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Ernst Fischer, Landessuperintendent für Lauenburg i.R. 

Vortrag, gehalten am 15. Mai 1973 in Itzehoe.  

Thema: Marx, Marxismus und christliche Botschaft 

  I. In Philosophie und Theologie. 

  II. In Politik und Gesellschaftslehre. 

  III. Ordnung für die Welt in der evangelischen Verkündigung. 

 

I. Karl Marx ist als philosophischer Kopf geboren, Sozialrevolutionär ist er geworden. Weder Abstam-
mung noch Umwelt haben zur revolutionären Entwicklung einen Beitrag geleistet. Sein Geburtshaus 
läßt großbürgerliche Verhältnisse erkennen. Nach siebenjähriger Verlobung heiratet der 25-jährige 
Doktor der Philosophie 1843 die Nachbarstochter Jenny von Westphalen, eine Liebesheirat. Beim 
Schwiegervater Ludwig von Westphalen, einem höheren preußischen Regierungsbeamten, ging Karl 
Marx schon als Junge aus und ein. Der Baron las mit ihm Shakespeare. Also nicht eine Mesalliance der 
Baronesse. Der Schwager Ferdinand Otto Wilhelm von Westphalen war von 1850 bis 1858 preußischer 
Innenminister. Heinrich Marx, der Vater, war Rechtsanwalt und Notar. Beide Großväter waren Rabbi-
ner. Der Vater empfing 1818, die Mutter 1825 im katholischen Trier die Taufe in der evangelischen 
Gemeinde. Die Kinder Marx wurden 1824 getauft. Karl Marx war das zweite von acht Kindern. Als 17-
jähriger legte er nach fünfjährigem Besuch des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Trier das Abitur ab. 
Der Deutschaufsatz hat das Thema: „Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl seines Berufes“: „Das 
Wohl der Menschheit“ und „die eigene Vervollkommnung“ sollen der entscheidende Maßstab sein. 
Der Religionsaufsatz hat als Thema: „Die Vereinigung der Gläubigen mit Christo nach Joh. 15,1-14“. 
„Eine gedankenreiche, blühende, kraftvolle Darstellung, die Lob verdient ...“, heißt es im Urteil des 
Lehrers. Im letzten Absatz der Arbeit liest man: „Also bleibt die Vereinigung mit Christo innere Erhe-
bung, Trost im Leiden, ruhige Zuversicht und ein Herz, das der Menschenliebe, das allem Edlen, allem 
Großen, nicht aus Ehrgeiz, nicht aus Ruhmsucht, sondern nur Christi wegen geöffnet ist.“ 

Wenn man die Fülle der Vorlesungen und den Umfang juristischer, philosophischer, theologischer und 
schöngeistiger Literatur betrachtet, die Marx als Student in Bonn und Berlin bewältigt hat, weiß man 
nicht, was man mehr bestaunen soll, seine Intelligenz, seine Arbeitskraft oder sein inneres Engage-
ment. Die Doktorarbeit ist dem künftigen Schwiegervater „Geheimen Regierungsrat Herrn Ludwig von 
Westphalen in Trier“ gewidmet. Der Titel: „Über die Differenz der Demokritischen und Epikureischen 
Naturphilosophie“ läßt den Umfang des Werkes, die Vor- und Folgearbeiten, die bis zu einer „Kritik des 
Hegelschen Strafrechts“ führen, nur ahnen. Gedacht war sie auch als Grundlage einer Habilitations-
schrift mit dem Ziel eines Lehrstuhls für Philosophie. Die Wendemarke für Karl Marx als Philosoph bil-
det die Begegnung mit Ludwig Feuerbach (1804-72). 

Dem Philosophen Ludwig Feuerbach hat man auf dem Rechberg bei Nürnberg einen Gedenkstein ge-
setzt. Er trägt als Inschrift den Satz Feuerbachs: „Der Mensch schafft sich Götter nach seinem Bilde“. 
Das ist die genaue Umkehr des Bibelwortes aus dem 1. Buch Mose, Kap. 1: Gott schuf den Menschen 
sich zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Nach Feuerbach ist demnach Theologie – also die Aus-
sage von Gott – nichts anderes als Anthropologie – Aussage vom Menschen –, die das überhöhte Bild 
vom Menschen in eine vermeintliche Transzendenz projiziert. Das ist an sich nichts Neues. In der  
Areopagrede des Paulus (Apg. 17) werden die Götter entlarvt „als durch menschliche Kunst und Ge-
danken gemacht“. Paulus verkündigt demgegenüber den lebendigen Gott. Neu an Feuerbach ist, daß 
auch alle Aussagen christlicher Theologie in seine Religionskritik einbezogen und als Gedankengebilde 
von Menschen dargestellt werden. Zu den Zeitgenossen, die sich als Feuerbachs Schüler fühlten, ge-
hört Gottfried Keller, der ihm im „Grünen Heinrich“ in der Gestalt des Grafen ein eindrucksvolles Denk-
mal gesetzt hat. Einen weltfreudigen und weltverantwortlichen Atheismus glaubt Keller seinem Lehrer 
zu verdanken. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://de.wikipedia.org/wiki/Jenny_Marx
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Westphalen
https://de.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://de.wikipedia.org/wiki/Mesalliance
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Westphalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Marx_(Justizrat)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabbiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabbiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Trier
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich-Wilhelm-Gymnasium_(Trier)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_von_Tarsus
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionskritik
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Keller
https://de.wikipedia.org/wiki/Atheismus


2 
 

Feuerbach ist nicht ein jäh aufsteigender Stern am philosophischen Himmel seiner Zeit. Die Philosophie 
des deutschen Idealismus hat ihn mit dem nötigen philosophischen Instrumentarium versehen.  

o Descartes, der als „wirklich“, als „Sein“ nur gelten läßt, was man denken kann – cogito ergo sum;  
o Kant, der Gott, Freiheit, Unsterblichkeit nur als Forderung der auf Bewältigung des praktischen 

Lebens gerichteten Vernunft gelten läßt;  
o Fichte, für den es „Sein“, Wirklichkeit nur gibt als Gedankengebilde – Sein ist Bewußtsein – esse 

est percipi1.  

Bei Feuerbach begegnet uns der Idealismus als volkstümliche und prägnante Variante und seine kon-
sequente Anwendung auf die Theologie. 

Was Marx an den Thesen Feuerbachs fesselt, ist nicht der Atheismus, der Gottfried Keller zum Jünger 
Feuerbachs gemacht hat. Marx sieht zwar auch spekulative Theologie und Philosophie als Gedanken-
spiel des Menschen entlarvt, als das, was er später ideologischen Überbau nennt. Sein Interesse daran 
ist damit erlahmt. Nicht der Überbau, ihn fasziniert der Unterbau, der Mensch, auf dem alles ruht. 
Damit beginnt bei aller Dankbarkeit zugleich seine heftige Kritik an Feuerbach, dem er vorwirft, diesen 
Menschen in ein abstraktes Gebilde ohne rechte Wirklichkeit zu verwandeln. Mit Feuerbach erkennt 
Marx, daß der Mensch in seinem Elend die Religion zu seiner Zuflucht macht, zu einer illusionären, wie 
Feuerbach meint. Anders als Feuerbach will Marx dem Menschen die Religion nicht nehmen, sondern 
die Verhältnisse des Menschen so ändern, daß er sie nicht braucht. Dabei bleibt Feuerbach als beschei-
denes Licht in der philosophischen Welt zurück. Der Philosophie des deutschen Idealismus und der 
spekulativen Theologie ist der Krieg erklärt. Einem Naturwissenschaftler ähnlich macht Marx die Erfor-
schung der menschlichen Existenz in ihren Bedingungen, Antrieben und Bezügen zu seiner Lebensauf-
gabe als Philosoph. Nicht um Erfindung, sondern um Entdeckung geht es ihm. Dabei entwickelt sich 
seine Ontologie, die Lehre vom „Sein“. Sie ist der des deutschen Idealismus entgegengesetzt. Auf eine 
Formel gebracht lautet sie: „Das Sein bestimmt das Bewußtsein“. 

Die idealistische Philosophie hat ihren Gegner. Deren Vertretern gelingt es ihrerseits, Karl Marx und 
seine Philosophie fast ein Jahrhundert von den Lehrstühlen der deutschen Universitäten fernzuhalten. 
Der philosophische Idealismus bestimmt das deutsche Geistesleben nahezu allein. Auch Stimmen wie 
die August Vilmars „Theologie der Tatsachen wider die Theologie der Rhetorik“ (1854) verhallen ohne 
wirksames Echo in einer Welt idealistischer und theologischer Subjektivität. Der Theologe Wilhelm 
Lütgert hat von 1922-1926 in drei Bänden „Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende“ be-
schrieben. Es ist die Geschichte einer deutschen Tragödie. Ihr Resultat war der deutsche Bildungsbür-
ger, dem Gott, Christus, Kirche verlorengegangen sind, der sich allenfalls zu der Konzession durchrang: 
„Dem Volk müssen die Götter erhalten bleiben.“ Daß er schließlich eine leichte Beute des National-
sozialismus wurde, nimmt nicht wunder. 

Ein Wandel bahnt sich nach dem Ersten Weltkrieg an. 1927 wagt es Martin Heidegger in seinem Buch 
„Sein und Zeit“ vom Sein des Menschen auszugehen. Ohne ein System aufzustellen philosophiert er 
über die Sorge, über die Angst. Für den Theologen Karl Barth ist 1919 die spekulative Theologie abge-
tan: „Gott ist der, welcher laut Heiliger Schrift da ist, lebt, handelt und sich bekannt macht. Mit dieser 
Definition geschieht etwas grundsätzlich anderes, als wenn ich Ihnen begrifflich zusammengesetzte 
Vorstellungen eines unendlichen höheren Wesens vor Augen zu stellen versuchen wollte. In diesem 
Falle würde ich spekulieren. Ich lade Sie aber nicht ein zu spekulieren, sondern sage Ihnen, daß das ein 
grundsätzlich falscher Weg ist, der niemals zu Gott … führen kann.“ So Karl Barth in einer Vorlesung 
vor Bonner Studenten 1946. Der Philosoph und Theologe Paul Tillich gesteht: „Was ich in erster Linie 
von Karl Marx gelernt habe, ist die Einsicht in den ideologischen Charakter des Idealismus – nicht nur 
des Idealismus, sondern aller Gedankenbildungen, religiöser und profaner ... daß der Idealismus Ideo-
logie ist, nämlich ein System von Begriffen, deren Funktion es ist, den Zwiespalt der Wirklichkeit zu 
überdecken.“ 

 
1 Die Wendung „esse est percipi“ (= Sein ist Wahrgenommenwerden) stammt von George Berkeley (1685-1753), der fast drei 
Generationen vor Fichte (1762-1814) gelebt hat. 
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Einer Philosophie, die den Zwiespalt der Wirklichkeit nicht ideologisch vertuscht, konnte „der Mensch 
in seinem Widerspruch“ auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Wenn Max Horkheimer als Philosoph 
in der Nachfolge von Karl Marx auf die „Erbsünde“ stößt, hat er diesen Punkt erreicht. Wo die Wirk-
lichkeit erkannt wird, ist sie nur dialektisch erkennbar und kann nur dialektisch beschrieben werden. 
So bei Horkheimer: „Wir alle müssen mit unserer Freude und mit unserem Glück die Trauer verbinden; 
das Wissen, daß wir an einer Schuld teilhaben.“ So bei Paulus (Römer 7,19.24): „Das Gute, das ich will, 
das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich .... ich elender Mensch, wer wird 
mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?“ Paulus sagt es, nicht ohne hinzuzufügen: „Ich danke Gott 
durch Jesus Christus, unserem Herrn“ (Röm. 7,25). 

Die Welt der Schwärmer und Utopisten findet bei Karl Marx kein Echo. Thomas Müntzer, der Revolu-
tionär aus dem Bauernkrieg von 1525, kommt bei ihm nicht vor. Wilhelm Weitling, der liebenswerte 
deutsche Schneidergeselle und Frühkommunist in Paris und Zürich, muß von Marx 1843 eine kühle 
Absage hinnehmen. „Das Evangelium des armen Sünders“ von Weitling, ein kommunistisch gedeutetes 
Jesus-Evangelium, wird vom Kirchenrat in Zürich und von Marx gleichzeitig verworfen. 

Weitling ist der erste, der als Antwort dem kühlen Intellektuellen sein Judentum vorwirft. Ein anderer 
zeitweiliger Weggenosse von Marx, der leidenschaftliche Atheist Arnold Ruge glaubt, nach dem Bruch 
mit Marx bei diesem ebenfalls „Rabbinertum“ feststellen zu müssen. Der Aufwertung Thomas Münt-
zers auf Kosten Martin Luthers beim Marxismus unserer Tage, in der Literatur bei Ernst Bloch (1961), 
auf der Bühne bei Dieter Forte (1970 ); bei der 450-Jahrfeier der Reformation in der DDR (1967) und 
vor allem in der „Theologie der Revolution“ seit 1970 steht Karl Marx völlig fern. 

Dagegen finden sich bei ihm eindrucksvolle Spuren Luthers. Luthers „De servo arbitrio“, daraus die 
Verstockung des Pharao, begegnet uns. In einem kurzen Artikel „Luther als Schiedsrichter zwischen 
Strauß und Feuerbach“ in „Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie ...“ 1843 ruft er die Christen 
unter ausführlicher und treffender Zitierung Luther auf, sich des „Feuer“-bachs als „Purgatorium“ zur 
Reinigung eigenen Wunschdenkens zu bedienen. Marx‘ viele Generationen reiches Erbe rabbinischer 
Weisheit begegnet hier dem leidenschaftlichen Anliegen Luthers, daß Gott nicht zum Mittel degradiert 
werden darf, weder zum Mittel der Unterdrückung, noch zum Mittel der Revolution. Eine „Theologie 
der Revolution“ kann es nicht geben. Gott muß Gott bleiben. 

 

II. 1844 brach in den schlesischen Weberdörfern Peterswaldau und Langenbielau ein Aufruhr der klei-
nen Hausweber gegen die Großhändler und Fabrikanten aus. 12 Silbergroschen für 160 Ellen Barchent, 
für die eine ganze Familie sich acht volle Tage in Heimarbeit abquälte, reichten kaum, um von Kartof-
feln satt zu werden. Es war ein Hungerkrawall. Eine einzige Salve der eingesetzten Infanterie machte 
nach drei Tagen dem Aufruhr ein Ende. 11 Tote und 24 Schwerverletzte blieben liegen. Ein lokales 
Ereignis, aber ein weltweites Echo, und das, obwohl nahezu alle Nachrichten und Verkehrsmittel von 
heute fehlten. Heinrich Heine dichtete in Paris: „Die schlesischen Weber“.  

Das Schifflein fliegt, der Webstuhl kracht, 
Wir weben emsig Tag und Nacht –  
Altdeutschland, wir weben Dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch, 

Wir weben, wir weben!   (vom Dichter revidierte Fassung) 

Georg Weerth fand ähnliche Töne in England. Die allgemeine Erschütterung ist nur durch gleiche und 
ähnliche Zustände in allen Bereichen der frühkapitalistischen Wirtschaft zu erklären. Friedrich Engels, 
Sohn einer frommen Fabrikantenfamilie in Elberfeld, hatte als Praktikant in Manchester seine Erfah-
rungen in einer Reihe von Aufsätzen niedergelegt, die 1843 als Buch erschienen: „Die Lage der arbei-
tenden Klasse in England“. Die allgemeine Armut war unvorstellbar. Im gleichen Jahr sollen 434.626 
deutsche Auswanderer ihr Vaterland verlassen haben. 
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Allerdings irrt Heinrich Heine, wenn er in seinem Gedicht den schlesischen Webern revolutionären Elan 
zuschreibt. Es war nur ein spontaner Ausbruch. Sie waren Opfer und Objekt der Zustände und blieben 
es. Nutznießer waren nach wie vor die Großhändler und Fabrikanten in Peterswaldau. Der Fabrikant 
Zwanziger erklärte sich bereit, weitere 300 Weber zu beschäftigen, falls diese für 10 Silbergroschen 
ebenso viel arbeiten würden wie vorher für zwölf. Er fand auch dafür bereite Hände. Die „industrielle 
Reservearmee“ der Arbeitsuchenden war zu groß. 

Heinrich Heine irrt, wenn er den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zum König der Reichen stem-
pelt. Die romantisch-fromme Seele des Königs war tief betroffen, seine Infanterie als Büttel zugunsten 
der reichen Nutznießer eingesetzt zu sehen, die ihm aufs tiefste zuwider waren. Was er dagegen tat, 
offenbart allerdings die ganze Hilflosigkeit der Feudalwelt Altdeutschlands gegenüber dem aufsteigen-
den bürgerlichen Frühkapitalismus. Er gründete einen geistlichen Schwanenorden für christliche Lie-
bestaten an den Armen und Elenden. Auch die frommen Gutsbesitzer in Pommern um den Herrn von 
Thadden auf Trieglaff, zu denen durch seine Braut der junge Bismarck gehörte, wußte kein anderes 
Mittel als patriarchalische Fürsorge. 

Victor Aimé Huber steht in der konservativ-christlichen Welt fast allein mit zukunftsträchtigen Gedan-
ken und Plänen. Seine Arbeiterassoziationen und seine Genossenschaften sollen, von englischen Bei-
spielen beflügelt, die Selbsthilfe der Arbeiter entwickeln. Erst später werden seine Gedanken in der 
Gewerkschaftsbewegung fruchtbar. 

Weder in Lyrik wie bei Heine, noch in Bestürzung, Trauer und Hilflosigkeit wie bei König und Adel, noch 
in Reformeifer wie bei V. A. Huber setzt sich bei Karl Marx die Begegnung mit der Lage der arbeitenden 
Klasse um. Bei ihm erweckt sie leidenschaftlichen Eifer um wissenschaftliche Erkenntnis der Vorgänge 
und ihrer treibenden Kräfte. Das Ergebnis nennt er „Wissenschaftlichen Sozialismus“. Seine Methode 
ist empirisch, nicht spekulativ. Seine Erkenntnisse will er ausschließlich dem Geschehen ablesen und 
ablauschen, nicht in sie hineinlegen. Die Entdeckungen, die Marx dabei macht und beschrieben hat, 
sind als Gesamtbild und im Detail, auch wo sie sich viel später als fehlerhaft erwiesen haben, schlecht-
hin epochemachend für die Menschheit. 

Dabei geht es ihm nicht um Umsetzung in Aktivitäten. Der Aufruf am Schluß des Kommunistischen 
Manifests von 1848 enthält die einzige Aktivität, auf die es ihm ankommt. Daß der Arbeiter aus einem 
Objekt, das alles mit sich geschehen läßt, zum wachsamen Subjekt wird; daß er sich als Proletarier 
erkennt, der nichts als seine Arbeitskraft einzusetzen hat; und daß er sich mit Menschen in gleicher 
Lage in aller Welt zusammen sieht und zusammenfindet. Darum: „Proletarier aller Länder vereinigt 
euch!“ 

Alles andere geschieht. Es vollzieht sich im Strom der Geschichte: Auflösung und Sturz der mittelalter-
lichen Feudalordnung, Aufstieg der Bourgeoisie und des Kapitalismus, Übergang zur kommunistischen 
Gesellschaft. Marx steht mit seiner Entdeckung nicht allein. Die großen Erzähler des 19. Jahrhunderts 
Fritz Reuter, Wilhelm Raabe, Theodor Fontane lassen in ihren Romanen einen ähnlichen Grundzug er-
kennen. Bei Fontane etwa verkörpert der alte Baron von Stechlin die untergehende Feudalwelt, die 
Fabrikantengattin Jenny Treibel die Bourgoisie und in den Arbeitern der Globsower Glashütte, die den 
Feilenhauer Torgelow wählen, deutet sich die Zukunft an. Marx ordnet die ungeheure Fülle von Details 
zu einer wissenschaftlichen Gestalt und gibt ihr den Charakter einer unausweichlichen Entwicklung im 
Strome der Geschichte. Dabei ist das Ziel, die kommunistische Gesellschaft, bei ihm durchaus nicht 
eine Utopie, ein Wunschbild, wie Ernst Bloch es darzustellen versucht. Marx sieht das Ziel bereits in 
statu nascendi; denn die Welt der Bourgoisie, kaum daß sie es ahnt, geht schwanger mit dem Sozialis-
mus der Zukunft und wird ihn zur Welt bringen, wenn es so weit ist. Zunächst muß allerdings die bür-
gerlich-liberale Revolution den müden Feudalismus völlig zu Fall bringen und sich selbst und die kapi-
talistische Wirtschaft zur vollen Entfaltung. Verblüffend ist die Genauigkeit, mit der Karl Marx aus den 
dürftigen Anfängen seiner Zeit die technologische Entwicklung der Zukunft aufzuzeigen versteht. In 
diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, daß aus dem Hause seines Onkels in Amsterdam 
Lion Philips, des Bruders seiner Mutter, der ihm noch 1861 mit 3.000 Gulden ausgeholfen hatte, à fond 
perdu natürlich, der Elektro-Weltkonzern Philips erwachsen ist. 
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Das Werk von Karl Marx hat gerade als wissenschaftliches, nicht dem Tag verschriebenes Werk der 
Arbeiterbewegung die Gewißheit vermittelt: Die Zukunft gehört uns. Daran ändern auch Karl Marx 
große Irrtümer nichts. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, das ist 
auf eine Formel gebracht Karl Marx‘ Verelendungstheorie. Die Verelendung setzt sich, nach Marx, so 
lange fort, bis auf ihrem Höhepunkt der Umschlag erfolgt: die „Expropriation der Expropriateure“. An-
stelle der enteigneten Ausbeuter tritt die Übernahme der Produktionsmittel durch die Arbeiter. 
Konnte Marx erwarten, daß der mit seiner Hilfe zu Selbstvertrauen gekommene Proletarier sich der 
Verelendung überläßt, ohne zur Selbsthilfe zu greifen? Er erwartete es, und das war einer seiner gro-
ßen Irrtümer. Was die Arbeiterschaft in Anlehnung an Gedanken von V. A. Huber und nach englischen 
Vorbildern zur Selbsthilfe tat, Bildung von Arbeiterassoziationen, Gewerkschaften, Genossenschaften, 
waren für ihn Abweichungen von der „Generallinie“ nach rechts. Sie ändern die Lebensverhältnisse 
des Arbeiters entscheidend, dienen aber zugleich der Erhaltung des Kapitalismus, weil die Verelendung 
sich verzögert oder ganz ausbleibt. Der Kapitalismus verliert dabei den mörderischen Charakter des 
liberalen Frühkapitalismus; der Proletarier wird zum Arbeiter und zum Angestellten. 

Abweichung von der Generallinie nach links liegt da vor, wo eine Entwicklungsstufe revolutionär über-
sprungen wird. Weil sie nicht abwarten konnten, hat Marx sich schon vor 1848 von den schwärmeri-
schen Frühkommunisten um Weitling getrennt und später von den Anarchisten um Bakunin. Warum 
Aufruhr und Attentate, wenn man nur abzuwarten braucht, daß einem die Früchte reif in den Schoß 
fallen? Der unmittelbare Sprung vom Feudalismus zum Kommunismus ohne Ausbildung der Zwischen-
stufe der kapitalistischen Wirtschaft ist noch heute im östlichen Kommunismus das Problem. Lenin 
versuchte, die russische Revolution an eine kommunistische Revolution im hochkapitalisierten 
Deutschland zu binden, was ihm mißlang. Es entsprang der Sorge um die linke Abweichung von der 
Generallinie. Als verhängnisvolle Folge fürchtete er mit Marx bei mangelhafter Ausbildung des bürger-
lichen Kapitalismus die Entwicklung eines Staatskapitalismus mit totaler Tyrannei, der ihrer Vorstellung 
von der kommunistischen Gesellschaft zuwiderlief. Was mit den Augen von Karl Marx gesehen als Ab-
weichung von der orthodoxen Generallinie einmal nach rechts und einmal nach links erscheint, erweist 
sich in der politischen Wirklichkeit nicht als Abweichung, sondern als die beiden wesentlichen Formen 
der Verwirklichung der von ihm beschriebenen Entwicklung. Ob Karl Marx erkannt hat, daß es die Um-
wandlung eines auf die Spitze getriebenen liberalen Kapitalismus in eine kommunistische Gesellschaft 
ohne Zwänge nicht geben wird? Die literarische Überbewertung der Kommune im belagerten Paris 
1871 und ihr Ende lassen es nicht unmöglich erscheinen. Für den Betrachter von heute gibt es in der 
Welt neben den unter Diktaturen vorläufig noch erstarrten feudalistischen und kapitalistischen For-
men im Wesentlichen nur den Staatskapitalismus mit seinem totalen Zwang und auf der anderen Seite 
eine Wirtschaftsform, in der Initiative, Wettbewerb, Gewinn und Eigentum sich mit dem Streben der 
Arbeitenden nach höherem Anteil am Ertrag, nach sozialer Sicherheit und Verkürzung der Arbeitszeit 
die Waage halten. Dazu hat der Staat das „laissez faire, laissez aller“ der Frühzeit des Kapitalismus 
innerhalb von 120 Jahren in zunehmendem Maße aufgeben müssen. Er ist in die Rolle des Bändigers 
des stärkeren und des Beistandes des schwächeren Teils gerückt. Auch diese „soziale Marktwirtschaft“ 
ist ohne das von Marx vermittelte Selbstbewußtsein der arbeitenden Klasse nicht vorzustellen. Noch 
1933 erleichterte eine künstlich erhaltene „industrielle Reservearmee“ von fast 7 Millionen Arbeitslo-
sen die „Machtübernahme“ durch Adolf Hitler. An einen Generalstreik, der sie hätte verhindern kön-
nen, war angesichts dieser industriellen Reservearmee nicht zu denken. Inzwischen hat „Vollbeschäf-
tigung“ als Selbstverständlichkeit die industrielle Reservearmee überwunden. 

 

III. Ordnung für die Welt in der evangelischen Verkündigung. 

Die Kirche ist nicht eine Theokratie, die dem Staat die Gesetze vorschreibt, die er zu geben hat. Auch 
die Zehn Gebote sind nicht Staatsgesetze und sollen es nicht sein. Sie sind ein Stück kirchlicher Ver-
kündigung. Die kirchliche Verkündigung bewegt sich damit im geistigen Vorfeld politischer Gestaltung. 
Mit Familie, Staat, Leben, Ehe, täglichem Brot, Mein und Dein, Ehre, Recht, Feiertag – und das alles in 
Solidarität mit dem Nächsten – gibt sie die Normen der christlichen Ordnung für die Welt an. Sie zu 
verkündigen darf die Kirche weder müde noch ängstlich werden. Sie darf sich dabei weder von der 
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Zustimmung noch von der Ablehnung durch Menschen und Mächte bestimmen lassen. Die Normen 
der christlichen Ordnung sind nicht nur Tradition, sie schöpfen ihr Leben immer neu aus der vielfältigen 
Verkündigung im Gottesdienst und in der Seelsorge, bei Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung und 
aus der christlichen Unterweisung. Die Autorität der Normen beruht darauf, daß Gott sie in seinen 
Schutz nimmt. In der Ordnung Gottes findet sich weder Raum noch Weg für ein Leben ohne Sünde. 
Das gibt es überhaupt nicht. Die Ordnung öffnet vielmehr dem Menschen erst die Augen für die eigene 
Sünde. Die Normen weisen einer zur Selbstzerstörung neigenden Menschheit den Weg der eigenen 
Erhaltung und helfen ihr, sich nach der Verirrung wieder zurechtzufinden. 

In der Ordnung Gottes ist viel Raum für die freie Gestaltung des Lebens durch den Menschen. Aber die 
Ordnung Gottes selbst ist nicht in das freie Belieben des Menschen gelegt. Ein Liberalismus, der das 
für sich in Anspruch nimmt, ist Irrlehre. In der Ordnung Gottes ist viel Raum für den Ausbau gesell-
schaftlicher Solidarität, für Sozialismus. Aber die Normen selbst sind nicht durch gesellschaftliche Über-
einstimmung begründet noch zu begründen. Ein Sozialismus, der das für sich in Anspruch nimmt, ist 
Irrlehre. 

Die Ordnung Gottes ist Ordnung für die Welt. Sie ist Ordnung für den Menschen in der „Entfremdung“. 
„Entfremdung“ ist einer der wichtigsten Begriffe aus dem geistigen Arsenal von Karl Marx zur Erkennt-
nis der sozialen Wirklichkeit; noch lange nicht ausgeschöpft. 

„Nicht mehr ... Fremdlinge, sondern … Gottes Hausgenossen“ sind wir allerdings nur „auf dem Grund 
der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist“ (Eph. 2,19-20). 

Ernst Fischer 

15. Mai 1973 

 

Vgl. dazu auch:  

Peter Godzik, Was hat der Marxismus dem Christentum zu sagen?  
Vortrag vor der katholischen Gemeinde St. Michael in Bogotá am 25. April 1973. 
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