
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 dermodernen 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 haben ihre 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-
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wissenschaft zugrunde. Die Dialektik betrachtet die Natur

nicht als zufällige Anhäufung von Dingen, von Erschei-

nungen, die voneinander losgelöst, voneinanderisoliert und

voneinander nicht abhängig wären, sondern als zusammen-

hängendeseinheitliches Ganzes, wobei die Dinge, die Er-

scheinungen, miteinander organisch verbunden sind, von-

einander abhängen und einander bedingen.

Wenn zum Beispiel der Tag von der Nacht abgelöst wird,

so geschicht das, weil sich die Erde in 24 Stunden einmal

um die eigene Achse dreht; wenn auf den Winter der

Frühling, auf den Sommer der Herbst folgt, dann deshalb,

weil sich die Erde einmal im Jahr um die Sonne dreht;

wenn ein Mensch erkrankt, dann sind krankheitserregende

Mikrobenin seinen Körper eingedrungen; wenn in der Ge-

sellschaft Revolutionen stattfinden und eine Gesellschafts-

ordnung von einer anderen abgelöst wird, dann deshalb,

weil die alte Ordnung die Entwicklung der Gesellschaft

gehemmt hat und von einer neuen,fortschrittlicheren ersetzt

werden muß.

Unsere Umwelt ist also durchaus keine ungeordnete An-

häufung voneinanderisolierter Gegenstände und Erschei-

nungen, deren Entwicklung unsystematisch, chaotisch, nach

der Willkür irgendwelcher für den Menschen nicht erkenn-

barer übernatürlicher Kräfte vor sich geht.

Wenn diese oder jene Erscheinungen unter den gleichen

Bedingungen vor sich gehen, führen sie auch zu den ent-

sprechend gleichen Ergebnissen und wiederholen sich in

einer bestimmten Ordnung. Das hat für den Menschen

sroße Bedeutung. Sie studieren diese ursächlichen Zu-

sammenhänge und könnensich in ihrer praktischen Tätig-

keit davon leiten lasscen.

Die Natur- und die Gesellschaftswissenschaft sollen den

ursächlichen Zusammenhang zwischen den Gegenständen

und Erscheinungen untersuchen. Sie beschäftigen sich aber

nicht mit irgendwelchen individuellen, zweitrangigen Merk-
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malen der Gegenstände und Erscheinungen, sondern mit

wesentlichen und deshalb dauerhaften, die sich ständig

wiederholen. Für die Wissenschaft ist zum Beispiel nicht

wichtig, was den einen Menschen vom anderen unter-

scheidet, sondern die für alle Vertreter des Menschen-

geschlechts spezifischen Merkmale, die den Menschen von

den anderen Lebewesen unterscheiden; nicht das, was an

einer einzelnen Tanne schönist, sondern was allen Tannen

eigenist, was sie von den Birken oder Pappeln unterscheidet

usw. Die Wissenschaft studiert deshalb nicht alle möglichen,

zufälligen, sondern die charakteristischen, wesentlichen

Zusammenhänge. Diese Zusammenhänge sind die Gesetze

von Natur und Gesellschaft.

Die wissenschaftlichen Gesetze drücken also feste, bestän-

dige und wesentliche Zusammenhänge aus, die den objek-

tiven Erscheinungen eigen sind, wie zum Beispiel die Ge-

setze von der Erhaltung der Materie, von der Erhaltung

und Umwandlung der Energie, das Gesetz von der An-

ziehungskraft der Erde. Alle diese von der Wissenschaft

entdeckten Gesetze sind Ausdruck der wichtigsten Zusam-

menhänge in der Natur, sie wirken ohne Ausnahme immer

und überall und sind deshalb beständig, dauerhaft und

wiederholen sich. Diese Gesetze können niemals und von

niemandem verändert oder aufgehoben werden. Man kann

zum Beispiel das Gesetz von der Erhaltung der Materie

nicht verletzen, irgend etwas »aus dem Nichts« schaffen

oder die Materie in nichts verwandeln; ebenso unmöglich

ist es, die Energie zu vernichten oder neu zu schaffen; ge-

nausowenig kann man die Planeten zwingen, ihre Bewe-

eung um die Sonne zu ändern, weil das dem Gravitations-

gesetz widerspräche usw. Genauso unveränderlich sind die

anderen Naturgesetze und auch die Gesetze der gesell-

schaftlichen Entwicklung. Sie sind unabhängig vom mensch-

lichen Willen, sie sind objektiv.

Das bedeutet jedoch nicht, daß die Menschen zu völliger
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Passivität und Tatenlosigkeit verurteilt wären, daß sie die

Entwicklung der Naturerscheinungen und gesellschaftlichen

Ereignisse nicht beeinflussen könnten und keine Möglich-

keit hätten, ihre Auswirkungen zu verändern. Aus den

wissenschaftlichen Vorstellungen von Natur und Gesell-

schaft ergibt sich kein solcher Standpunkt. Er ist den reli-

giösen Anschauungen von der Welt eigen. Der Mensch

kann, wenn er die wissenschaftlichen Gesetze kennt, die

Entwicklung von Natur und Gesclischaft beeinflussen, kann

sie entsprechend seinen Bedürfnissen verändern. Der viel-

fältigen menschlichen Tätigkeit liegt die Beherrschung der

Gesetzmäßigkeiten zugrunde. Dicscs Wissen verwandelte

den Menschen aus einem Sklaven der Natur in ihren

Herrn. Der Mensch hat dabei keinerlei Gesctze verändert

oder aufgehoben, denn das ist unmöglich, er hat sie nur

vernünftig ausgenutzt.

Bringen wir cinige Beispiele.

Früher, in der Urgemeinschaft und im Altertum, fürchtete

der hilflose Mensch den zerstörung- und todbringenden

Blitz und schrieb ihn übernatürlichen Kräften, Göttern zu.

“Als er aber die Gesetze der elektromagnetischen Erschei-

nungen kannte, beganner, diese Gesetze in seiner Tätigkeit

anzuwenden: er baute Blitzableiter, schickte elektrischen

Strom durch die Leitungen, setzte Werkbänke und Ma-

schinen in Bewegung und zwang die bisher zerstörenden

Naturkräfte, nutzbringende Arbeit zu verrichten. Ebenso

fürchtete der Mensch Überschwemmungen, die ungeheures

Leid mit sich brachten; als er gelernt hatte, Dämme,Deiche,

Wasserkraftwerke zu errichten, schützte er sich nicht nur

vor dieser fürchterlichen Elementargewalt, sondern nutzte

sie sogar zu seinem Wohle aus. Im alten Rom und im Mittel-

alter waren die Menschen gegen so schreckliche Epidemien

wie die Pest, die schwarzen Pocken, die Cholera und an-

dere Infektionskrankheiten machtlos. DerMensch erforschte

die Ursachen dieser Erkrankungen,fand ihre Erreger, schuf
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die entsprechenden Impfstoffe, führte einige sanitäre, gegen

die Epidemien gerichtete Maßnahmen durch und lernte sie

nicht nur erfolgreich zu bekämpfen, sondern auch ihre Ent-

stehung zu verhüten.

Die ganze schöpferische Tätigkeit der Menschen ist nur

deshalb möglich, weil sie von der Berücksichtigung be-

stimmter objektiver Gesetzmäßigkeiten ausgeht. Die Er-

rungenschaften der modernen Biologie, Physik, Chemie

und anderer Wissenschaften eröffneten dem Menschen un-

erschöpfliche Möglichkeiten.

Die Erfolge des berühmten Umgestalters der Natur,

1. W. Mitschurin, sind allgemein bekannt geworden. Eben-

so wie er arbeiten in der Sowjetunion auch andere Ge-

lehrte. So hat die Lehre des großen russischen Physiologen

I.P. Pawlownicht nur zum ersten Male den Charakter der

neuropsychischen Prozesse erklärt, sie machte es auch mög-

lich, bis dahin unheilbare Nervenerkrankungenerfolgreich

zu behandeln. Diese Lehre wurde zur physiologischen

Grundlage unserer ganzen medizinischen Wissenschaft.

Weitere große Erfolge errangen die sowjetischen Physiker.

Sie untersuchten die Struktur des Atomkerns, die Gesetz-

mäßigkeiten der komplizierten Veränderungen seiner »ele-

mentaren« Bestandteile und lösten das Rätsel der Atom-

energie. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, die

ungeheure Energie des Atomkerns auszunutzen. Die

UdSSR errichtete das erste Atomkraftwerk der Welt und

projektierte viele andere, noch größere Kraftwerke, die

mit Atom»heizung« arbeiten werden.

Es ist nicht nötig, alle großen Errungenschaften der mo-

dernen Wissenschaft im allgemeinen und der sowjetischen

Gelehrten im besonderen aufzuzählen. Aus dem bisher Ge-

sagten wird dem Leser klar, welcher gewaltigen und gran-

diosen Schöpfungen der menschliche Verstand und die

menschlichen Händefähig sind.

Die Kirche hingegen verweist den Menschen auf die »All-
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macht Gottes« und rät ihm, Gott im Gebet um Hilfe um
ein Wunder zu bitten, Sie verteidigt den Glauben an Wun-
der hartnäckig.
Was sind denn nun die Wunder, die die Verfechter der
Religion stets als Beweis für die Existenz Gottes an-
führen?
Nehmen wir als Beispiel einige biblische Erzählungen überWunder. In der Bibel wird erzählt, der jüdische Heerfüh-rer Josua habe der Sonne befohlen, stehenzubleiben damiter seine Schlacht beenden könne. Und die Sonnesoll stehen-
geblieben sein. Ist das vielleicht kein Wunder? Heute istjedoch bekannt, daß die Sonne ein großer glühender Stern
ist, dessen Durchmesser reichlich oomal so groß ist wieder Durchmesser der Erde und daß sich nicht die Sonne
um die Erde, sondern, umgekehrt, die Erde mit oroßer Ge-schwindigkeit um die Sonne dreht. Es ist weiter bekanntdaß durch die Umdrehungen der Erde um die eigene AchseTag und Nacht entstehen. Der legendäre biblische Heer-führer hätte ein ganz anderes »Wunder« zu vollbrinsen ge-habt: er hätte die Erde anhalten müssen. Das konnte da-mals der unwissende Verfasser der Bibel natürlich nichtwissen. Außerdem nehmen die Gelehrten an, daß ein solchplötzliches »Anhalten« der Erde, wenn es überhaupt mög-lich wäre, den sofortigen Untergang der Erde mit ihrenBewohnern bedeuten würde. Alle Energie der Erdbe-wegung verwandelte sich in eine derartige Hitzemengedaß die Erdkugel zu einer glühenden Masse würde. uDie anderen biblischen Geschichten über »Wunder« sindebenfalls erfunden. So erzählt die Bibel zum Beispiel, daßder Prophet Jonas von einem riesigen walähnlichen Fischverschlungen worden sci, den er nach drei Tagen leben-dig und unverletzt durch dessen Schoß wieder verlassenhabe.

Solche »Wunder« sind heute für jeden absurd. Die Kircheaber schreibt den Gläubigen vor, der Bibel blind zu
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glauben. Nicht umsonst hat der Metropolit Philaret — ein

bedeutender Vertreter der russischen orthodoxen Kirche —

erklärt, ein frommer Mensch müsse auch glauben, wenn in

der »Heiligen Schrift« die Unsinnigkeit stünde, daß nicht

ein Wahl einen Menschen, sondern ein Mensch einen Wal

verschlungen habe.
Ebenso absurde und phantastische Erzählungen über

»Wunder« enthält der Koran, die »Heilige Schrift« der Mo-

hammedaner. So wird zum Beispiel erzählt, der Prophet

Mohammed habe den Mond vom Himmel genommen, ihn

durch die weiten Ärmel seines Mantels gesteckt und an

seinen Platz zurückgestellt. Den Menschen des Altertums,

die die Größe des Mondes nicht kannten, schien ein solches

»Wunder« vielleicht glaubhaft; in unserer Zeit jedoch, wo

die Wissenschaft festgestellt hat, daß der Durchmesser des

Mondes ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer beträgt,

fragt. man nur, wie weit denn Mohammeds Ärmel wohl

waren.

In den religiösen Büchern gibt es unzählige ähnliche Be-

richte. Da spricht man von der Auferstehung Toter, von der

unbefleckten Empfängnis, von der Himmelfahrt u. ä. Mo-

ses, Christus, Mohammed und die zahllosen Apostel und

»Heiligen« sollen auf Schritt und Tritt »Wunder« geschaffen

haben. Sie heilten durch eine Berührung, ein Wort, einen

Blick Kranke und Sterbende, verwandelten Wasser in

Wein oder Blut.

Daneben gibt es Wunder, die von den Geistlichen selber‘

erfunden werden, das war schon bei den Priestern des

alten Orients üblich. Der bekannte Gelehrte des Alter-

tums Heron von Alexandria (ungefähr 100 vor unserer

Zeitrechnung) erzählte beispielsweise, daß er selbst auf

Bestellung der Priester verschiedene Geräte herstellte,

die es den Götterstatuen ermöglichten, im richtigen

Augenblick Tränen oder Wein zu vergießen. Aus den

Büchern anderer Schriftsteller des Altertums hören wir
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ebenfalls von Götterstatuen, die schwitzen, weinen, weis-
sagen, sich bewegen konnten und vieles andere mehr. Ähn-
liche Gaukeleien wurden durch die Ausgrabungen der
Archäologen aufgedeckt. Bei der Ausgrabung indischer
Tempel wurde zum Beispiel ein geheimer Bretterbelag unter
dem Fußboden entdeckt, der während des Betens den Fuß-
boden in Bewegungsetzte. Die Gläubigen empfanden das
als Erdbeben. Geheimtüren, Automaten und andere »wun-
dertätige« Apparate fanden die Gelehrten in zahlreichen
orientalischen Trempeln. Mit solchen Gaukeleien hielten
die Priester die unaufgeklärten Menschen in abergläu-
bischer Furcht, stärkten in ihnen den Glauben an die All-
macht der Götter.
In einigen kapitalistischen Ländern erfinden die Geist-
lichen noch heute »Wunder«, um auf die werktätigen Mas-
sen einen Druck auszuüben, um sie vom Kampf gegen die
Ausbeuter, von der Teilnahme an der revolutionären Be-
wegung und vom Friedenskampf abzulenken. Dazu wer-
den weinende Heiligenbilder, blutende Kreuze, Kruzifize,
die sich in einer bestimmten Richtung drehen können, und
vieles andere hergestellt.
Ahnliche Betrügereien veranstaltet die Kirche gewöhnlich
zu bedeutenden politischen Ereignissen. Die rcaktionären
katholischen Geistlichen Polens haben 1949, um den re-
ligiösen Fanatismus der Gläubigen gegen die volksdemo-
kratische Ordnung zu entfachen, in Lublin das »Wunder«
des weinenden Mutter-Gottes-Bildes inszeniert. In der
Tschechoslowakei haben Geistliche, um die Gläubigen da-
von zu überzeugen, daß Gott gegen das Bündnis ihres Lan-
des mit der UdSSR ist, ein sich nach Westen drehendes
Kruzifix aufgestellt,

Es gibt noch andere »Wunder«. Das sind seltene, unge-
wöhnliche Erscheinungen, die jedoch eine natürliche Ur-
sache haben, beispielsweise die sogenannten unvergäng-
lichen Reliquien, der »blutige Regen«, »blutige Malc« an
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den Hostien u.ä. Bei dem niedrigen Entwicklungsstand

der Wissenschaft im Altertum und im Mittelalter konnte

man diese Erscheinungen noch nicht erklären, heute haben

sie ihren geheimnisvollen Sinn längst verloren.

Nehmen wir zum Beispiel die sogenannten ewigen Reli-

quien. Die Geistlichen machen den Gläubigen weis, daß

es die sterblichen Überreste »heiliger« gottgefälliger Men-

schen seien, die im Gegensatz zu denen gewöhnlicher

Menschen nicht auf die natürliche Weise verwesen.

Welches Geheimnis oder Wunder liegt der »Unvergäng-

lichkeit« dieser sterblichen Überreste zugrunde?

Die sogenannten Reliquien entstchen, wenn der Tote in

einem Boden bestattet wird, der weder Luft noch Feuchtig-

keit durchläßt. So verwesten zum Beispiel die Leichen

nicht, die man in dem sehr trockenen Boden des Kiewer

Klosters bestattete, sie wurden Reliquien. »Unvergänglich«

waren nicht nur die hier bestatteten Mönche, sondern auch

die Tiere. So einfach erklärte die Wissenschaft dieses »Wun-

der«. Selbstverständlich besitzen sie auch nicht die ihnen

von den Geistlichen zugeschriebene Heilkraft.

Als die Reliquienschreine nach der Großen Sozialistischen

Oktoberrevolution in Anwesenheit Gläubiger geöffnet

wurden, entpuppte sich der größte Teil dieser »heiligen«

Reliquien als plumpe Fälschungen. Es stellte sich heraus,

daß es Knochen - oft nicht einmal menschliche -—, Watte

und Lumpen waren, die man mit Seide überzogen hatte.

Um die Furcht der Menschen vor Gott zu verstärken, mach-

ten die Geistlichen sich den sogenannten »blutigen Regen«

zunutze, sie deuteten ihn als Vorboten des »Weltunter-

gangs«. Solche Erscheinungen sind zwar selten und unge-

wöhnlich, keineswegs aber übernatürlich. Die rote Farbe

der Regentropfen rührt von roten Staubteilchen her, die

der Sturm aus der Wüste mitbringt.

Auf ebenso natürliche Weise erklären sich auch die »blu-

tigen Male« an den Hostien. Sie werden von Mikroben her-
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vorgerufen, die eine kräftige rote Farbe haben. Wenn diese
Bakterien aus der Luft auf feuchte Produkte fallen, ver-
mehren sie sich schnell und erzeugen diese roten Flecke.
Für den Menschen sind diese Mikroben nicht schädlich. So
hat auch dieses »Wunder« sein Geheimnis verloren, und
mit dem Glauben an Wunderfällt auch der Glaube an die
Religion.

 

Die Naturwissenschaft

und die Voraussicht

von Naturerscheinungen

D. Wissenschaft entstand aus den materiellen Bedürf-

nissen des Menschen, sie entwickelte und festigte sich ge-

meinsam mit der Entwicklung der Produktion.

Seit früher Zeit begannen die Menschen im Kampf mit der

Natur Kenntnisse über ihre Umwelt zu sammeln. Bei der

Arbeit sammelten sie immer mehr Erfahrungen, machten

immer neue Beobachtungen. So wurde bereits im Altertum

der Grundstein der Wissenschaft gelegt.

Durch Beobachtungen ihrer Umwelt stellten die Menschen

fest, daß die Naturerscheinungen einanderstets in ganz be-

stimmter Reihenfolge ablösen. Sie gaben die Beobach-

tungen von Generation zu Generation weiter. Auf dieser

Grundlage entstanden die Vorzeichen, mit deren Hilfe

man in die Zukunft schaute.

Seit früher Zeit versuchten die Bauern mit diesen Vor-

zeichen, die den tatsächlichen Zusammenhang zwischen

den Naturerscheinungen widerspiegeln, den günstigsten

Zeitpunkt für die Aussaat zu bestimmen, zu ergründen,

welches Wetter der nächste Tag bringen werde usw. Auf-

merksame Menschen können darum zuweilen aus dem

Verhalten von Säugetieren und Vögeln, aus dem Sonnen-

untergang, aus der Form der Wolken richtig das Wetter

voraussagen.

Oft trifft es auch zu, daß Gliederschmerzen ein nahendes

Unwetter ankündigen; das erklärt sich daraus, daß vor Re-

genwetter der Atmosphärendrucksinkt, und Rheumakranke

dies bereits fühlen, wenn es noch nicht regnet.
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