur mit Hilfe der Sterne die Zukunft

vorauszusagen. Sie erfanden die verschiedensten Metho-

den, um den Gang der Ereignisse zu erraten. Man weis-

sagte beispielsweise aus dem Wasser, aus dem Kaffeesatz,

aus Bohnen, aus den Eingeweiden von Tieren. Eine weit-

verbreitete Methode ist das Kartenlegen. So lächerlich

diese Weissagereien auch sind, so haben sich doch viele

von ihnen bis zum heutigen Tag erhalten, wobei der Aber-

glaube unwissender Menschen von den verschiedensten

Betrügern und Scharlatanen ausgenutzt wird, die damit

auf leichte Art ihr Schäflein ins Trockene bringen.

Bis heute hat sich auch die Chiromantie, die uralte Wahr-

sagung aus den Handlinien, erhalten. Die Chiromanten ver-

suchen aus den Handlinien zu erraten, was die Zukunft

dem Menschen bringe: wie lange er lebe, wann er krank

werde, wieviel Kinder er haben werde usw. - ähnlich wie

die Astrologen glauben, aus den Sternen lesen zu können.

Die Unsinnigkeit derartiger Wahrsagereien erhellt schon

allein daraus, daß man nicht voraussehen kann, wie das
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I.cben eines einzelnen Menschen verlaufen wird, ist es

doch mit dem Leben anderer Menschen, mit den gesell-

schaftlichen Ereignissen aufs engste verbunden; es wird

durch die verschiedensten Faktoren und Ereignisse be-

stimmt, die meist nicht vorauszusehen sind, da sie von

vielen Zufälligkeiten abhängen können.

In England wurde ein interessantes Experiment durch-

weführt. Bei einigen Personen verschiedenen Geschlechts

und Alters fotografierte man die Handflächen und gab die

Aufnahmen bekannten Chiromanten, die das Leben dieser

| cute schildern und ihre Zukunft voraussagensollten. Die

Chiromanten blamierten sich jämmerlich. Da sie nicht wuß-

tcn, wem die fotografierten Handflächen gehörten, waren

ie nicht einmal imstande, männliche von weiblichen Hand-

flächen zu unterscheiden!

Weit verbreitet ist der Glaube an verschiedene Vorzeichen,

aus denen man ebenfalls hofft, gewisse Ereignisse voraus-

sehen zu können. Abergläubische Menschen meinen zum

Beispiel, es bedeute nichts Gutes, wenn man mit dem linken

Bein zuerst aufsteht. Manche fragen, welches Ohr klingt,

und glauben, von der Antwort hänge es ab, ob ein Wunsch

in Erfüllung geht.

Man braucht nur einmal zu überlegen, woher die alten, im

Volke verbreiteten Vorstellungen stammen, und man kann

sich davon überzeugen, daß es sinnlos ist, an derartige

Vorzeichen zu glauben.

Da ist zum Beispiel der Volksglaube, ein zerschlagener

Spiegel bringe Unglück. Woher rührt diese Meinung?

Der Urmensch konnte sich nicht erklären, wie auf einem

ruhigen Wasser sein Spiegelbild entsteht. Er glaubte, er

sehe seinen Doppelgänger, seinen »Geist«. Später, als die

Spiegel aufkamen (und selbst als die Reflexionsgesetze

bekannt waren), erhielt sich dieser Aberglaube. Die Men-

schen glaubten, wenn ein Spiegel zerbreche, werde ihr

Doppelgänger erschlagen, und sie selbstlitten Schaden.
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Bei einigen afrikanischen Stämmen glaubt man noch heute,

wenn man das Spiegelbild eines Menschen zerstöre oder

auf seinen Schatten trete, so bedeute das, daß man den

Menschenselbst töte.

Woher rührt der Aberglaube um die schwarze Katze? Die

Menschen glaubten - und manche glauben es noch heute -

daß es auf der Welt Teufel, Hexen und andere »böse

Kräfte« gebe, die sich in Tiere und besonders in schwarze

Katzen verwandeln könnten. Wenn einem Menschen eine

Katze über den Weglief, so nahm er an, ihm werdeirgend-

ein Unglück zustoßen. Von diesem Aberglauben rührt auch

der Ausdruck »Ihm ist wohl eine schwarze Katze über den

Weg gelaufen«. Dieser Glaubeist in der Urzeit entstanden,

als die Dunkelheit der Nacht unzählige Gefahren für den

Menschen barg. Deshalb wurde die schwarze Farbe als Un-

glücksfarbe betrachtet.

In Unkenntnis des wirklichen, gesetzmäßigen Zusammen-

hangs zwischen Gegenwart und Zukunft suchten ihn die

Menschen oftmals in der äußeren Ähnlichkeit verschiedener

Erscheinungen. Daraus entstand eine Vielzahl der un-

sinnigsten Vorzeichen. Begegnet man zum Beispiel jeman-

dem mit einem vollen Eimer, so steht »Überfluß«, das

heißt Glück, bevor; begegnet man aber jemandem mit

leerem Eimer, dann wird man »leer« ausgehen, das heißt,

man hat Pech. Daher kommt auch die bekannte Redensart

»in den Eimer gucken«.

Solche Vorzeichen entstanden auch manchmal aus einer

buchstabenmäßigen Ähnlichkeit von Worten, die ihrem Sinn
nach absolut nichts miteinander zu tun haben: verschüttet

man Tee, wird man eine Überraschungerleben, träumt man

von einem Ofen, so steht Kummer bevor usw.?

Es gibt auch Vorzeichen, die sich als Überreste längst

? Zur Erklärung der buchstabenmäßigen Ähnlichkeit hier die russi-
schen Wörter: Tee =tschaj, Überraschung = netschajannost; Ofen
= petsch, Kummer = petschal (der Übers.).
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überholter ökonomischer Lebensbedingungenerhalten und

jetzt ihren ursprünglichen Sinn verloren haben. Ein solcher

|'berrest aus alter Zeit ist der Aberglaube, verschüttetes

Salz bringe Streit. Zunächst erscheint es völlig unverständ-

lich, welche Beziehung zwischen verschüttetem Salz und

irgendeinem Streit bestehen soll. In der Vergangenheit

jedoch gab es tatsächlich einen solchen Zusammenhang.

Vor drei-, vierhundert Jahren war das Salz in vielen Län-

lern sehr teuer. Deshalb konnte verschüttetes Salz wirk-

lich zu einem Streit führen.

Aber die meisten sogenannten Vorzeichen sind Überreste

des alten Abergiaubens.

Ja glaubt man zum Beispiel, die Zahl 13 bedeute Un-

glück. Die alten Juden bezeichneten, ebenso wie viele

andere alte Völker, die Ziffern durch Buchstaben. Die

7.ahl ı3 wurde durch den Buchstaben M dargestellt. Mit

dem gleichen Buchstaben beginnt in der hebräischen

Sprache das Wort »Tod«. Daraus entstand auch der Aber-

glaube, daß, wenn dreizehn Menschen versammelt sind,

einer von ihnen bald sterben oder ein anderes Unglück er-

leiden müsse.

Alle angeführten Vorzeichen und Weissagungen kommen

für eine wirklich wissenschaftliche Voraussage der Zukunft

nicht in Frage, weil zwischen den zukünftigen Ereignissen,

die die Menschen interessieren, und diesen Wahrsagereien

in Wirklichkeit nicht der geringste gesetzmäßige, notwendige

Zusammenhang besteht. Die meisten Menschen glauben

nur gewohnheitsmäßig und unbewußt daran, ohne zu wis-

sen, wie die Weissagungen entstandensind.

Solche Voraussagen, die sich abergläubisch auf Vorzei-

chen stützen, sind schädlich, weil sie das menschliche Be-

wußtsein verdunkeln, den Willen der Menschen schwächen,

sie daran hindern, zu bewußten, aktiven Kämpfern für eine

bessere Zukunft zu werden. Sehr oft werden abergläubische

Menschen zu Opfern der verschiedensten Quacksalber und
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Wahrsager und fügen sich selbst durch ihre Vorurteile

nichtwiedergutzumachenden Schaden zu.

Häufig geschieht es, daß erkrankte Menschen nicht den

Arzt, sondern irgendeinen Kurpfuscher aufsuchen und

dadurch ihre Gesundheit zerstören. Wie unglücklich sind
manche Familien, in denen abergläubische Mütter die

Heilung ihrer Kinder unwissenden Quacksalbern anver-

trauten!

Viele dieser Kurpfuscher erwerben auf Kosten abergläubi-

scher Menschen ein großes Vermögen. Dabei kennensie oft

nicht einmal den Aufbau des menschlichen Organismus und

wissen nicht, wie die verschiedenen Heilmittel auf den

Organismus wirken. Es ist bezeichnend, daß diese »Heil-

praktiker« ihre eigenen Angehörigen meist von Fachärzten

behandeln lassen.

Heutzutage gibt es in den imperialistischen Ländern zehn-

tausende aller möglichen »Hellscher«, die die »Zukunft vor-

aussagen«.

Die Verdummungdes Volkesist für die herrschenden Klas-

sen der kapitalistischen Länder von Vorteil; und deshalb

unterstützen die bürgerliche Presse, der Rundfunk, der

Fernsehfunk jede Art von Vorurteilen und Aberglauben.

In den kapitalistischen Ländern ist beispielsweise ein so

alter Aberglaube wie die Astrologie weitverbreitet. Die

Astrologen geben eigene Zeitschriften heraus, halten Kon-

gresse ab, »prophezeien« politische Ereignisse. Zur Recht-

fertigung der Waffenfabrikanten verkünden die amerika-

nischen Astrologen zum Beispiel, ein neuer Weltkrieg sei

»unumgänglich«. Sie wollen den einfachen Amerikanern

weismachen, es sei ihr »Schicksal«, ohne Murren für die

Interessen der Millionäre zu kämpfen.

Außergewöhnlich weit verbreitet ist in den kapitalistischen

Ländern der Spiritismus, die Beschwörung von »Geistern«

aus dem »Jenseits«. Allein in den USA gibt es einige Hun-

dert spiritistischer Klubs.

32  

| ist kaum vorstellbar, welchen Unsinn man in den bür-

‚ vlichen Zeitungen über spiritistische »Seances« (Sitzungen)

sen kann. Einmal wurde eingehend ein Gespräch der

piritisten mit dem Geist des biblischen Noah beschrieben.

: ıne bürgerliche Zeitung veröffentlichte den aufschluß-

‚sichen »Bericht Noahs« darüber, wie die Erde vor der

Sıntflut« ausgesehen habe. Die biblische Legende von der

“ntflut wird von der bürgerlichen Presse nach wie vor als

i.torische Tatsache hingestellt. Eine Unzahl Geschichten

‚‚ählen, daß die Geister den Teilnehmern der spiritisti-

when Scances »voraussagen«, was ihnen die Zukunft brin-

‚en werde, Die Scharlatanerie der bürgerlichen Journaille

»cht so weit, daß zuweilen Photographien von den Gei-

stern verstorbener Menschen veröffentlicht werden. Im Ja-

mar 1951 veröffentlichte die amerikanische Nachrichten-

\rentur United Press die haarsträubende Mitteilung, daß

‚er englische Fernsehfunk das »Gespenst« der Katharına

Iioward, der fünften Frau des englischen Königs Heinrich

VIIT., zeigen werde. Die Sendung wurde aus dem Schloß

!fampton Court übertragen, dem Ort, wo das Gespenst am

Iiebsten erscheine (N.

Iıı den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es sogar be-

sondere Lehranstalten, wo die betrügerischen Wahrsager

ausgebildet werden. Eine dieser Lehranstalten ist das Col-

icge für Universalweisheit in Chikago.

In Chikago gibt es in einem Park mechanische Orakel. Die

Besucher werden eingeladen, bei diesen »hypermodernen«

Wahrsagern ihre Zukunft zu erfragen. Die Amerikaner

zahlen für alle möglichen Wahrsagereien alljährlich etwa

ı 25 Millionen Dollar.

i'ber ıo Millionen moderne Amerikanerinnen tragen in

ihren Handtaschen Hasenpfötchen bei sich, die angeblich

Glück bringen sollen.

In Italien ist der Glaube an den »bösen Blick« weit ver

breitet. Die Abergläubischen verlangen, daß Menschen, die
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des »bösen Blicks« verdächtig sind, dunkle Brillen tragen

mussen,

In zahlreichen westeuropäischen Hotels und auf Dampfern

gibt es in der Regel keine Zimmer oder Kajüten mit der

Nummer 13, weil abergläubische Menschen sich weigern,

ein solches Zimmer zu beziehen.

Aberglauben und Religion vertreten in der Ausbeuter-

gesellschaft die Interessen der herrschenden Klassen, sind

eine geistige Waffe zur Unterdrückung der Werktätigen.

Sie werden genährt von der ständigen Furcht der Menschen

vor den ihnen unbegreiflichen gesellschaftlichen Kräften,

von denen ihr Leben, ihr Schicksal vollkommen abhängen.

W.ILenin schrieb: »Die Furcht vor der blind waltenden

Macht des Kapitals, blind, weil ihr Walten von den Volks-

massen nicht vorausgesehen werden kann, eine Macht, die

bei jedem Schritt im Leben des Proletariers und des klei-

nen Eigentümers ihm den ‚plötzlichen‘, ‚unerwarteten‘, ‚zu-

fälligen‘ Ruin, den Untergang, die Verwandlung in einen

Bettler, einen Pauper, eine Prostituierte, den Hungertod

zu bringen droht und bringt — das ist jene Wurzel der heu-
tigen Religion... .«®

8 W. I. Lenin, »Marx-Engels-Marxismus«s, Dietz Verlag, Berlin
1957, $. 261f.

 

Die Religion -

ein Feind der Wissenschaft

Jcder Mensch hat eine Weltanschauung, dasheißt, er hat

bestimmte Ansichten und Vorstellungen über seine Um-

welt, über die Entwicklungsgesetze in Natur und Gesell-

schaft. Die Weltanschauung hat im Leben des Menschen

cine große Bedeutung.
liine wissenschaftliche Weltanschauunggibt dem Menschen

die Möglichkeit, die Erscheinungen in der Natur und im

wesellschaftlichen Leben zu verstehen, sie richtig einzu-

schätzen, die Ursachen ihrer Entstehung zu ergründen und

ihre Perspektiven, ihre Zukunft, vorauszuschen. Wenn der

Mensch jedoch falsche, der Wissenschaft widersprechende

Ansichten über Natur und Gesellschaft hat, kann er die

vor sich gehenden Ereignisse nicht begreifen, nicht die rich-

tigen Schlußfolgerungen daraus ziehen.

Es ist verständlich, daß eis. Mensch, der sich eine richtige

wissenschaftliche Weltanschauung angeeignet hat, beim

Aufbau des Sozialismus mit größtem Erfolg arbeiten kann.

Wer jedoch eine unwahre, falsche Weltanschauung hat,

wird auch in der praktischen Arbeit Fehler machen.

Welche Weltanschauung soll man nun als wissenschaftlich,

als richtig, und welche als falsch, der Wissenschaft wider-

sprechend, betrachten?

Es gibt zwei einander völlig entgegengesetzte, miteinander

unvereinbare Weltanschauungen: die materialistische und

die idealistische. Die Philosophen und Gelehrten haben

sich in zwei große Lager gespalten: in das Lager der Mate-

rialisten und das der Idealisten.
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