
des »bösen Blicks« verdächtig sind, dunkle Brillen tragen

müssen,

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 denenihr Leben,ihr Schicksal vollkommen abhängen.

W.I. Lenin 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«, Dietz Verlag, Berlin

1957, S. 2618.

 

Die Religion -

ein Feind der Wissenschaft

Jcder Mensch hat eine Weltanschauung, das heißt, 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.

line wissenschaftliche Weltanschauung gibt dem Menschen

die Möglichkeit, die Erscheinungen in der Natur und im

scsellschaftlichen 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 eir. 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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Was ist Materialismus und wasist Idealismus?

Der Materialismus behauptet, daß alle in der Natur vor

sich gehenden Erscheinungen einen natürlichen Charakter

haben, daß sie durch die Entwicklung der Natur selbst,

durch die ihr eigenen Gesetzmäßigkeiten entstehen; er ver-

neint die Existenz irgendwelcher übernatürlichen Kräfte,

die Existenz Gottes.

Die materialistische Weltanschauung behauptet, daß es

außer der sich ewig bewegenden und sich ewig verändern-

den Materie in der Welt nichts gibt. Materie ist die objek-

tive Realität. Materie ist das — wie Lenin lehrt — was

durch seine Wirkung auf unsere Sinnesorgane die Emp-

findung erzeugt; die Materie ist die objektive, uns in der

Empfindung gegebene Realität... Materie, Natur, Sein,

Physisches sind das Primäre, während Geist, Bewußtsein,

Empfindung, Psychisches das Sekundäresind.

Materialistische Ansichten entwickelten viele fortschrittliche

Denker in ihren Werken, aber nur Marx und Engels schu-

fen den wissenschaftlicken Materialismus — den dialek-

tischen Materialismus.

Marx und Engels beschränkten sich nicht darauf, nur die

Naturerscheinungen materialistisch zu erklären. Sie dehn-

ten den dialektischen Materialismus auch auf das gesell-

schaftliche Leben aus und begründeten damit die Wissen-

schaft von den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft —

den historischen Materialismus.

Der dialektische und historische Materialismus wurde

durch die Ergebnisse der Natur- und Geseilschaftswissen-

schaften, durch die praktische Tätigkeit der Menschen be-

stätigt. Deshalb nennen wir den dialektischen und histori-

schen Materialismus die einzig wissenschaftliche und einzig

konsequente Weltanschauung, und ihre Entstehung be-

trachten wir als Wendepunkt, als wahrhafte Revolution in

der Geschichte des philosophischen Denkens.

Der dialektische und historische Materialismusist die Welt-
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anschauung der kommunistischen und Arbeiterparteien, er

Ihildet die theoretische Grundlage ihrer gesamten Tätig-

keit. Er ist der »Kompaß«, an dem sich die Parteien in dem

komplizierten Labyrinth der historischen Ereignisse orien-

tieren und den einzig richtigen Weg zum Ziele auswählen,

er rüstet die Parteien mit dem Wissen um die Entwicklungs-

„esetze von Natur und Gesellschaft aus und gibt ihnen die

Möglichkeit, die schwierigen Aufgaben bei der Errichtung

des Sozialismus und Kommunismusin ihren Ländern rich-

ı1g zu lösen.

|)ie religiöse Weltanschauung ist dem Materialismus völ-

ig entgegengesetzt. Religion, das ist der Glaube an die

Iixistenz übernatürlicher Kräfte, die angeblich die Ent-

wicklung der Natur bestimmen, an eine phantastische, vom

Menschen erfundene, imaginäre Welt, die er mit Göttern,

Geistern, Teufeln und anderen übernatürlichen Wesen be-

siedelte. Auch der Idealismus ist, wie W.I. Lenin sagte,

verfeinerte Religion, »raffiniertes Pfaffentum«. Der Idealis-

mus geht, ebenso wie die Religion, von der Anerkennung

eines über der Natur stehenden übernatürlichen Anfangs

aus (Idee, Geist, Weltwille oder wie er sonst von den

idealisten genannt wird). Der Idealismus leugnet die Ewig-

keit und Unerschaffbarkeit der Natur und die natür-

lichen Gesetzmäßigkeiten ihrer Entwicklung. Im Gegen-

satz zum Materialismus betrachtet der Idealismus die

Materie als das Sekundäre, vom Geist oder vom Bewußt-

sein Erschaffene.

»Alle Idealisten«, schrieben Marx und Engels, »die philo-

sophischen wie die religiösen, die alten wie die modernen.

glauben an Inspirationen, an Offenbarungen, an Heilande,

an Wundermänner, und es hängt nur von der Stufe ihrer

Bildung ab, ob dieser Glaube eine rohe,religiöse oder eine

gebildete, philosophische Gestalt annimmt. ..«®

® Karl Marx und Friedrich Engels, »Die deutsche Ideologie«, Dietz

Verlag, Berlin 1953, S. 578.
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Die Idealisten bemühen sich, die religiöse Weltanschauungmit logischen Argumenten »zu begründeng,sie überzeugenddarzulegen, ihr einen wissenschaftlichen Anstrich zu ge-ben. Doch wederdie Religion noch ihre verfeinerte Formder Idealismus, haben mit der Wissenschaft etwas ge-mein.
Wissenschaft, das ist die Gesamtheit aller Kenntnisse überdie Entwicklungsgesetze der uns umgebenden Welt - derNatur und Gesellschaft. Die Wissenschaft schöpft ihre Be-weıse aus dem Studium von Tatsachen, aus der Erfahrungaus der Praxis, Sie scht von den Bedürfnissen des mensch-lichen Lebens aus und unterzicht ihre Thesen und Schluß-folgerungen einer kritischen Prüfung. Die wissenschaflicheErkenntnis beschäfligt sich also mit realen Gegenständenund Erscheinungen. “‚Die Religion hingegen glaubt an das Übernatürliche, anWunder. Da ihre Existenz durch keinen Versuch unddurch keine Prüfung bewiesen werden kann, geben dieVerfechter religiöser Anschauungen vor, dieseWelt seifür die menschliche Wahrnehmung und den menschlichenVerstand unerkennbar und unerreichbar. Es ist deshalbnicht verwunderlich, daß sich ihre Behauptungennicht aufirgendwelche Tatsachen, sondern auf die Autorität der»Heiligen Schrif« stützen, obwohl sie dem logischen Den-ken widersprechen.

Esist kein Zufall, daß die herrschenden rcaktionären Klas-sen die Religion stets als ideologische Waffe zur geistigenUnterdrückung der Werktätigen und zum Kampf gegendie fortschrittlichen Kräfte der Gesellschaft benutzt habenund noch benutzen.
Jeder Erfolg der Wissenschaft, jede neue Naturerkenntnisbestätigt die Richtigkeit des Materialismus und bringt diePositionen der Religion immer mchrins Schwanken. Kön-nen Wissenschaft und Religion unter dieser Voraussetzunfriedlich nebeneinander bestehen? °
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Nein, das ist unmöglich. Aus diesem Grunde tobteim

Verlauf der ganzen Menschheitsgeschichte zwischen Wis-

senschaft und Religion ein unversöhnlicher Kampf. Seine

Formen haben sich je nach den historischen Bedingungen

ecändert, und in unserer Zeit wird er mit anderen Mitteln

ecführt als vielleicht vor 200 oder 300 Jahren.

Die mit den reaktionären Ausbeuterklassen eng verbunde-

nen Vertreter der religiösen Glaubenslehren haben sich im

Laufe vieler Jahrhunderte mit allen Kräften dem wissen-

schaftlichen Fortschritt entgegengestemmt und versucht, der

Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, der Aufklärung

des Volkes entgegenzuwirken. Unbarmherzig verfolgtensie

hervorragende Gelehrte und Philosophen, verboten ihnen,

ihre wissenschafllichen Ideen zu verbreiten, und vernichte-

ten ihre Bücher.

Im Altertum und im Mittelalter führten die Vertreter der

religiösen Glaubenslehren einen offenen grausamen und

zeitweilig sogar blutigen Kampf. Die Geschichte ist reich

an Beispielen, wie schrecklich die mutigen Verfechter der

fortschrittlichen Wissenschaft verfolgt wurden.

Lange vor unserer Zeitrechnung, vor ungefähr 2500 Jah-

ren, wurden im alten Griechenland hervorragende Philo-

sophen und Gelehrte des Landes verwiesen, eingekerkert

oder hingerichtet, weil sie gegen die Dogmen der Religion

auftraten. Der materialistische Philosoph Anaxagoras

wurde der Abtrünnigkeit von Gott beschuldigt und aus

Athen gewiesen; der hervorragende Gelehrte und Philo-

soph des Ältertums, Aristoteles, mußte auf die Insel Euböa

fliehen, um sein Leben zu retten; den Philosophen Prota-

goras hat man des Landes verwiesen und seine Werke öf-

£entlich verbrannt; Aristarch von Samos, der 1800 Jahre vor

Kopernikus die den religiösen Ansichten widersprechende

Lehre aufstellte, daß die Erde sich gleichzeitig um ihre

eigene Achse und um die Sonne bewege, wurde der Gott-

losigkeit beschuldigt und aus dem Landegejagt. Der Philo-
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soph Prodikos wurde für die Behauptung, daß die Götter

personifizierte Naturkräfte sind, hingerichtet. Ähnlichen

Verfolgungen waren auch andere hervorragende Gelehrte

der damaligen Zeit ausgesetzt. So äußerte sich die Intole-

ranz der religiösen Fanatiker gegenüber der Wissenschaft

und Andersdenkenden!

Noch grausamer verfolgte die christliche Kirche die Wis-

senschaft. Nachdem sie ungefähr im 4. Jahrhundert off-

zielle Staatsreligion des alten Römischen Imperiums ge-

worden war, begannsie, die wertvollen wissenschaftlichen,

philosophischen und künstlerischen Werke des Altertums

schonungslos zu vernichten. Sie erklärte die Beschäftigung

mit der Wissenschaft zu einer sündhaften, Gott nicht ge-

fälligen Sache. »Nach Christus«, meinten die Kirchenväter,

»haben wir keinerlei Wissenschaft mehr nötig.« Christliche

Fanatiker zerstörten die berühmte Alexandrinische Biblio-

thek, die ungefähr eine Million Handschriften altgriechi-

scher Philosophen und Gelehrter enthalten hatte. Ein Teil

ging in Flammen auf. Dieser Vandalismus raubte der

Menschheit unwiderbringlich viele Werke hervorragender

Geichrter und Philosophen des Altertums.

Der Kampf gegen die Wissenschaft, gegen die fortschritt-

lichen Bestrebungen des menschlichen Geistes wurde zu

einem Hauptprinzip des Christentums, wie jeder Religion

überhaupt. »Selig sind, die da geistlich arm sind« (Matthäus

5,3) -— verkündete die christliche Kirche. Für viele Jahr-

hunderte wurde die freie Entwicklung des wissenschaft-

lichen Denkens unmöglich.

Bekanntlich bildete das Christentum die offizielle, herr-

schende Ideologie des Feudalismus. Zu jener Zeit wurden

die wissenschaftlichen Errungenschaften der Vergangenheit

abgelehnt und die praktische Untersuchung der Natur. das

wissenschaflliche Experiment unter Strafe gestellt. Die

Theologen und Autoritäten der Kirche erklärten die Bibel

und das Evangelium zur einzigen Wissensquelle über die
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Welt. Sie sagten den Gläubigen, daß der menschliche

Verstand ohnmächtig, die Natur nicht erkennbar und jeg-

liche Versuche, in ihre Geheimnisse einzudringen, nutzlos

seien. Deshalb müsse der Glaube das Wissen, die Religion

‚lie Wissenschaft ersetzen. Einer der bekanntesten christ-

lichen Theologen des Mittelalters, Thomas von Aquino, er-

klärte offen, daß die Wissenschaft überhaupt überflüssig

sci, denn die Evangelien enthielten alle menschliche Weis-

heit, dort sei alles niedergeschrieben, was Gott den Men-

schen enthüllen wollte.

Die katholische Kirche. verhielt sich in der damaligen Zeit

allen Andersdenkenden gegenüber äußerst intolerant. Wer

mit verschiedenen — offensichtlich unsinnigen - Behaup-

tungen der »Heiligen Schrift« nicht einverstanden war,

wurde zum Ketzer erklärt, grausam gefoltert und auf dem

Scheiterhaufen verbrannt. Gegen die »Ketzerei« wurde eine

furchtbare Organisation — die Inquisition — geschaffen, die

unzählige Menschen brutal umbrachte. Es genügt zu sagen,

daß die Inquisition allein in Spanien über 345 000 Opfer

forderte, 45000 davon wurden bei lebendigem Leibe ver-

brannt.

Hier nun einige Beispiele dieser Barbarei.

Im ı3. Jahrhundert wurde der hervorragendeenglische Ge-

lehrte, Mathematiker, Physiker und Erfinder des Fernrohrs,

Roger Bacon (1210-1 294), der Zauberei beschuldigt, ein-

gekerkert und viele Jahre gefangengehalten.

Im 14. Jahrhundert wurde der italienische Astronom Cecco

d’Ascoli auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil er im

Widerspruch zum kirchlichen Dogma festgestellt hatte, daß

die Erde eine Kugelist. Die Kirche verurteilte seine Lehre

als ketzerisch.

Im ı5. Jahrhundert fiel die Kirche über die kühnen See-

fahrer her. Sie verdammte Kolumbus’ Plan einer Welt-

umseglungals »eitel und undurchführbar«.

Im ı6. und 17. Jahrhundert führte sie einen schonungs-
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losen, blutigen Kampf gegen die neuen astronomischen

Lehren, die die Unsinnigkeit der biblischen Weltvorstel-

lungen entlarvten.

Sie verdammte die Lehre des berühmten polnischen Wis-

senschaftlers Nikolaus Kopernikus, die eine Umwälzung

der Astronomie bedeutete. Sein Buch »Die Umdrehungen

der Himmelskörper«, in dem er das heliozentrische Welt-

system erklärt und dem von der Kirche vertretenen, wissen-

schaftlich unhaltbaren geozentrischen Weltsystem gegen-

überstellt, galt für ketzerisch. Die Schüler des genialen

Astronomen wurdenverfolgt und vernichtet.

Im Jahre 1600 verbrannten die Kirchenanhänger den gro-

ßen italienischen Gelehrten Giordano Bruno, der uner-

schrocken für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung

gekämpft, die Lehre von Kopernikus weiterentwickelt und

eine Reihe ausgezeichneter Hypothesen aufgestellt hat, die

später von der Wissenschaft bestätigt wurden. 1619 wurde

in Frankreich, in Toulouse, der Philosoph und Gelehrte

Lucilio Vanini nach schrecklichen Folterungen auf dem

Scheiterhaufen verbrannt. Die Inquisition drohte dem welt-

bekannten italienischen Gelehrten Galileo Galilei, einem

siebzigjährigen kranken Greis, mit Folterungen und Schei-

terhaufen, zwang ihn, sich von der Lehre Kopernikus’ los-

zusagen.

Diese grausamen Verfolgungen der christlichen Kirche

richteten sich nicht nur gegen Naturwissenschaftler, son-

dern auch gegen fortschrittliche Philosophen, die von der

Errichtung einer vollkommenen Gesellschaftsordnung
träumten.

So wurdeThomas More, der bedeutende englische Philosoph

und Utopist, der 1516 sein Buch »Utopia« veröffentlichte,

auf Verlangen der Kirchenanhänger zu einem furchtbaren

Tode verurteilt - er wurde gevierteilt. Hundert Jahre da-

nachtrat deritalienische Utopist Thomas Campanella, Ver-

fasser des Buches »Der Sonnenstaat«, auf. Er kämpfte für
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die nationale Unabhängigkeit seiner Heimat; dafür ker-

kerte ihn die Kirche 27 Jahre lang ein und folterte ihn

siebenmal.

Diese Beispiele ließen sich noch beliebig vermehren. Wir

erwähnen nur, daß die katholische Kircheallein in Italien

(in anderen Ländern hauste das Kirchengericht ebenso

grausam) in so Jahren (von 1550-1600) 78 Gelehrte auf

dem Scheiterhaufen verbrannte. Daszeigt uns, welche Aus-

maße der Terror der kirchlichen Fanatiker gegen Natur-

wissenschaftler und fortschrittliche Philosophen angenom-

men hatte.

Da die Kirche der größte Feind der Volksaufklärung war

(der römische Papst Gregor I. erklärte offen: »Unwissen-

heit ist die Mutter aller Tugenden«), vernichtete und ver-

brannte sie nicht nur die Gelehrten und ihre Bücher, sie

verfolgte und verbrannte auch die Herausgeber dieser

Bücher.

Im 15. Jahrhundert beschuldigte das Kirchengericht den

Erfinder der Buchdruckerkunst, Johann Gutenberg, der

Zauberei. Ihm war es gelungen, den Druck mitbeweglichen

Buchstaben und mit einer Presse einzuführen.

Im Mittelalter wurden auf öffentlichen Plätzen oft Bücher

verbrannt, die die Kirche für ketzerisch erklärt hatte. Im

16. Jahrhundert begann der Vatikan systematisch Verzeich-

nisse (Indexe) der Bücher herauszugeben, die Katholiken

nicht lesen durften. Diese Indexe erscheinen auch heute

noch. Sie enthalten alle bedeutenden Werke der Weltlitera-

tur und der Wissenschaft. Der Vatikan verbietet den Ka-

tholiken die Werke von Galilei, Descartes, Diderot, Spi-

noza, Kant, Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoi, Darwin,

Gorki und vielen anderen hervorragenden Schriftstellern

und Denkern.

Man soll jedoch nicht annehmen, daß nur die katho-

lische Kirche die fortschrittliche Wissenschaft verfolgt

hat. Die protestantische, orthodoxe, mosaische und mo-
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hammedanische Kirche standenihr in dieser Hinsicht nicht

nach.

So verbrannte zum Beispiel die protestantische Kirche in

Genf, angeführt von dem Fanatiker Calvin, allein in fünf

Jahren 58 Menschen als Ketzer auf dem Scheiterhaufen.

Der berühmte spanische Arzt und Gelehrte Miguel Serveto,

fiel der Inquisition 1553 ebenfalls zum Opfer.

Die mohammedanische Kirche stand der Wissenschaft

ebenso feindlich gegenüber. Die Vertreter dieser Religion

erklärten, ähnlich den christlichen Theologen, das »heilige

Buch« - der Koran - sei Sammelpunkt aller Weisheiten. Es

enthalte alles Wissen über die Welt, das Gott (Allah) dem

Propheten Mohammed diktiert habe. Daneben brauche

der Moslem keine Wissenschaft mehr.

Als die Araber 641 Alexandrien einnahmen und den Islam

verkündeten, vernichteten sie den Rest der berühmten

Bibliothek, der die Zerstörung der christlichen Fanatiker

überstanden hatte. Der Überlieferung zufolge soll der ara-

bische Heerführer Omar beim Anblick der kostbaren Ma-

nuskripte ausgerufen haben: »Wenn in diesen Büchern das

gleiche steht wie im Koran, sind sie überflüssig, wenn sie

aber dem Koran widersprechen, sind sie schädlich. Man

muß sie deshalb in jedem Falle verbrennen.«

Vom 8. bis ro. Jahrhundert vollzog sich in den arabischen

Mittelmeerländern ein bedeutender wissenschafllicher Auf-

schwung. Doch auch hier wurde die Wissenschaft verfolgt.

Die Arbeit der Gelehrten warmit einem erbitterten Kampf

gegen die mohammedanische Geistlichkeit verbunden.

Ganz besonders wurden die Naturwissenschafller und Phi-

losophen von den Vertretern der reaktionären Glaubens-

lehre, des Sufismus, verfolgt, der die Wissenschaft völlig

ablehnt. Im 12. Jahrhundert ließ der Kalif in Bagdad,

einem der wichtigsten geistigen Zentren der arabischen

Länder, alle Bücher verbrennen, die der mohammedani-

schen Lehre widersprachen. Dadurch konnte sich die
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Wissenschaft in den arabischen Ländern nicht weiter-

entwickeln.

Auch im vorrevolutionären Rußland verfolgte die christ-

lich orthodoxe Kirche die fortschrittliche Wissenschaft. Sie

verhinderte in Rußland die Herausgabevieler wissenschaft-

licher Bücher. Naturwissenschaften durften an den Lehr-

anstalten of nicht unterrichtet werden. Fortschrittliche Ge-

iehrte und Philosophen wurden verfolgt.

Die Kirche ist wiederholt gegen solche hervorragenden

russischen Wissenschafller wie M.W. Lomonossow,

A.N. Radistschew, A. J. Herzen, N. G. Tschernyschewski,

N. A. Dobroljubow, I. M. Setschenow, 1. I. Metschnikow,

K. A. Timirjasew, I. W. Mitschurin und andere vorgegangen.

Als zum Beispiel das bekannte Buch Setschenows »Die

Reflexe des Gehirns« erschien, schlug der Metropolit von

Petersburg und Ladoga der zaristischen Regierung vor,

Setschenow für seine »unverschämte, seelenverderbende

und schädliche Lehre« in das Kloster von Solowo »zur

Bändigung und Besserung« zu verbannen.

Auf Ersuchen der Kirche verbot die zaristische Regierung

im Jahre 1913 das Buch des berühmten russischen Natur-

wissenschaftlers I. I. Metschnikow »Etüden des Optimis-

mus«.

Auch gegen den berühmten Naturforscher I. W. Mitschurin

eing die Kirche oftmals vor. Seine Versuche, durch Kreu-

zungen neue Pflanzensorten zu züchten, bezeichneten die

Dunkelmänner als Versuch, »den Garten Gottes in ein

Freudenhaus zu verwandeln«.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte die orthodoxe Kirche

das Verbot der Geologie an der Kasaner Universität durch,

weil sie ihrer Meinung nach der »Heiligen Schrift« wider-

spricht. An der gleichen Universität wurden den Medizin-

studenten die zum Studium nötigen anatomischen Präpa-

rate auf Verlangen der Geistlichen weggenommen und mit

religiösen Zeremonien auf dem Friedhof beigesetzt.
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Wir könnten noch viele ähnliche Beispiele anführen.
In Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Rußland
in allen Ländern der Welt wurden die Wissenschafler
von den Kirchen aller Glaubensrichtungen wütenden Re-
pressalien ausgesetzt. Darin herrschte bei allen Kirchen-
anhängern eine erstaunliche Einmütigkeit. Während einer
langen Periode der Menschheitsgeschichte versuchten sie
mit Feuer und Schwert den Weg zur Erforschung der
Natur zu versperren, den Fortschritt der Wissenschaft
aufzuhalten.
Der ruhmlose Kampf der Kirche gegen die Wissenschaft
und den Materialismus konnte den wissenschaftlichen Fort-
schritt jedoch nicht lange aufhalten. Wederdie Scheiterhau-
fen der Inquisition noch Kerker und Folterungen schreck-
ten die kühnen Streiter der Wissenschaft zurück. Schritt
für Schritt bahnte sich die Wissenschaft den Weg, befreite
sich von den religiösen Fesseln und entwickelte sich un-
aufhaltsam weiter. Die wissenschaftlichen Lehtsätze, für die
Cecco d’Ascoli, Giordano Bruno, Lucilio Vanini und an-
dere unerschrockene Kämpfer für die Wissenschaft ihr
Leben lassen mußten, stehen längst in jedem Schulbuch
wurden geistiges Eigentum aller gebildeten Menschen.

In unserer Zeit hat die Wissenschaft große Erfolge bei der
Erforschung der Natur errungen, aber auch heute geht der
Kampf der Kirche weiter. Geändert haben sich jedoch
seine Formen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde es schon
unmöglich, Menschen auf dem Scheiterhaufen zu ver-
brennen oder einzukerkern, wenn sie mit der Bibel nicht
einverstanden waren. Deshalb mußten die Verteidiger der
Religion ihre Taktik ändern. Sie erkennendie Wissenschaft
in Worten an, spielen sich sogar als ihre »Anhänger« auf.
In Wirklichkeit entstellen sie jedoch die wissenschafllichen
Erkenntnisse und versuchen religiöse, idealistische Schluß-
folgerungen daraus zu ziehen. Zu diesem Zweck hat der
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Vatikan eine Akademie der Wissenschaften gegründet, die

vom Papst geleitet wird. Wie Papst Pius XII. erklärte,

hat sie die Aufgabe, »die Wissenschaft vor Fehlern gegen

den Glauben zu retten«.

Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften des Vati-

kans sind selbstverständlich Anhänger der idealistischen

Philosophie; sie bemühen sich, in ihren Büchern »nach-

zuweisen«, daß Gott die Welt geschaffen habe, daß der

Weltuntergang unvermeidlich sei usw. Da solche Behaup-

tungen nicht zu beweisen sind, zwingen sie den wissen-

schaftlichen Erkenntnissen falsche, religiöse Schlußfolge-

tungen auf. Die Verteidiger der Religion versuchen,

unwissende Menschen davon zu überzeugen, daß die

wissenschaftlichen Entdeckungen nur die religiösen An-

schauungen beweisen. Da sie mit einer vorgefaßten Mei-

nung an die wissenschafllichen Tatsachen herangehen,

kommensie zu unglaublichen Verfälschungen der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse.

Die idealistischen Philosophen und die unter den Einfluß

der idealistischen Philosophie geratenen Naturwissenschaft-

ler helfen den Kirchenanhängern bei der Verfälschung der

Wissenschaft.

Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitete sich

besonders unter den westeuropäischen Gelehrten der Fi-

deismus!?, eine religiöse, idealistische Lehre. Das hat fol-

gende Ursache: Der Kapitalismustrat zu dieser Zeit in eine

neue Entwicklungsphase, in den Imperialismus über. Das

führte zu einer bedeutenden Verschärfung des Klassen-

kampfes und folglich zu einer Verstärkung der ideologi-

schen Reaktion. Ein Ausdruck dafür war die breite Pro-

paganda religiöser und idealistischer Ideen durch die

Theoretiker der Bourgeoisie.

10 Fideismus (von dem lateinischen Wort »Ades« = Glaube) ist eine
religiöse Weltanschauung, die dem Glauben den Vorzug vor der

Wissenschaft gibt.
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Mit der weiteren Verschärfung der Widersprüche im Lager
des Imperialismus hat in unseren Tagen auch die religiöse
und idealistische Propaganda weitgehend zugenommen.
Die Vertreter desmodernen Fideismus verdrehen und ver-
fälschen die Wissenschaft und behaupten, der Glaube, die
»Offenbarung« sei der wissenschaftlichen Erkenntnis über-
legen. Gemeinsam mit den Anhängern derKirche führen
sie einen erbitterten Kampf gegen die fortschrittliche Wis-
senschaft und gegen den Matcerialismus.
Neben den schon erwähnten Versuchen, die Religion
zu verteidigen, begannen einige Reaktionäre offen, die
mittelalterliche katholische Philosophie Thomas von Aqui-
nos wieder ins Leben zu rufen (Thomismus). Die Anhänger
dieser Philosophie - des Neothomismus — habendie Losung
ausgegeben: »Zurück zu Thomas von Aquino«, »Zurück
zum Mittelalter«. In den kapitalistischen Ländern erscheinen
gegenwärtig viele Bücher und Zeitschriften, die den Neo-
thomismus propagieren. Selbstverständlich wird die Ver-
breitung des Neothomismus vom Vatikan auf jede Weise
gebilligt und unterstützt.
Die moderne Wissenschaft führt das religiöse Weltbild auf
Grund ihrer Erkenntnisse ständig ad absurdum und be-
stätigt überzeugend die grundlegenden Leitsätze der mate-
rialistischen Weltanschauung. Die Wissenschaft hat be-
wiesen, daß die uns umgebende Welt ewig cxistiert, niemals
und von niemandem erschaffen wurde, daß alle Neu-
erscheinungen kraft der ihr innewohnenden natürlichen
Gesetze, ohnejegliche »höhere« Einwirkung erdachter über-
natürlicher Kräfte vor sich gchen. Dennoch stellen einige
reaktionäre bürgerliche Gelehrte Thesen auf, die nicht nur
zu den allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen, son-
dern auch zu ihren eigenen Entdeckungen in direktem
Widerspruch stehen. Schuld daran ist der schädliche und
verderbliche Einfluß der Fideisten auf die Gelehrten der
kapitalistischen Länder. Unter dem Einfluß der Fideisten
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versuchen sie, die religiösen Ideen zu verteidigen, sie mit

der Wissenschaft zu »versöhnen«.

Führen wir die Aussagen einiger dieser Gelehrten an.

So behauptet zum Beispiel der Physiker Bawink, daß alle

Naturerscheinungen durch die direkte Einwirkung Gottes

entstehen. Er sagt: »Die Beschäftigung mit der Physik be-

deutet nichts anderes, als Gottes Handlungen zusammen-

zuzählen.« Ähnlich behauptet der amerikanische Astronom

Stromberg, alle Ergebnisse der modernen Wissenschaft

führten zu der Erkenntnis, daß »ein Weltgeist oder Gott

existiert«. Diese Erklärungen wiederholt der englische

Astronom Smart. Die Ergebnisse der modernen Astrono-

mie beweisen auf Schritt und Tritt die Irrigkeit des religiö-

sen Glaubens. Dennoch schreibt Smart: »Vielen von uns —

Gelehrten und Nichtgelehrten - ist der Glaube an den gött-

lichen Schöpfer heute genauso notwendig wie früher.«

Der Leser kann jetzt zu Recht fragen, ob es in der Wissen-

schaft vielleicht doch irgendwelche Beweise für solche

Schlußfolgerungen gibt, ob einige wissenschaftliche Thesen

vielleicht wirklich die Möglichkeit bieten, die Existenz
irgendeines übernatürlichen, unerkennbaren, mystischen

Anfangs oder Gottes anzunehmen?

Nein, solche Beweise liefert die Wissenschaft nicht. Die

obenerwähnten Aussprüche einiger Gelehrter, die unter

dem Einfluß der religiösen Weltanschauung stehen, sind

völlig willkürlich und stehen in direktem Widerspruch zur

wahren Wissenschaft. Diese Gelehrten gehen an die Aus-

legung der wissenschaftlichen Fakten mit einer vorgefaßten

Meinung heran und zwingen der Wissenschaft willkürlich

oder unwillkürlich fremde, mit ihr unvereinbare Schluß-

folgerungenauf.

In der Tat lassen die Arbeiten materialistischer Gelehrter,

vor allem die der sowjetischen Naturwissenschaftler, keinen

Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der materialistischen

Weltanschauung. _
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Man mußjedoch erwähnen, daß viele bürgerliche Gelehrte,

die zur fideistischen Richtung gehören, oft selbst spüren, daß

die religiöse Weltanschauung der Wissenschaft wider-

spricht, unvereinbar mitihr ist. Sie müssen deshalb bei der

Forschung oft von ihren wissenschaftsfeindlichen religiö-

sen Ansichten abweichen und die wissenschaftlichen Thesen

materialistisch erklären. Das ist nur ein weiterer Beweis

für die Unhaltbarkeit und den unwissenschaftlichen Cha-

rakter der religiösen Weltanschauung, ein Beweis für die

Richtigkeit des Materialismus.

In ihrem Bestreben, den Sinn der naturwissenschaftlichen

Errungenschaften zu verdrehen, führen die modernen Fi-

deisten mit einer Beharrlichkeit, die besser angewandt wer-

den sollte, »Beweise« für die Existenz Gottes als Schöpfer

des Weltalls an, »Die Welt ist zu einer bestimmten Zeit

geschaffen worden,folglich gibt es auch einen Schöpfer und

folglich auch einen Gott — das ist das Wort, das wir von

der Wissenschaft fordern«, erklärte Papst Pius XII. in einer

Sitzung der Akademie der Wissenschaften des Vatikans am

28. September 1951. Die Verfälscher der Wissenschaft er-

füllen diese Forderung des »heiligen Kirchenvaters«, ohne

ihre Kräfte zu schonen. Gewöhnlich bedienen sie sich der

unwissenschaftlichen Version, daß sich die Materie in Ener-

gie und die Energie in Materie verwandeln könne. Auf

dieser falschen Version fußend, wurden schon die abwegig-

sten Theorien zusammengestellt, diealle diereligiöse Lehre

»beweisen« sollen, daß Gott die Welt »aus dem Nichts«

geschaffen hat. Ähnliche Theorien verfaßten zum Beispiel
die idealistischen Physiker Jordan, Bondi, Gamow und

einige andere. Sie »berechneten«, daß der Schöpfungsakt vor

zwei Milliarden Jahren stattgefunden habe, ließen dabei

jedoch außer acht, daß die Erdkruste nach wissenschaft-

lichen Berechnungen drei Milliarden Jahrealt ist und viele

Sterne sogar noch älter sind.

Lenin hat in seinem Buch »Materialismus und Empiriokriti-
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zismus« darauf hingewiesen, wie absurd es ist, von der Ver-

wandlung der Materie in Energie und der Energie in Ma-

terie zu sprechen. Die materialistischen Physiker haben

nachgewiesen, daß keine Verwandlung von Materie ın

Energie und umgekehrt vor sich gehen kann, sondern daß

die Materie sich auseiner ihrer Formenin eine andere ver-

wandelt.

Die Wissenschaft hat schon lange die Auffassung von der

Weltschöpfung widerlegt. Sie hat festgestellt, daß das Welt-

all keinen Anfang und kein Ende, keine Formen, kein Zen-

trum hat und sich unendlich nach allen Seiten hin erstreckt.

Mit dieser Feststellung verliert auch die den Kern der

christlichen Glaubenslehre bildende Legende, daß Chri-

stus, der mythische »Sohn Gottes«. die Menschheit von

ihren Sünden erlöste, ihre Berechtigung.

Die modernen Verfechter der Religion fälschen die wich-

tigsten wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten

Jahrzehnte, besonders die Relativitätstheorie von Albert

Einstein. Sie behaupten, das von der Kirche vertretene

geozentrischeWeltsystem sei ebenso gesetzmäßig und richtig

wie das System von Kopernikus. So versuchen sie, der

Lehre von Kopernikusdie revolutionäre Bedeutung für den

wissenschaftlichen Fortschritt abzusprechen und die katho-

lische Kirche, die seine Lehre verboten und Bruno hin-

gerichtet hat, zu rechtfertigen.

Ein anderer Versuch, diese Theorie falsch auszulegen, be-

steht darin, daß man aus ihren Thesen und Formeln Schluß-

folgerungen über die Begrenztheit des Weltraumes abzu-

leiten versucht und sich sogar bemüht, den Radius dieses

begrenzten Weltalls »zu berechnen«. Ähnlich werden auch

einige andere Errungenschaften der modernen Wissenschaft

verfälscht.

Wie jedoch die materialistischen Gelehrten (besonders der

sowjetische Physiker Akademiemitglied W. A. Fok) be-

wiesen, ergeben sich keine derartigen Schlußfolgerungen
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aus der Relativitätstheorie oder aus anderen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen,
Alle Versuche, »wissenschaftliche Beweise« für die Exi-
stenz Gottes, für die Begrenztheit des Weltalls zu finden,
um die christliche Legende von der Erlösung der Mensch-
heit durch Jesus Christus usw. zu bestätigen, sind zum
Scheitern verurteilt. Das ist verständlich. Die Wahrheit
ist auf seiten des Materialismus.
Natürlich sind die breite religiöse und idealistische Propa-
ganda, die Fälschungen der Wissenschaft durch reaktionäre
bürgerliche Theoretiker keine zufällige Erscheinung, son-
dern ein Kettenglied im Kampf der modernen reaktionären
imperialistischen Bourgeoisie gegen die Weltanschauung
des Proletariats - gegen den dialektischen Materialismus.
Diese Propagandahatin der kapitalistischen Welt nur ein
Ziel: das Bewußtsein der Werktätigen zu trüben, sie vom
revolutionären Kampfe abzulenken.

 

Die Gesetze der Wissenschaft

und die»Wunder«

der Religion

D. Religion liegt der Glaube an »Wunder« zugrunde,

die die Kirchenanhänger gewöhnlich als Beweis für die Exi-

stenz übernatürlicher Kräfte, für die Existenz Gottes an-

führen.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Sind Wunder möglich? Kann in der Natur oder in der

menschlichen Gesellschaft etwas nach »Gottes Willen«, ent-

gegen den natürlichen Gesetzmäßigkeiten geschehen?

Die Erforschung von Natur und Gesellschaft sowie die

jahrhundertelange praktische Tätigkeit der Menschen über-

zeugen uns davon, daß alle in der uns umgebenden Welt

vor sich gehenden Dinge den Entwicklungsgesetzen unter-

worfen sind und nicht von irgendwelchen erdachten über-

natürlichen Kräften gelenkt werden. Die Wissenschaft

verneint deshalb kategorisch, daß Wunder möglich sind.

Was sind Entwicklungsgesetze von Natur und Gesell-

schaft, weshalb muß der Mensch diese Gesetze kennen?

Die Quelle der wissenschaftlichen Erkenntnis istdie mensch-

liche Praxis. Die Menschen habenihre Kenntnisse über die

sie umgebende Welt im Laufe einer langen Zeit gesammelt,

sie lernten allmählich die Eigenschaften der verschiedenen

Gegenstände kennen und entdeckten, wie sie miteinander

verbunden sind und voneinander abhängen. In ihrer prak-

tischen Arbeit haben sie die so erworbenen Kenntnisse auf

ihre Richtigkeit geprüft. Diese im Verlaufe vieler Jahr-

tausende gesammelten Erfahrungen liegen der Natur-

53

 


