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Marxismus und Theologie.
Vortrag von Klaus Fuchs-Kittowski
auf der Internationalen Tagung
der Leibniz Sozietät der Wissenschaften zu Berlin
anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx

Die Theologie von Emil Fuchs im Schnittfeld von MarxismusRezeption, gelebtem Antifaschismus und Existenz als religiöser
Sozialist in der DDR
1. Zum Verhältnis von Marxismus und Christentum aus der Sicht von
Emil Fuchs
„Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Kraft“ (1. Kor. 4. 20).
Sehr geehrte Mitglieder der Leibniz-Sozietät, sehr geehrte Damen und Herren! In
diesen berühmten Räumlichkeiten der Archenhold-Sternwarte, in denen Albert
Einstein erstmals öffentlich über seine Relativitätstheorie vortrug, zu ihnen heute
zu sprechen, ist für mich eine besondere Ehre. Ich spreche aber nicht als Theologe
und auch nicht als besonderer Spezialist zur Geschichte des Bundes der religiösen
Sozialisten, sondern nur aus dem eigenen Erleben des Ringens von Emil Fuchs, als
Christ und Sozialist, im Kampf gegen den Faschismus und für das Werden eines
demokratischen Sozialismus in der DDR, sowie auf der Grundlage von Erkenntnissen, die ich mit der Herausgabe der Neuübersetzung und Auslegung des neuen
Testaments durch Emil Fuchs, im Kontext von Verfolgung und Widerstand und
durch das Studium seines Spätwerkes in der DDR, über sein Verständnis des Verhältnisses von Christentum und Marxismus, gewonnen habe.

Abbildung 1: Emil Fuchs Leipzig 1968 evangelischer Pfarrer, Theologieprofessor,
Quäker und religiöser Sozialist.
„Das Lebenswerk von Emil Fuchs fordert geradezu, das Verhältnis von Christentum und Marxismus aus heutiger Sicht zu untersuchen; Impliziert doch historische
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Sicht immer den Blick auf Gegenwärtiges“, schreibt eine junge Theologin in ihrer
gerade an der Sorbonne in Paris verteidigten Masterarbeit.1
Es sind praktisch mehrere, zumindest drei Themen, die hier in der kurzen Zeit angesprochen werden sollen:
•

1. Marxismus und Christentum aus der Sicht von Emil Fuchs,

•

2. Sein Einsatz als religiöser Sozialist im Kampf gegen den Faschismus

•

3. Sein Wirken als religiöser Sozialist in der DDR.

[Daraus ergibt sich folgende Gliederung:
1.

Zum Verhältnis von Marxismus und Christentum aus der Sicht von Emil
Fuchs

1.1.

Es geht ja um eine Schicksalsfrage der Welt – das Verhältnis der beiden gewaltigen Geistesmächte

1.2.

Seine theologisch-philosophische Entwicklung

1.3.

Religionskritik von Ludwig Feuerbach und Karl Marx

2.

Emil Fuchs Einsatz als religiöser Sozialist im Kampf gegen den Faschismus
– Zu seiner Auslegung des Neuen Testaments im Kontext von Verfolgung
und Widerstand

2.1.

Sein Einsatz als Christ und Sozialist

2.1.1. Sein Einsatz für die ermordeten Arbeiter und gegen die Sünde des Krieges
2.1.2. Religiöse Sozialisten – sind besonders feinfühlig gegenüber der Gefahr des
Faschismus
2.2.

Widerstand der religiösen Sozialisten in der Zeit des Faschismus

2.3.

Die Auslegung des Evangeliums im Kontext von Verfolgung und Widerstand durch Emil Fuchs

2.3.1. Zur Auslegung des Evangeliums nach Matthäus und Briefe des Paulus an die
Römer
2.3.2. Zur Auslegung des Briefes des Paulus an die Galater durch Emil Fuchs
3.

Zu seinem Wirken als religiöser Sozialist in der DDR

3.1.

Zum Alterswerk von Emil Fuchs – gemeinsames Wirken von Marxisten für
den werdenden Sozialismus

3.1.1. Zu seinem ab 75. Geburtstag in der DDR geschaffenen Spätwerk
1

Eva Patzelt, INSTITUT PROTESTANT DE THEOLOGIE, Paris, Masterarbeit vorgelegt von am 30.06.2016
Der deutsche Theologe Emil Fuchs (1874-1971) und die lutherische Zwei-Reiche-Lehre (1918- Zusammenfassung
(23.09.2016)
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3.1.2. Reich Gottes und soziale Wirklichkeit im Alterswerk von Emil Fuchs
3.2.

Unterstützung durch Quäkerfreunden sowie religiösen Sozialisten in der
DDR

3.3.

Mitarbeit in der Friedensbewegung

3.4.

Kritische Solidarität mit der DDR

3.4.1. Durchsetzung der Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung
3.4.2. Widerstand gegen die Verfolgung der Jungen Gemeinde und die polarisierende Interpretation von Römer XIII durch Otto Dibelius
3.5.

Dialog zwischen Christen und Marxisten auf Augenhöhe

3.6.

Es gibt vieles was weitergegeben werden muss!]

1.1.

Es geht ja um eine Schicksalsfrage der Welt – das Verhältnis der beiden gewaltigen Geistesmächte

Emil Fuchs beginnt sein Buch: „Marxismus und Christentum“ mit den Worten:
„Es geht ja um eine Schicksalsfrage der Welt, um die Frage des Verhältnisses der
beiden gewaltigen Geistesmächte, die sie bestimmen, Christentum und Marxismus.
Zeit und Kraft erlauben mir nur diese kurze Zusammenfassung meiner Fragen an
beide zu schaffen. Aber die Frage ist so gewaltig und so drängend, dass man mit
dem Versuch, sie zu beantworten nicht warten darf. Sie ist mir durch das Studium
des Marxismus und der christlichen Theologie, durch meine lebendige, nun über
50jährige Erfahrung, die ein Ringen war sowohl mit den Fragen der Gesellschaft
wie des kirchlichen Leben und Werdens, so brennend geworden, dass ich nicht
schweigen kann. Ich darf hoffen, dass die Fülle des geistigen Ringens und Erlebens
der Wirklichkeit, die hinter diesem kleinen Buch steht, ihm die Kraft gibt, Menschen zum Nachdenken zu wecken und die zu wecken, denen es gegeben sein wird
das Nachdenken weiter zu führen, zu dem es ruft, jenes Nachdenken, in dem beide
geistigen Mächte sich selbst in immer größerer Wahrheit und Wirklichkeit und dadurch einander verstehen lernen.“ 2
Als ich vor kurzem zu diesem Thema einen öffentlichen Vortrag hielt, machte mich
der bekannte Wissenschaftshistoriker, mein Studienkollege und Freund, Hubert
Laitko auf diese Zeilen aufmerksam und bemerkte dazu, dass diese Aussage ihn
schon als Student in großes Erstaunen versetzt hätte. Denn er hätte gar nicht für
möglich gehalten, dass mitten in der Stalinzeit gesagt werden konnte, Christentum
und Marxismus sind zwei wichtige geistige Mächte, die beide berufen sind, ihre
Wahrheit und Wirklichkeit zu erkennen und dadurch einander auch besser zu verstehen.
2

Emil Fuchs, Marxismus und Christentum, Köhler & Amelang; Leipzig 1952, S. 5 - 6
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Es mag damals in der Tat kühn gewesen sein. Aber in diesem einleitenden Satz finden das Grundanliegen von Emil Fuchs sowie seine opferbereite Lebenshaltung
seinen Ausdruck. Er spricht von seinem Ringen mit den Fragen des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens.
Mit dem folgenden Text ist m. E. im Keim schon sein theologisches Denken, sein
Verständnis des Verhältnisses von Christentum und Marxismus formuliert, wie es
sich im Ergebnis einer gründlichen Marxismus-Rezeption entwickelt hat.
Es handelt sich um die die Welt bestimmenden geistigen Kräfte, die sich nicht, wie
oft postuliert, konträr gegenüberstehen, sondern die sich kennenlernen sollen und
in diesem Kennenlernen sich gegenseitig widersprechen, herausfordern, sich jeweils
selbst tiefer verstehen und aus diesem wechselseitigen Verständnis heraus zusammen für eine bessere Welt eintreten und dies dann auch gemeinsam durchsetzen
können.
Es ist eine Konzeption die von Gemeinsamkeit und Unterschied im Verhältnis von
Marxismus und Christentum ausgeht.
Ich spreche hier von einem dialektischen Verhältnis von Gemeinsamkeit und Unterschied, von einer Dialektik eines sich gegenseitig in Frage stellenden und
zugleich befruchtenden Verhältnisses von Christentum und Marxismus. Es ist als
ein korrelatives Verhältnis zu verstehen, wie der religiöse Sozialist Heinz Röhr 3
herausarbeitet hat. Korrelation, wir sprechen auch von dialektischen oder korrelativen Kategorien, ist Synthese und Trennung zugleich.
Für ein von der modernen Naturwissenschaft geprägtes dialektisches und materialistisches Denken ist die Zukunft offen. Prädeterministische oder teleologische
Konzeptionen, durch die die Entwicklung entweder schon von der Vergangenheit
oder von der Zukunft her eindeutig bestimmt wird, entsprechen nicht dem Stand
der heutigen Philosophie, Natur- und Sozialwissenschaften. 4
Der dialektisch-reflexive Charakter von genuinem Marxismus und dem Rufe des
Evangeliums zur Brüderlichkeit innerlich verpflichtendem Christentum ermöglicht
nach Emil Fuchs eine gegenseitige Bereicherung im Dienste für eine menschlichere
Gesellschaft.
Die Ausarbeitung einer solchen dialektischen Konzeption verlangt eine tiefe Reflexion des Marxismus und des Christentums. Es hat die tiefe Gläubigkeit von Emil
Fuchs, seine immer bestehende Bereitschaft sich für den Nächsten einzusetzen und

3
4

Heinz Röhr, Der Ruf der Religionen – Ausgewählte Aufsätze, diagonal-Verlag, Marburg 1996, S. 234
Klaus Fuchs-Kittowski, Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie – Tatsachen
und Hypothesen über das Verhältnis des technischen Automaten zum lebenden Organismus, VEB Gustav
Fischer Verlag (zweite erweiterte Auflage), Jena 1976
http://max-stirner-archiv-leipzig.de/philosophie.html#kittowski oder http://www.max-stirner-archiv- leip
zig.de/dokumente/Fuchs-Kittowski-Determinismus.pdf
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die Anerkennung der grundlegenden Gedanken des von Marx und Engels entwickelten historischen Materialismus, ohne Atheismus, zur Voraussetzung.
Diese dialektische Konzeption greift m. E. wesentlich weiter und tiefer als andere
Ansätze, mit denen verschiedene Autoren versucht haben Religion bzw. Christentum und Marxismus in Verbindung zu bringen. Hier sei nur auf eine jüngere Arbeit
verwiesen, auf das Buch von Uwe-Jens Heuer: „Marxismus und Glauben“. 5 In einer ersten Annäherung versucht U.-J. Heuer Marxismus und Glauben dadurch in
Verbindung zu bringen, dass er auch Elemente des Glaubens im Marxismus nachweist. Sicher ist auch der Marxismus nicht nur Wissenschaft, aber letztlich versucht
Marx doch bei seinen Aussagen so wissenschaftlich wie möglich zu sein. Auf jeden
Fall ist jedoch, auch wenn man deutlich machen kann, dass der Marxismus ein
eschatologisches Moment mit sich trägt und Glaubenselemente enthält, ist dies,
verglichen mit Emil Fuchs, ein viel zu enger Ansatz. U.-J. Heuer schreibt über Religionskritik im Sozialismus, über das Verhältnis von Kirche und Staat in der DDR,
über das Verhältnis von Marxismus und Christentum, ohne Emil Fuchs zu erwähnen. Dies bringt ihm die geharnischte Kritik von Günter Wirth, einem wirklichen
Kenner der Gesamtlage, ein. Wirth schreibt: somit wird „das theoretisch am meisten ausgereifte Konzept aus religiös-sozialistischem Umfeld ignoriert...” 6
Im Ergebnis unserer Konferenz – dies ist das Grundanliegen meines Beitrages –,
sollte die Erkenntnis stehen, dass ein tieferes Verständnis von Marxismus und
Christentum, das Zusammengehen von Christen und Marxisten, die Überwindung
der weithin immer noch bestehenden Konfrontation, die August Bebel in die Worte fasste „Christentum und Sozialismus stehen sich gegenüber wie Feuer und Wasser“, für die heutigen politischen Bewegungen, für die Linke, von grundsätzlicher
Bedeutung ist.
Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob alle Mitglieder der Leibniz-Sozietät und Gäste
in diesem Saal, mir darin folgen bzw. zustimmen werden. Denn zu lange wurden
gegenteilige Auffassungen, gerade in der Arbeiterbewegung vertreten. So schreibt
Emil Fuchs über Leonhard Ragaz, einen der entscheidenden Begründer der Bewegung der religiösen Sozialisten: „Ragaz sah deutlich, dass das Proletariat weithin
entchristlicht war und ist. Er wusste von dem tiefen Hass gegen alles Christliche,
der in der sozialistischen Bewegung aufgestiegen war und dort sogar mittreibende
Kraft war. Er kannte Karl Marx. Er hatte ihn tiefgehend durchgearbeitet. Er wusste, dass es Karl Marx sehr ernst war mit dem Rufe: „Religion ist Opium für das
Volk“ – ja – er gab ihm Recht mit diesem Rufe – und war doch ein Jünger Jesu.“ 7,
8

5

Uwe-Jens Heuer, Marxismus und Glauben, Hamburg, 2006.
Günter Wirth, Marxismus, Glauben, Religion - Notwendige Bemerkungen zu einem Buch von Uwe-Jens in
UTOPIEkreativ (17.08.2007)
7
Emil Fuchs (Hrsg.): Leonard Ragaz – Prophet unserer Zeit, Kompass Verlag, Oberursel /Ts. 1944
8
Hier wird die falsche Formulierung „Opium für das Volk“, statt die ursprüngliche und wesentlich tiefere Formulie
6
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Es gilt also im folgenden Beitrag, mit den Erkenntnissen und der Lebenshaltung
von Emil Fuchs, diesen Hass zu überwinden. Es gilt deutlich zu machen, dass
Christentum und Marxismus in ihrem ethischen Anliegen keine Gegensätze sind,
dass Marxisten und Christen für die Gewinnung einer besseren Welt zusammengehen müssen. Denn der ungenügende Dialog zwischen Marxisten und Christen war
sicher auch eine Ursache für das Scheitern des Frühsozialismus.
Es wird deutlich, dass zum Kampf gegen jede Form des Antihumanismus, für die
Emanzipation des Menschen, die die Welt bestimmende Kraft des Marxismus und
des Christentums, wie Emil Fuchs sagte, „gebündelt“ werden muss“.
Das Thema Christentum und Marxismus wird manchen von vornherein aus verschiedenen Gründen unberührt lassen. Entweder weil er kein Christ oder kein
Marxist ist oder weil er, sollte er sich zum Christentum oder zum Marxismus bekennen, einen Zusammenhang zwischen beiden, gar eine wechselseitige Beeinflussung bei der konkreten Gestaltung der gesellschaftlichen Entwicklung entweder
nicht sieht oder für falsch hält.
Die Fragestellung wird mancher weder für die historische, philosophische noch für
die theologische Betrachtung, noch für die gegenwärtige kirchliche und politische
Praxis für besonders aktuell und bedeutsam halten.
Es wird vielfach gerade auch von Seiten der Kirchen ein Antagonismus von Christentum und Sozialismus postuliert. .
Aus der Sicht eines Antagonismus von Christentum und Sozialismus sitzen die religiösen Sozialist/Innen in der Tat zwischen allen Stühlen.
Es gibt eine theologiegeschichtliche Erbfolge, die von einer starken Affinität des
recht verstandenen Evangeliums mit dem Sozialismus und Kommunismus ausgeht!
Sie führt von Christoph Blumhardt, (Pfarrer, SPD-Mitglied, Landtagsabgeordneter
1900-1906), zu Leonhard Ragaz und auf unterschiedlichen Wegen zu Paul Tillich
und Carl Mennicke, Emil Fuchs, Martin Buber. Eine andere Linie dieser Genealogie geht von Blumhardt über Hermann Kutter zu Karl Barth, Helmut Gollwitzer
und Hans-Joachim Iwand. (siehe auch 9 )
Unser Thema: „Theologie und Marxismus“, die Bestimmung eines fruchtbaren
Verhältnisses von Christentum und Marxismus, muss also ein Grundanliegen der
religiösen Sozialist/Innen sein. Dem diente schon zuvor die von der Leibnizrung von Karl Marx: „Opium des Volkes“ zu verwenden. Entweder wollte L. Ragaz und E. Fuchs die verbreitete
Formulierung bewusst nutzen oder die Frühschrift, die Kritik der Hegelschen Rechtphilosophie von Karl
Marx, war ihnen noch nicht bekannt.
9
Ulrich Peter, Der "Bund der religiösen Sozialisten Deutschlands" (BRSD) Versuch einer Geschichte im Überblick
zum 75. Geburtstag des Bundes

http://www.brsd.de/CuS_Aktuell/Geschichte_des_BRSD/geschichte_des_brsd.html
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Sozietät und der Rosa Luxemburg-Stiftung gemeinsam durchgeführte Konferenz
zum Thema: „Ringen um Gerechtigkeit im weltanschaulichen Dialog. Im Andenken an den Christen, Sozialisten und Antifaschisten Emil Fuchs“, die Ihnen nun in
Form der Abhandlungen der Leibniz-Sozietät gedruckt vorliegt. Zuvor wurde das
Konferenzmaterial im Zusammenhang mit einer Kooperationsveranstaltung des
Bundes der Religiösen Sozialist/Innen BRSD e.V. und der Rosa Luxemburg Stiftung auf dem Kirchentag 2017 in Berlin zum Thema: „Leben für Gerechtigkeit und
Frieden am Beispiel von Emil Fuchs“ als Paper der Rosa-Luxemburg-Stiftung verteilt.
Es geht weder, wie bei manchen Autoren, um einen religiös verbrämten noch um
einen auf seinen religiösen Kern zurückgeführten Marxismus. Den religiösen Sozialist/Innen geht es um den Nachweis, dass einen Kooperation von Marxisten und
Christen an gemeinsamen Menschheitsaufgaben möglich und auch notwendig ist.
Dass diese möglich und notwendig ist, wurde durch die Geschichte der Bewegung
der religiösen Sozialisten, insbesondere im Kampf gegen den Faschismus an der
Seite der kämpfenden Arbeiterbewegung und einer Reihe damit verbundener Einzelschicksale eindrucksvoll belegt, wie auch durch die, bei allen Schwierigkeiten,
Verwirklichung christlicher Existenz im werdenden Sozialismus in der DDR. Es
geht auch nicht nur um das Aufzeigen von Analogien zwischen dem christlichen
und marxistischen Menschenbild oder der dem marxistischen und christlichen Geschichtsverständnis, wie „Entfremdung“ oder Zielstellungen für die Gesellschaftsgestaltung. Religiösen Sozialisten wie Emil Fuchs geht es letztlich um noch mehr,
um eine Korrelation zwischen Marxismus und Christentum.
Korrelation ist nicht Synthese! Bei einer Synthese wird das widersprüchliche Verhältnis nur als Einheit gesehen. Christentum und Marxismus sind keine austauschbaren Weltanschauungen. Sie sind und bleiben, gerade auf Grund der Tatsache das
beide hohe ethische Werte vertreten, Konkurrenten.
Korrelation bedeutet aber auch nicht absolute Trennung, unüberbrückbarer Graben. Marxismus und Christentum stehen sich nicht wie Feuer und Wasser, wie August Bebel meinte, absolut getrennt gegenüber
1.2.

Zur theologisch-philosophischen Entwicklung von Emil Fuchs

Emil Fuchs hat seine bis heute viele Menschen berührenden und bestimmenden
Erkenntnisse erst schrittweise gewonnen. Wie aufgezeigt werden soll, über: 1. das
Getroffensein durch die Worte des Propheten Amos, 2. den Rückgriff auf die Traditionslinie Kant, Fichte und Schleiermacher, 3. das Ergriffensein vom Leben und
Wirken des Apostel Paulus, in seinem geistigen Ringen mit dem übermächtigen
Rom, 4. Leonhard Ragaz, den Propheten unserer Zeit, wie Emil Fuchs ihn nennt,
da er sich schon in den ersten Jahren des 20. Jh. dem Sozialismus zuwendete und
damit 5. Karl Marx mit seiner speziellen Erkenntnis, dass es außer den Naturgesetzen auch wesentliche Zusammenhänge – Gesetze – in der Gesellschaft gibt, sodass
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Gesellschaft zum Besseren, Gerechteren weiterentwickelt werden kann. In seinem
Ringen um Frieden hat Emil Fuchs sehr entschieden die Erkenntnis vertreten, dass,
wer Frieden will, die Ordnung ändern muss, die immer wieder Kriege gebiert.
Durch eine Vikarstelle in den Slums von Manchester (1902-1903) und Pfarrämter
in der Arbeiterstadt Rüsselsheim (1905-1918) und später Eisenach (1918-1931)
drängte sich Emil Fuchs das vielgestaltige Elend breiter Bevölkerungsschichten als
vordringliches Problem auf. Dem sollte zuerst durch eine intensive Volksbildungsarbeit begegnet werden. Dies stieß schon auf Widerstand. Die Theologische Fakultät der Universität Gießen unterstützte seine Bemühungen durch die Verleihung
des Ehrendoktors. Emil Fuchs ist 1914 erst Vierzig Jahre alt. In der Laudatio zum
Ehrendoktor hieß es daher nicht zufällig: „Dem treuen Freund des arbeitenden
deutschen Volkes.“
Für diese Volksbildungsarbeit wird er heute durch die Benennung einer Bibliothek
und eines großen Platzes in Rüsselsheim geehrt.
Der Prophet Amos
Nach Aussagen von Emil Fuchs wurde er schon während seines Studiums durch
den Propheten Amos für sein soziales Engagement sensibilisiert.
Vom Propheten Amos wird in der Religionsgeschichte oft gesagt, er habe als erster
dem irdischen Geschehen eine einheitliche Deutung gegeben. So erklärt sich, dass
der Prophet Amos immer wieder zum Inspirator jener Christen wurde, die jeweils
in ihrer Zeit zu Kämpfern für soziale Gerechtigkeit wurden. Dies galt in der heutigen Zeit insbesondere für Albert Schweitzer, Emil Fuchs und Martin Luther King.
„Die Texte aus Amos und auch Jeremia waren so aufrüttelnd“, schreibt Emil
Fuchs, „weil hier die Verbindungslinien zwischen der unabdingbaren Forderung
der Propheten nach Wahrheit und Gerechtigkeit und den Fragen, die sich ihnen in
der gegenwärtigen Welt stellten, besonders deutlich hervortreten.“10
Entscheidung für die Traditionslinie Fichte, Schelling, Schleiermacher
Emil Fuchs wurde schon früh bewusst, wie unchristlich die bestehende soziale
Ordnung ist. Auf der Suche nach philosophischen Grundlagen, die Ansätze und
Maßstäbe zu einer Veränderung bieten, wandte er sich dem klassischen deutschen
Idealismus, speziell der Traditionslinie: Fichte, Schelling Schleiermacher zu.
Emil Fuchs ist zu Beginn des vorigen Jahrhunderts mit drei Arbeiten über Friedrich Schleiermacher in die theologische Diskussion eingetreten und hat sich damit
auch einen festen Platz in der Schleiermacher-Forschung erarbeitet. Im Jahre 1904
erschien sein Werk: „Vom Werden dreier Denker“11 mit dem Untertitel: „Was woll10
11

Emil Fuchs, Mein Leben (Erster Teil) Koehler & Amelang, Leipzig, 1958, S. 64
Emil Fuchs, Vom Werden dreier Denker – Fichte, Schelling und Schleiermacher in der ersten Periode ihrer Ent
wicklung. Verlag von E. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, Leipzig 1904; wie der gedruckt als historisches Gut in
den USA 2014.
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te Fichte, Schelling und Schleiermacher in der Periode ihrer Entwicklung?“. In diesem Buch, welches nun genau nach 110 Jahren, im Jahr seines 140. Geburtstages,
über das Internet wieder nachlesbar ist, wird das ethische Interesse Fichtes am Idealismus besonders herausgearbeitet. Fichtes subjektiv idealistische Philosophie lässt
sich am treffendsten als ethischer Idealismus bezeichnen.
Monismus
Eine von mir jetzt erst entdeckte und m. W. bisher kaum beachtete Jugendschrift
von Emil Fuchs, beschäftigt sich mit dem Monismus.12
Diese Schrift müsste für den Wissenschaftsphilosophen und Theologen von mehrfachem Interesse sein. Denn einmal ist es eine anregende Auseinandersetzung eines
Theologen mit den Begründern des Monistenbundes Wilhelm Oswald und Ernst
Heckel und zum anderen widmet er diese Arbeit seinem berühmten Schwiegervater, dem Agrochemiker Paul Wagner. Hierbei versichert er dem Naturwissenschaftler „weitgehender Übereinstimmung im Denken und Fühlen“, was dem „Theologen und Christen eine besondere Freunde“ bereitete. In der Tat wird hier schon die
Grundhaltung von Emil Fuchs gegenüber den Erkenntnissen der Naturwissenschaften formuliert. Sie sind vom Theologen zu akzeptieren.

Abbildung 2: Buchumschlag – Vom Werden Dreier Denker Abbildung 3: Monismus
Um seinen sozialkritischen, auf Gesellschaftsentwicklung orientierten Standpunkt
zu gewinnen und zu begründen, wendet sich der lutherische Theologe Emil Fuchs
der deutschen klassischen Philosophie zu und beschäftigt sich mit den von der
Französischen Revolution beeinflussten Denkern wie dem jungen Fichte, Schelling
und Schleiermacher. Von Schleiermacher findet er den Weg zu Karl Marx.

12

Emil Fuchs, Monismus, Verlag von J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1913.
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Abbildung 4: Buchumschlag – Von Schleiermacher zu Karl Marx
Dies war verbunden mit einer entscheidenden Einsicht bzw. Paradigmenwechsel.
Die zu bewältigende Aufgabe nicht aus Büchern von Philosophen oder Theologen
zu gewinnen, sondern in dem man sich selbst in das Sein und Ringen der Massen
hineinstellt, hatte für das Leben und Wirken von Emil Fuchs entscheidende Konsequenzen. Seine Gewissheit des Glaubens bedeutete für Emil Fuchs entschiedenes
politisches Engagement aus Glauben
Für Emil Fuchs liegt die letzte Gewissheit seines Glaubens „in der Aufgabe, die mit der
Welterschütterung gegeben ist, in der wir leben.“ 13 Die Aufgabe, mit der man über sich
selbst hinauswächst, ist nur zu finden, indem man sich in das Sein und Ringen der
Massen hineinstellt.
Das aber bedeutete für Emil Fuchs, Partei zu ergreifen für eine „neue Welt der Gerechtigkeit, Freiheit und Brüderlichkeit“14.
Damit eröffnete sich für ihn als Christ, über Schleiermacher und Marx, die noch
unbestimmte gesellschaftliche Perspektive einer neuen Welt des Sozialismus.
Der Einsatz von Emil Fuchs für die ermordeten Arbeiter
Im zweiten Band seiner Autobiographie, im Abschnitt IV, der überschrieben ist
„Der Einsame Weg und seine Kämpfe“, geht Emil Fuchs, damals Pfarrer in Eisenach, auf sein Engagement in den Klassenkämpfen dieser Zeit ein. So schildert er,
wie fünf Arbeiter aus seinem Seelsorgebezirk von einer durchmarschierenden
Reichswehrabteilung, die hauptsächlich aus einem Freiwilligenbataillon aus Marburger Stundeten bestand, erschossen wurden. Er besuchte ihre Frauen und hatte
die Beerdigung zu halten. Schon dies brachte ihm die Empörung des Bürgertums
ein, die ihn „als ein(en) Parteigänger der Kommunisten“ kennzeichneten. Nach einiger Zeit zog die Reichswehr ab, die freiwilligen Marburger Studenten nahmen
13
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zwölf Männer mit, die ihnen als Kommunisten denunziert waren, schleppten sie bis
nach Sättelstädt und erschossen sie. 15 Gegen diese Studenten wurde Anklage erhoben. Als jedoch der Eindruck entstand, dass der Prozess solange verschleppt würde, bis alles in Vergessenheit gerät, schrieb Emil Fuchs einen Artikel, der darauf hinauslief, dass die Angelegenheit untersucht werden müsse. „Die bürgerliche Welt
Eisenachs stand restlos in Flammen. Die Altherrenbünde sämtlicher Korporationen setzten Erklärungen in die Zeitung, dass sie mit mir nicht mehr verkehren
könnten. Kirchenvorstand und Kirchengemeindevertretung traten zusammen, um
sich mit dieser Sache und überhaupt mit meinem Wirken zu beschäftigen.“
Gegen die Sünde des Krieges – „Der Fall Fuchs“
Emil Fuchs wollte sich unter Berufung auf das Protokoll der Weltkirchenkonferenz
für „Praktisches Christentum“ die vom 19.-23. August 1925 in Stockholm stattgefunden hatte, verteidigen. Denn dort war „die Sünde des Krieges“ verurteilt worden.
„Da rief mir der Vorsitzende Oberpfarrer zu: ‚Das steht ja gar nicht da!‘‚ Tatsächlich stand in der inzwischen erschienenen deutschen Ausgabe, dass sich die Kirchen verpflichtet fühlten, ‚gegen die Sünden des Krieges‘ zu kämpfen. Man hatte
nicht gewagt, den deutschen Christen das Wort ‚the sin of war‘ zu übersetzen. Man
fügte nur ein ‚n‘ zu, und alles war der nationalistischen Leidenschaft nicht mehr anstößig. Ein Mann wie ich konnte sich auf Stockholm nicht mehr, berufen16. – Wird
hier nicht schon deutlich, wie sehr die deutschen führenden Kirchenmänner an
dem schuldig sind, was später in der deutsch-christlichen Bewegung hervortrat?“17
1.3.

Religionskritik von Ludwig Feuerbach und Karl Marx und die Sicht
von Emil Fuchs

Das Verhältnis von Emil Fuchs zum Marxismus ist komplex und verweigert sich
jeder Vereinseitigung und Verengung des Glaubens auf eine „persönliche Angelegenheit“, währenddessen für die Regelung der gesellschaftlich-praktischen Fragen
allein der Marxismus zuständig sei.
Um mein Verständnis von Karl Marx zu schärfen und zu vertiefen verwies mich
Emil Fuchs mehrfach auf den Brief von Karl Marx an Arnold Ruge, September
1843, zur Gründung der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“: „Es hindert uns also nichts, unsre Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahme in der Politik,
also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit ihnen zu identifizieren. Wir treten
dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die
Wahrheit, hier knie nieder! Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt
neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht: Lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dum15

Siehe Dietrich Heither, Adelheid Schulze: Die Morde von Mechterstädt 1920. Zur Geschichte rechtsradikaler Gewalt in Deutschland, Berlin 2015.
16
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mes Zeug; wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zu schreien. Wir zeigen ihr
nur, warum sie eigentlich kämpft, und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich
aneignen muss, wenn sie auch nicht will.“18
Ludwig Feuerbach hatte in seinem 1841 veröffentlichten Werk „Das Wesen des
Christentums“ gezeigt, wie der Mensch durch Entäußerung seiner wesentlichen Eigenschaften, seiner Gattungseigenschaften, Gott erschafft und diesen zum Schöpfer der Welt macht.
Karl Marx geht von der Kritik Feuerbachs an der Religion und an der idealistischen
Philosophie zur Kritik an den politischen und sozialen Zuständen über.
„Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der
bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser
Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.“19
Die religiöse Entfremdung wurde für ihn der Ausdruck der wirklichen sozialen
Entfremdung, die in der bestehenden Gesellschaftsordnung herrscht. Diese Problematik behandelte Marx zunächst insbesondere in den beiden Schriften „Zur Judenfrage“ 20 und „Zur Kritik der Hegelschen Rechtphilosophie“, 21 die in den
Deutsch-Französischen Jahrbüchern 1844 veröffentlicht wurden. Karl Marx geht in
„Das Kapital“ von der Religionskritik über zur Kritik des Fetischismus (vgl. Jan
Rehmann).22
Es muss auf die Bedeutung der Frühschriften von Marx und Engels hingewiesen
werden, auf die Wendung zum Fetischismus im „Kapital“. Die Kapitalismuskritik
von Karl Marx in seinem Werk: „Das Kapital“ kann jedoch nicht ohne seine ethische, humanistische Grundhaltung verstanden werden, die in dem vom jungen
Marx formulierten „kategorischen Imperativ“ ihren prägnanten Ausdruck fand:
„[…] alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist...“23
Emil Fuchs berichtete mehrfach, dass es die Religiösen Sozialisten waren, die mit
als erste die Frühschriften von Marx und Engels entdeckten und ihre Bedeutung
gerade für die Zusammenarbeit von Christen und Marxisten erkannten. Nun lernte

18
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ich im Philosophiestudium, dass scharf zwischen dem jungen und dem reifen Marx
zu unterscheiden sei.
Als ausgereift galt Karl Marx ab der „Deutschen Ideologie“, da hier klar in der
Grundfrage der Philosophie unterschieden wurde und die Arbeiterklasse als der
Träger des revolutionären Gedankens erkannt worden war. Vollständig entwickelt
sei aber erst der Marx des „Kapitals“, der nun als Ökonom und nicht mehr als Philosoph und noch weniger moralisch, ethisch diskutiere. Dem widersprach Fuchs
heftig, indem er deutlich machte, dass auch das „Kapital“ ohne die ethische
Grundhaltung von Marx, die in der Tat in den Frühschriften erarbeitet wurde, gar
nicht denkbar sei.
Es ist für unsere Problematik „Theologie und Marxismus“ wichtig, die Erkenntnis
aufzunehmen, dass mit der Darstellung des Fetischismus im „Kapital“ durch Karl
Marx, die Religionskritik zur Kapitalismuskritik geworden ist. Somit wird nochmals
deutlich, dass eine künstliche Trennung zwischen einen jungem und einem ausgereiften Marx falsch ist.

Abbildung 5: Buchumschlag – Die Kraft des Sozialismus
Abbildung 6: Buchumschlag – Predigten eines religiösen Sozialisten.
Als Pfarrer in Rüsselsheim schrieb er zwei kleine Schriften: „Die Kraft des Sozialismus“ und „Predigten eines religiösen Sozialisten“. Er begann die Predigten mit
den Worten: „Dreierlei scheint mir, muss in der Predigt unserer Kirche überwunden werden. Es überwinden zu helfen, ist dieser Predigten Sehnsucht. Man predigt
und weiß nicht, dass die Wirklichkeit einer Seele nicht in dem ist, was sie denkt,
fühlt oder ‚glaubt‘, vielmehr zu glauben meint oder wünscht – sondern in, was sie
tut und was Leben und Wirken gestaltet, dass auch die Wirklichkeit eines Volkes
und einer Kirche nicht in den Idealen und den Gedanken, sondere in der Gestaltung seines gesamten Lebens, vor allem seines Wirtschaftslebens liegt. Kirche und
Predigt erkennen einen ‚Glauben‘ an, der nur vermeintlicher Glaube ist – und der
ist ‚Opium fürs Volk‘. „Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das
Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das
Opium des Volks“, heißt es bei Marx in seiner „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“.
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Emil Fuchs akzeptiert diese Religionskritik, aber nur als zeitbedingt. Sie gilt, so lange die Kirche sich nicht den Armen und Unterdrückten zuwendet. Er sagt: „Die
Verheißung des Reiches war und ist eine vorwärtsdrängende Kraft. Sie ruft zu immer stärkeren Brüderlichkeit und Entwicklung der eigenen Kräfte.“ Emil Fuchs,
„Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Kraft“ (1. Kor. 4. 20).
Für Emil Fuchs steht das Christentum in einem dialektischen Verhältnis von Gemeinsamkeit und Unterschied, auch wenn er selbst hier nicht von Dialektik spricht,
wahrscheinlich, um eine Verwechslung mit der „Dialektischen Theologie“ von Karl
Barth zu vermeiden. Hier geht es aber nicht um die Theologie, sondern um die Bestimmung des Charakters des Verhältnisses von Christentum und Marxismus.
Es gab und gibt die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.
Wie Friedrich Engels feststellte, vollzog sie sich durch die „beiden großen Entdeckungen: die materialistische Geschichtsauffassung und die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittels des Mehrwerts“ durch Karl
Marx.“24
Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten des Materiellen, in die wesentlichen Zusammenhänge gesellschaftlicher Entwicklung, sind auch von ChristInnen anzunehmen
Die wissenschaftliche Erkenntnis ist auf allen Gebieten weiter voranzutreiben. Die
wissenschaftliche Erschließung von Gesetzmäßigkeiten der Natur, der Gesellschaft
und des Denkens kann und sollte auch Grundlage eines wissenschaftlich begründeten Weltbildes werden.
Schon im alten Griechenland unterschieden die Philosophen zwischen der
epistémé, dem Wissen, und der dóxa, dem Glauben. 25Zum einen haben wir es,
nach genauer Beschäftigung mit der Thematik und anschließender Reflexion, mit
geprüftem Wissen zu tun, beim anderen mit ungeprüftem Wissen, das sich vor allem auf Hörensagen stützt. Das philosophisch-wissenschaftliche Denken, welches
sich im 7. vorchristlichen Jahrhundert in Griechenland entwickelte, zielte auf Objektivität, d.h. Allgemeingültigkeit der phänomenalen Beziehungen der Wirklichkeit.
Diese Objektivität wird diskursiv vermittelt. Siehe hierzu auch das Buch von R. E.
Zimmermann zur „Paulus-Debatte“. 26
Dies darf jedoch nicht positivistisch verstanden bzw. scientistisch auf reines Faktenwissen reduziert werden. Das Ideal des „reinen objektiven Wissens“ muss dem
Kriterium der Wahrheit genügen, und dies ist für den Marxisten und nicht nur für
24

Engels 1878/1948: 32

Rainer E. Zimmermann, Järvenpää, S., Dobler, R-M., Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter - Gemeinsame Vorlesung im Sommersemester 2017 - an der Fakultät für Studium Generale und interdisziplinäre Studien der Hochschule
München - Nach einer von Hubert Steiner erstellten Mitschrift.
25

Rainer E. Zimmermann, Religio – Vorlesungen über existenzialistische Interpretation des paulinischen Diskurses,
Verlag Turia + Kant, Wien, Berlin, 2011
26

15

diesen die Praxis. Es soll dem Wohl des Menschen dienen. Damit ist aber nach
Klaus Fuchs das „reine objektive Wissen nicht mehr der höchste, alleinige Wert. Es
ist die entscheidende Schwäche reduktionistischer Betrachtungsweisen, dass sie die
Entscheidungsmöglichkeit und Entscheidungsnotwendigkeit des Menschen ungenügend beachten, wenn alles aus Einsicht in die Notwendigkeit erschlossen werden
soll. „Einsicht in die Notwendigkeit“, „wenn unter Notwendigkeit die äußeren Bedingungen verstanden werden, die der Mensch verstehen muss, um sie entsprechend seinen Wünschen umzuformen. Diese Einsicht kann ihm die Mittel für die
Erfüllung seines Strebens, aber nicht das Ziel seines Strebens geben. Nur die Einsicht in die innere Notwendigkeit als Mensch gibt ihm das Ziel, für eine menschenwürdige Gesellschaft zu kämpfen.“27 Der sich seines Menschseins bewusst
gewordene Mensch – „Mensch unter Menschen zu sein“ – gewinnt das Ziel seines
Strebens, lässt ihn seine Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen und der Gesellschaft wahrnehmen.
So sind Vater und Sohn, Emil Fuchs und Klaus Fuchs, mit deutlich unterschiedener Begründung doch im Ziel verbunden. Emil Fuchs spricht vom Ruf Jesu zur
Verantwortung des Menschen für den Mitmenschen.
Die Gemeinsamkeit sieht Emil Fuchs insbesondere in dem von Karl Marx formulierten „Kategorischen Imperativ“: „[...] alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein verächtliches Wesen ist“28.
Emil Fuchs schreibt: „Was hat unsere Kirche vom Marxismus zu lernen?“: „Mit
diesem Aufruf zur Veränderung aber, spricht der Marxismus schon in Karl Marx
das aus, was vorher schon Christen und die Kirche hätten erklären müssen; dass die
uns umringende, bestimmende, beherrschende Gesellschaftsordnung nicht nur
durchsetzt ist von Schuld und Sünde, sondern gegründet ist auf Selbstsucht, Habgier und Machtgier des Menschen, diese als treibende Kräfte kennt und durch ihre
Herrschaft den Menschen als solchen erstickt, in die Selbstentfremdung treibt.“29
An anderer Stelle verweist Emil Fuchs darauf; „Weder Jesus noch Paulus konnten
den Gedanken vollziehen, dass es nicht nur die Schuld des einzelnen Menschen,
sondern auch der Gesellschaft ist, die den einzelnen in den vergifteten Geist der
harten Selbstsucht hineinzieht, ja hineinzieht, und so sein Menschsein zerstört.“30
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Emil Fuchs und andere religiöse Sozialisten haben daher aus dem Marxismus, insbesondere was das Geschichtsbild betrifft, bleibende, zu bewahrende Einsichten in
ihre Theologie übernommen, die auch heute von den Menschen, die Christen und
zugleich Sozialisten sind, akzeptiert werden.
Marxisten sollten auch von den Christen lernen! Die Beachtung der Motive und
Grundsätze dieser Christen kann wiederum den Marxisten helfen, Karl Marx tiefer
zu verstehen, um eine sozialistische Gesellschaft wirklich demokratisch konzipieren
zu können. Emil Fuchs war der festen Überzeugung, dass das Christentum einen
essentiellen Beitrag zur Neugestaltung der Gesellschaft leisten kann, ja leisten muss.
Dass die Gestaltung der neuen Gesellschaft Schaden nimmt, Defizite aufweisen
wird, wenn die Marxisten aus Unverständnis gegenüber dem Religiösen oder aus
traditioneller Gegnerschaft gegenüber der Kirche einen solchen Beitrag nicht zulassen würden.
Worin liegt nach Emil Fuchs die besondere mobilisierende und gestaltende Wirkung des Christentums, die für die Gestaltung einer neuen Gesellschaft nicht nur
nützlich, sondern unabdingbar ist?
Das ist insbesondere der Appell zur Nächstenliebe. Das Wort Jesu: „Was ihr getan
habt den geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan“.
Ist der Gekreuzigte der Christus, so führt Machtwahn und Glauben an Gewalt und
Gold zum Untergang – Leben ist da, wo man das Leben gibt als Opfer für die Brüder.“
Für Emil Fuchs sind natürlich auch noch weitere Gedanken von Marx wichtig. So
insbesondere: Die Menschen treten im Arbeitsprozess der Natur als eigenständige
„Naturmacht“ 31gegenüber.
Das Revolutionäre im Marxschen Denken liegt in der Erkenntnis, dass die Menschen im Arbeitsprozess der Natur als eigenständige „Naturmacht“ gegenübertreten und sie entsprechend ihren Bedürfnissen sich aneignen, in der Erkenntnis, dass
der Mensch mit der äußeren Natur „zugleich seine eigene Natur“, also seine innere
Natur verändert. “…um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben
brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur“.32
Wer das Verhältnis von Mensch und Natur dialektisch denkt wie Marx, für den ist
der Prozess des menschlichen Stoffwechsels mit der Natur eine beständige Erweiterung der Potenzen des Subjektes, der menschlichen Gattung.
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Indem der Mensch äußere Natur bearbeitet, erweitert er seine eigenen sinnlichen
und intellektuellen Fähigkeiten, die von seiner subjektiven Konstitution nicht zu
trennen sind.
Dadurch, dass er sich nicht einfach wie das Tier seiner Umwelt anpasst, sondern sie
zum Gegenstand seiner praktischen Gattungstätigkeit macht und sie sich so aneignet, steht er sinnlich praktisch die Welt verändernd in der Welt und nicht instinktgesteuert-naturdeterminiert (Passiv).
Marx hat in seinen Frühschriften deshalb seine Praxisphilosophie in dem Satz zusammengefasst: „Die Bildung der 5 Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen
Weltgeschichte.“33
„Erst in der Gemeinschaft [mit Andern hat jedes] Individuum die Mittel, seine Anlagen nach allen Seiten hin auszubilden; erst in der Gemeinschaft wird also die persönliche Freiheit möglich.“34
Marxismus und Christentum werden aus der Sicht der Erwartung in einen engen
Zusammenhang gebracht. Dieser Zusammenhang ermöglicht die theologische Bejahung des Marxismus. Dies ist ein Christentum des Protestes, welches sich wesentlich aus dem Protest gegen das Bestehende versteht und aus der Kraft dieses Protestes gegen Unrecht und Unterdrückung zu einer positiven Gestaltung der Gesellschaft kommt. Das Ziel der Geschichte, auch wenn es als erreichbar postuliert
wird, wie in der Vision der klassenlosen Gesellschaft, ist als ein wirklich Neues, als
ein das bisherige „Überschreiten“ nicht genau beschreibbar. Sozialistische, kommunistische Erwartung einer Entwicklung zur klassenlosen Gesellschaft ist auf etwas gerichtet, was noch nicht (Ernst Bloch) ist, aber im Kommen sein soll, wie das
Reich Gottes eine für den Christen erwartete neue Ordnung ist, als Symbol für eine
alles Endliche transzendierende Hoffnung. Das Reich Gottes ist nicht von dieser
Welt, es weist jedoch den Weg in Richtung auf eine gerechtere, humaneren, sinnerfüllte Gesellschaft.
2.

Emil Fuchs Einsatz als religiöser Sozialist im Kampf gegen den Faschismus

2.1.

Religiöse Sozialisten sind besonders feinfühlig gegenüber der Gefahr
des Faschismus

Als religiöser Sozialist erkannte er früh die Gefahr des aufsteigenden Faschismus in
Deutschland. Seine als Flugschrift illegal verbreitete Exegese des Neuen Testaments steht im Kontext von Verfolgung und Widerstand.
Für den Einsatz von Emil Fuchs als religiöser Sozialist im Kampf gegen den Faschismus spielte die enge Freundschaft mit Harald Poelchau und seiner Frau Doro33
34
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thee eine besondere Rolle. Harald Poelchau war Gefängnispfarrer in Tegel und
Plötzensee und war aber auch Mitglied des Kreisauer Kreises. Er hatte offiziell die
Vormundschaft für mich übernommen, damit ich bei meinem Großvater, der kein
Erziehungsrecht für mich hatte, bleiben durfte.

Abbildung 7: Dorothee und Harald Poelchau
Welche Bedeutung die Freundschaft mit Emil Fuchs und die Verbindung mit den
Quäkern für Harald Poelchau hatte, schildert der Gefängnispfarrer von Tegel und
Plötzensee sowie Mitglied des Kreisauer Kreises, sehr bewegend. Er schreibt: „Was
ich in diesen Jahren der Verfolgung bei Dir erfuhr, war mehr als gesellschaftliche
Anschauung und griff tiefer als eine theologische Lehre. Wenn wir verwirrt und
zerrissen, müde und resigniert über die Erfolge der Verächter der Menschlichkeit in
die schweigende Andacht der Quäker-Freunde kamen, zu den Menschen, denen ich
wenigstens ohne Gefahr einiges aus meiner Erfahrung als Gefängnispfarrer erzählen und mich aussprechen konnte, dann richteten uns Deine Worte auf, die nicht
schalten oder klagten, die aber unbeirrt und unbeirrbar für die verfolgten Juden, für
das Recht und die Achtung anderer Völker und gegen die propagierten Irrlehren
eintraten.“35
In seinem Buch „Die Ordnung der Bedrängten“ schreibt Harald Poelchau: „Eine
große Hilfe war uns beiden (ihm und seiner Frau), besonders in den Jahren des Zusammenbruchs der menschlichen Traditionen 1933 und 1934, die Freundschaft der
Quäker. Sie hielten unbeirrbar an ihrem Grundsatz des inneren Lichts in jedem
Menschen fest, verzweifelten nicht an der menschlichen Ansprechbarkeit auch der
Vertreter der Gewaltmethoden und erreichten damit viel Linderung, selbst in den
KZs. Sie hielten ihr Meeting for sufferings und nahmen sich grundsätzlich der verfolgten Juden an, während unter den Mitgliedern und Pfarrern meiner eigenen
evangelischen Kirche das immer nur einzelne taten und die offizielle Kirche sich
sogar zur Annahme eines „Arierparagraphen“ für die Geistlichen verstieg. Von
großer Bedeutung wurde uns der damalige geistige Führer der Quäker, der Theologe Emil Fuchs, der mit unerschütterlicher Gelassenheit ohne Verbitterung Gefängnis und Tod seiner Kinder und eigene Verhaftung ertrug und uns bei den Andach35
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ten der Quäker im Hinweis auf die innere Stille bei George Fox und John Woolman die rechte Einstellung in dieser Zeit gab“36.

Abbildung 8: Buchumschlag – Blick in den Abgrund
Um die konsequenten Gegner des Faschismus in der protestantischen Kirche, Erwin Eckert und Emil Fuchs, zu würdigen, haben die Historiker Friedrich-Martin
Balzer und Manfred Weißbecker, ihre Artikel im „Sonntagsblatt des arbeitenden
Volkes“, der Zeitschrift der religiösen Sozialisten bis 1933, unter dem Titel: „Blick
in den Abgrund“37 erneut veröffentlicht. Der Leser dieser Artikel von Eckert und
Fuchs bekommt ein Bild davon, wie sensibel diese beiden Führer der religiösen Sozialisten auf das aufsteigende Unheil reagierten und entschieden gegen das Hakenkreuz im Namen des Christuskreuzes ankämpften.
Regieren auch mit der Bergpredigt
Verfolgen wir die Frage weiter, wodurch Emil Fuchs und die zu ihm standen, so
besonders sensibilisiert gegenüber dem aufsteigenden Faschismus waren, so zeigt
sich, dass dies vor allem dem Maßstab geschuldet war, der an die gesellschaftlichen
Verhältnisse und ihre Entwicklung angelegt wurde. Emil Fuchs bekämpfte schon
als Pfarrer in Rüsselsheim und Eisenach eine Theologie der Anpassung.
Kennzeichnend für diese war, dass sie gegenüber Wirtschaft und Politik die Konzeption einer „Eigengesetzlichkeit“ vertrat. Demnach könne man ihnen aus biblischer oder human-ethischer Sicht nicht entgegentreten. Die christliche Ethik wurde
damit auf den Individual- und Familienbereich eingeschränkt, während man damit
zugleich für das öffentliche Leben erklärte: „Mit der Bergpredigt kann man nicht
regieren.“ Somit werden Ausbeutung und Krieg als für immer gegeben, als unveränderlich dargestellt. Dies bedeutet für Emil Fuchs eine intellektuelle und morali-
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sche Kapitulation vor der Unmenschlichkeit der ‚Strukturen‘, wie man heute sagt,
der spätbürgerlichen-imperialistischen Sozialordnung.
Dass Emil Fuchs als religiöser Sozialist und Pazifist zu den wenigen Pfarrern gehörte, die den Nazis in Staat (und Kirche) die Stirn boten, ist kaum noch bekannt.
Günter Brakelmann nennt die Geringschätzung des linken Protestantismus in der
Kirchengeschichte einen Skandal.38
Emil Fuchs hatte zwei Autos gekauft, mit denen ein Autoverleihgeschäft betrieben
wurde. Mit Hilfe der Autos, später waren es sechs, wurde Fluchthilfe für politisch
und rassistisch Verfolgte bis zur erneuten Verhaftung von Gustav Kittowski im
März 1937 organisiert. Von Hermann Ivers, dem Onkel von Gustav Kittowski
wurden die Verfolgten mit kleinen Schiffen von Eckernförde nach Dänemark und
andere nordische Länder gebracht. 39 , 40
Mit den von Emil Fuchs gekauften Autos sowie weiteren Fahrzeugen wurden
politisch und rassisch Verfolgte von Gustav Kittowski an die Grenze gefahren
und von seinem Onkel, Herman Ivers, mit Schiffen von Eckernförde nach
Dänemark gebracht.

Vorsitzende der KP in
Borby/Eckernförde
Im November 1936 wurde
Herman Ivers zu 8 Jahren
Zuchthaus verurteilt und nach
Bremen-Oslebshausen
verbracht. Dor Tod gespritzt in
sogn. medizinischen
Experimenten
Trotz zweier
Verhaftungswellen brachten
die Eckernförder Fischer
zumindest bis 1934/35
Emigranten und Material nach
und von Dänemark.

YAD VASHEM prüft seine
Ehrung,
da er jüdisches Leben
gerettet hat.

Abbildung 9: Telegramm der Gestapo zur Verhaftung von Hermann Ivers und
Gustav Kittowski sowie Schreiben von YADVASHEM
Wenn man sieht, mit welchen weiteren im aktiven Widerstand führenden Persönlichkeiten, die religiöse Sozialisten und Mitglieder des Kreisauer Kreises waren und
darüber hinaus über ihre Widerstandsgruppen auch die Verbindung zu den Gewerkschaften und zu Vertretern der Roten Kapelle herstellten verbunden war, sieht
man, welche strategische Position Emil Fuchs im aktiven Widerstand, als ein Verbindungsmann an der Schnittstelle zwischen mehreren Widerstandsgruppen, einnahm.
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Die strategischen Position von Emil Fuchs an der
Schnittstelle mehrerer Widerstandsgruppen
Ernst von Harnack

Bernhard Göring

Emil Fuchs

Bernhard Göring, Religiöser Sozialist und Quäker
Widerstandsgruppe Neu Beginnen,
Verbindungsmann der gewerkschaft zum Kreisauer
Kreis.
1946 Redner neben Otto Grotewohl , zweiter
Vorsitzender des FDGB
Adolf Reichwein war
Pädagoge und
Adolf Reichwein
Kulturpolitiker der SPD.
Emil Fuchs, Religiöser Sozialist und Quäker
Mitglied des Kreisauer
Verbindungsmann zwischen der Widerstandsgruppe von
Kreises. Am 20. Oktober
Bernhard Göring und der „Roten Kapelle“ - Adolf Harnack
1944 in Plötzensee
hingerichtet.
Er hatte sich insbesondere
für die Verbindung des
Kreisauer Kreises mit
Vertretern der KPD
eingesetzt,

Ernst von Harnack war preußischer Regierungspräsident,
Ab 1921 im Vorstand des Bundes religiöser Sozialisten“
Er war Mitglied des Kreisauer Kreises. Wegen Teilnahme
am Aufstand des 20. Juli 1944 am 5. März 1945
in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Harald Poelchau:
Gefängnispfarrer in
Tegel und
Plötzensee –
Mitglied des
Kreisauer Kreises,
Religiöser Sozialist
und er stand dem
Quäkertum nahe.

Harald Poelchau

Abbildung 10: Die strategische Position von Emil Fuchs an der Schnittstelle mehrerer Widerstandsgruppen
Er stand in Beziehung zu dem religiösen Sozialisten und Mitglied des Kreisauer
Kreises sowie der Roten Kapelle, Ernst von Harnack und hielt die Verbindung von
ihm zu Bernhard Göring, dem religiösen Sozialisten, Mitglied des Kreisauer Kreises
sowie der Widerstandsgruppe. „Neu Beginnen“. Bernhard Göring wurde nach
1945 in der DDR stellvertretender Vorsitzender des FDGB. Emil Fuchs hatte weiterhin Verbindung zu dem SPD-Kulturpolitiker Adolf Reichwein, der Mitglied des
Kreisauer Kreises war, den religiösen Sozialisten und den Quäkern nahe stand und
schon vor dem Attentat vom 20. Juli 1944 verhaftet wurde, weil die Kontaktaufnahme zu führenden Vertretern des kommunistischen Widerstandes, Franz Jacob
und Anton Saefkow, um die Saefkow-Jacob-Bästlein-Widerstandsgruppe in die
Verschwörung des 20. Juli 1944 einzubeziehen, durch einen Gestapo-Spitzel verraten worden war. Adolf Reichwein wurde am 20. Oktober 1944 in Berlin-Plötzensee
hingerichtet.
Ernst von Harnack wurde zunächst von dem führenden religiösen Sozialisten Arthur Rackwitz verborgen gehalten. Er wurde bei ihm von der Gestapo entdeckt
und am 3. März 1945 in Plötzensee hingerichtet. Arthur Rackwitz wurde aufgrund
der Hilfe für Ernst von Harnack ins Konzentrationslager Dachau verbracht.
Harald Poelchau musste als Gefängnispfarrer in Plötzensee viele seiner Freunde
zur Hinrichtung begleiten41 und betreute ihre Angehörigen.42 So rettet er z. B. auch
unseren Prof. für Philosophie, Klaus Zweiling, indem er ihn aus einem Leichenhaufen zog und die Angehörigen benachrichtigte.
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Wenige Tage nach dem Attentat auf Hitler fanden bei uns zu Hause, jetzt in Gortipohl in Vorarlberg, zwei Hausdurchsuchungen statt. Ich erlebte mit, wie Fuchs
zweimal einem strengen Verhör unterzogen wurde. Er war der Meinung, dass er
dabei sehr ruhig geblieben sei. Dagegen konnte ich sehen, dass er zumindest einen
sehr roten Kopf hatte. Erst später erklärte er mir, dass er aufgrund der Verbindung
zu Bernhard Göring und Ernst von Harnack tatsächlich die schlimmsten Befürchtungen gehabt hatte.
Wie sich herausstellte, suchte die Gestapo insbesondere nach Gustav Kittowski,
dem es gelungen war aus dem KZ zu entkommen und sich in Brünn verborgen
hielt und dort offenbar aufgefallen war.
Emil Fuchs engagierte sich aber noch für eine spezielle Fluchthilfe für verfolgte Juden, mit Unterstützung von Harald Poelchau, Probst Heinrich Grüber und dem
Pfarrer der schwedischen Botschaft, Birger Forell, und war schließlich an einer
„Untergrundbahn“ von Berlin zu Pfarrer Maas in Heidelberg, nach Freiburg zur
Katholikin und Quäkerin Gertrud Luckner bis an die schweizerische Grenze beteiligt.43
Bisher kaum erwähnt ist die Tatsache, dass er auch in dem Alpendorf Gortipohl/St. Gallenkirch die illegale Arbeit nicht aufgab, sondern Verbindung zum
Obmann der Widerstandsbewegung im Montafontal, dem Schuster Stefan Spannring, aufnahm. Mitglieder dieser Widerstandsgruppe verhalfen erfolgreich jüdischen
Menschen zur Flucht in die Schweiz 44und verhinderten sinnlose Zerstörungen etwa der Stauseen der Ill-Werke im Kampf um die sogenannte Alpenfestung. 45
Emil Fuchs hatte Ernst von Harnack vor dem Attentat gewarnt. In seiner Autobiographie schreibt er: «Ich führte die Verbindung mit meinen SPD-Freunden weiter.
Es war vor allem Bernhard Göring und sein Kreis illegaler Arbeit, zu dem ich gehörte. Doch auch Ernst von Harnack und sein Kreis standen mir nahe, sodass ich
oft den Vermittler von Nachrichten zwischen ihm und Bernhard Göring machen
konnte. Durch ihn erhielt ich Mitteilung über das, was man im Kreis des 20. Juli
gegen Hitler plante. Hier konnte ich nur warnen. Ich sagte zu Harnack, dass ich es
für geschichtlich sinnlos hielte, zu glauben, es sei durch ein Attentat zu ändern, was
auf so viel falschem Geist der Massen begründet sei. Ich weiß, dass ich einmal ihm
gegenüber das Bild gebrauchte. ‹Wenn es um Werke des Teufels geht, seid euch
klar, dass der Teufel für sein bestes Instrument eintritt.› Daneben schrieb ich weiter
meine Auslegung des Neuen Testaments und besuchte meine Freunde überall in
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Deutschland. Wie ich dies im Ringen mit der Reichschrifttumskammer und der
Gestapo trotz dauernder Überwachung durchführte, ist geschildert.“ 46
Wie konnten religiöse Sozialistinnen und Sozialisten so empfindsam und frühzeitig
auf die Gefahr des Aufkommens des Faschismus reagieren? Angesichts von Terror
und Krieg folgten sie ihrem Gewissen und empfanden den aktiven Widerstand gegen den Faschismus als ein sittliches Gebot an sich selbst. Wie ist zu verstehen,
dass führende religiöse Sozialisten, die auch dem Quäkertum nahestanden, wie Harald Poelchau, Bernhard Göring, Ernst von Harnack und auch Adolf Reichwein,
Menschen, die grundsätzlich gegen die Anwendung von Gewalt waren, für die jede
Anwendung von Gewalt eine schwere Gewissensfrage war, sich doch wissentlich,
an der Vorbereitung eines gewaltsamen Widerstands beteiligten? Es war, wie Susanne Suhr schreibt: „...eine Kühnheit des verzweifelten Gewissens. Nur wer diese
Zeit erlebte, kann es ermessen.“ 47
2.2. Die Auslegung des Evangeliums im Kontext von Verfolgung und
Widerstand durch Emil Fuchs
Zwischen 1933 und 1945 entsteht seine Übersetzung und Auslegung des Neuen
Testaments, als sein entscheidender Beitrag zur Organisation des geistigen Widerstandes gegen den deutschen Faschismus.
Claus Bernet fasst den Widerstand von Emil Fuchs und seinen Freunden wie folgt
zusammen: „Vor allem im Bereich der Theologie wollten die Quäker den Deutschen Christen mit ihrem antisemitischen Bild eines Arier-Christus etwas entgegensetzen, und diese Bemühungen fanden in Emil Fuchs ihren bedeutendsten Repräsentanten. Als evangelischer Theologe und als Religiöser Sozialist hat Emil Fuchs
eine einzigartige geistig-geistliche Hilfsarbeit geleistet, die Tausenden Trost, Hilfe
und Orientierung war: er übersetzte und kommentierte zwischen 1933 und 1945
das Neue Testament.“ 48
Emil Fuchs schreibt, Bezug nehmend auf seine Arbeit an der Auslegung des neuen
Testaments in der Afrikanischen Straße Nr. 140b in Berlin, an dem Ort, an dem wir
mit der Familie Poelchau wohnten: „So standen wir trotz aller Stille des Lebens in
leidenschaftlichem Erleben des Geschehens ja wohl in einem Mittun an dem, was
in Deutschland in geheimem Widerstand geweckt und gestärkt werden konnte. War
doch mein Zimmer immer auch Werkstatt, wo die Auslegung des Neuen Testaments erarbeitet, vervielfältigt und später getippt und versandt wurde.“49
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2.2.1. Zur Auslegung des Evangeliums nach Matthäus und Briefes des Paulus an
die Römer
Bei seiner Auslegung des Evangeliums nach Matthäus betont Emil Fuchs die unbedingte Forderung – Verantwortung für den Mitmenschen „Was ihr getan habt den
geringsten meiner Brüder…“ [...] was ihr nicht getan habt einem dieser Geringsten
[...]!“ „Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen
und ihr habt mich aufgenommen.“ (Matthäus 25)

Abbildung 11: Entwurf eines Deckblattes für die Auslegung des Neuen Testaments
durch Emil Fuchs von seiner Tochter Elisabeth Fuchs.
In der Auslegung des Briefes des Paulus an die Römer durch Emil Fuchs lesen wir:
„In ihr ist ihr (der Religion K.F-K) Sinn und Ziel ihrer Existenz deutlich gemacht,….zeigt sie das innerste Sein und Wesen aller Religion und alles Menschseins
in so grundlegender Mächtigkeit auf… Nur wo Menschen, wo eine Gesellschaft in
diesen Tiefen erschüttert und aufgewühlt sind, werden ihr jene schöpferischen
Kräfte geschenkt, die neue Gemeinschaft, neue Formen des geistigen Lebens, neue
tiefere Wahrheitserkenntnis und Wahrhaftigkeit der Geistes- und Lebenshaltung
und damit neue Wissenschaft und Kunst, neue Formen des Arbeitslebens und der
Gerechtigkeit gestalten….Daraus werden wir verstehen, dass diese abendländische
Kultur zu einer äußerlichen Zivilisation entarten und in Barbarei zurücksinken
muss, da die innerste Ergriffenheit von diesen Gewalten erloschen ist.“50
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Wider den dominanten Paulus-Konservatismus
Es geht Emil Fuchs bei der Auslegung des Römerbriefes um das Verständnis des
Paulus als großen Apostel unter den Heiden. Es geht ihm dabei vor allem auch um
die Abwehr einer zu engen Darstellung seiner Auffassungen vom Christentum.
Emil Fuchs schreibt dazu schon in der Einleitung: „Gezwungen bin ich bei dieser
Darstellung dann leider immer wieder, das abzuwehren, was mir eine Verfälschung
des Paulus – wenn auch unbewusst und in bester Absicht – scheint – dies, dass
man ihn zum Theologen und Dogmatiker macht, der uns vorschreibt, was wir zu
glauben, wie wir uns Gott gegenüber zu verhalten, welches die rechte Lehre usw.
ist. Ich werde mich bei dieser Auseinandersetzung vor allem an Luther und K.
Barth halten – weil sie beide tiefgehende, starke Menschen sind.“ Mit Martin Luther wird durchgehend der prophetische Charakter des Römerbriefes herausgearbeitet und zugleich aber auch gezeigt, wo Martin Luther, bei seiner Interpretation
des Römerbriefes Schwächen zeigt, die ihn dann z. B. in der Bauernfrage scheitern
lassen.
Stärkung des geistigen Widerstandes – das Anliegen des Apostel Paulus
Beim Apostel Paulus wird das Stigma des Kreuzes sowie seine Überwindung durch
die Auferstehung nun zum Charisma einer ausgreifenden neuen Bewegung.
Hiermit kommen wir an den entscheidenden Punkt zur Beantwortung unserer eingangs gestellten Frage, warum sich Emil Fuchs 1935/36 der Auslegung des Briefes
an die Römer zuwendet und nicht die Auslegung der Evangelien fortsetzt.
Das ist die bedeutsame Ähnlichkeit im Kräfteverhältnis, in dem Paulus wirksam ist
und der Lage, in der sich Emil Fuchs 1935/36 befindet. Was kann man tun, wenn
große Massen von einer überlegenen Militärmacht überwältigt sind, so dass ein direkter Angriff auf die Machtzentren nicht möglich ist.
Aufruf zum geistigen Widerstand
Es wird sehr klar, dass sich Emil Fuchs der Auslegung des Briefes von Paulus an
die Römer zuwendet, weil er sich in der gegebenen Situation des Sieges der faschistischen Barbarei in Deutschland von einer Übersetzung und Auslegung des Briefes
des Paulus an die Römer aufgrund seiner eigenen Aussagekraft, der schon bisher
gezeigten gewaltigen Wirksamkeit im Ringen mit dem römischen Imperium, am
meisten an geistiger Stärkung für die von ihm angesprochenen Menschen verspricht.
Den Aufruf zum geistigen Widerstand und den damit verbundenen Gedanken der
Verantwortung des Christen für eine Neugestaltung der Gesellschaft findet Emil
Fuchs in der Botschaft des Paulus, in seiner tatkräftigen Missionsarbeit.
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Abbildung 12 Buchumschlag: Auslegung des Briefes des Paulus an die Römer
durch Emil Fuchs
Bei Emil Fuchs heißt es zum Schluss: „Er hoffte, dass eine große Bekehrung des
jüdischen Volkes zu Jesus als dem Christus die Wendung in dessen Schicksal bringen werde. Dann wird auch das Schicksal der Welt sich lösen und das Reich kommen. Das alles ist ihm ja nicht eine ferne sondern ganz nahe Zukunft. Sollte er
nicht gehofft haben, dass sein Erscheinen in Jerusalem ein Signal zur Entscheidung
für dies Volks werde?“51 Es heißt dann bei Emil Fuchs weiter: „Stellen wir uns heute vor, Paulus hätte mit dieser Hoffnung Erfolg gehabt.“52
Paulus und die Obrigkeit
Emil Fuchs schreibt zu dem viel diskutierten Thema: Römer VIII: „Sei Untertan
der Obrigkeit, die Gewalt über Dich hat.“
„Es sind sehr feine Unterschiede. Aber auf diese Feinheiten kommt es hier an. Das
Wort „Obrigkeit“ trägt schon etwas in sich für unser Ohr von dieser Heiligkeit, die
Luther ihr zuschreibt. In den Ausdrücken, die Paulus verwendet, liegt nicht im Entferntesten irgendetwas davon. Und Luther leitet diese Obrigkeit so von Gott ab,
dass er meint, sie sei von Gott eingesetzt, weil Gott die Ordnung will und gibt, die
diese Obrigkeit hält, während Paulus ganz deutlich meint, Gott hat sie für diese
Zeit eingesetzt und hält sie für diese Zeit aufrecht, weil sein Werk noch nicht so
weit ist, dass er sie beseitigen kann. Für diese Vorbereitungszeit hat sie ihre Bedeutung. Das wird am Deutlichsten da, wo Luther sagt, dass die Strafe die die Obrigkeit verhängt, Gottes Strafe für das Böse ist, während sie bei Paulus die Vollzieherin göttlichen Zornes ist. Das kann eben auch der Teufel oder der Antichrist
sein.“53
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Emil Fuchs spricht sich entschieden gegen die Trennung der christlichen Botschaft
vom Geschehen in der realen Welt.
Durch sein orthodox lutherisches Elternhaus wuchs Emil Fuchs mit der Konzeption einer strikten Trennung zwischen dem Reich Gottes und dem weltlichem Reich,
dem Dualismus zwischen Gesetz und Evangelium und der Trennung zwischen
christlicher Botschaft im Sinne der Bergpredigt und der durch weltliche Zwänge
bestimmten realen Welt auf. Die Politik hat es mit der realen Welt zu tun. Daher
hört man auch heute immer wieder: „Mit der Bergpredigt kann man nicht regieren!!“
Als religiöser Sozialist wendet sich Emil Fuchs in seiner Exegese wiederholt gegen
die „Zwei-Reichen-Lehre“.
Die sogenannten Zwei-Reichen-Lehre Luthers wird zu einer zentralen Kategorie in
der Auseinandersetzung zwischen Bekennender Kirche und Deutschen Christen in
den 1930er Jahren und später zum Kristallisationspunkt für historiographische und
theologische Debatten über die Haltung der deutschen Lutheraner im Dritten
Reich.
Emil Fuchs setzte sich mit den dieser „Lehre“ zugrunde liegenden Fragen über
Kirche und Staat, Christ und Welt, in seinen exegetischen Arbeiten 1933-1945 explizit auseinander.
Briefe des Apostel Paulus an seine Gemeinden – zum Galaterbrief
Der Brief des Paulus an die Galater, dem wir uns hier zuwenden, wurde September
1944 von Emil Fuchs übersetzt und ausgelegt. Es war also kurz vor der Zerschlagung des Faschismus durch die Alliierten.

Abbildung 13: Galatians Re-Imaginated
von Brigitte Kahl ausgelegt 54

Abbildung 14: Der Galaterbrief,
durch Emil Fuchs 55

towski, Hamburg, 2015.
Brigitte Kahl, Galatians Re-Imaginated - Galatians Re-Imagined: Reading With the Eyes of the Vanquished (Paul
in Critical Contexts), Fortress Press, Minneapolis, 2010
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Paulus legt in seinem Brief an die Galater dar, dass Nichtjuden, die sich zu Christus
bekennen, vollwertige Mitglieder der christlichen Gemeinde sein können, auch
wenn sie sich nicht strikt an das jüdische Gesetz halten.
Denn mit dem Tod von Christus am Kreuz wird auch das Römische Recht, der
Kaiserkult überwunden, denn entweder ist Christus zu Recht wie ein Verbrecher
am Kreuz hingerichtet worden oder dieses Recht gilt nicht, wenn man an Christus
glaubt.
Von Martin Luther wurde er als seine „Katie von Bora“ 56 bezeichnet und Philipp
Melanchthon charakterisierte ihn als „Theseusfaden in den Irrgärten neutestamentlicher Exegesen.“57 Der Galaterbrief des Paulus wurde zu einen der Grunddokumente der Reformation.
So begegneten die Reformer dem Mann, der den Kampf gegen uralte geistige Autoritäten, die zum Mittel gesellschaftlicher Macht und zur Unterdrückung geworden
waren, geführt hatte.
Emil Fuchs wendet sich mit seiner Auslegung des Briefes des Paulus an die Galater
entschieden gegen falsche Interpretationen, gegen Hass und Antisemitismus! Entschieden wendet er sich gegen Rassismus.
Zu dem „was auf so viel falschem Geist der Massen“ an faschistischer Ideologie
begründet war, gehört insbesondere der Rassismus, speziell der eliminierende Antisemitismus58 der deutschen Faschisten.
Dazu beigetragen hat ebenfalls eine durch die Jahrhunderte weitergetragene Fehlinterpretation des Galaterbriefes, eine darin angeblich enthaltene Antithese: Christentum versus Judentum. 59
Bei Paulus heißt es in Gal. Kap. II, Vers 15 und 16: „Wir sind von Geburt Juden
und nicht Sünder aus den Heiden. Doch wir haben erkannt, dass der Mensch nicht
gerechtfertigt wird durch Werke des Gesetzes, sondern allein durch die vertrauende
Hingabe an den Christus Jesus.“60 „Paulus und das Gesetz im Galaterbrief. Römischer Nomos oder jüdische Tora?“
55 Emil
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Mit der Identifizierung war die „Antithese von Christentum versus Judentum im
Zentrum der Rechtfertigungslehre verankert.“61
Emil Fuchs schreibt dann zu der hier diskutierten gefährlichen Interpretation:
„Aber wenn man daraus immer wieder eine Rechtfertigung für die Missachtung der
Juden herleitet, so soll man ja auch der Vielen gedenken, die neben den Aposteln
aus den Juden Träger der Bewegung Jesu Christi waren, und es waren viele, das
beweist die Bedeutung der palästinensischen Gemeinden bis zur Zeit der Revolution gegen die Römer 69/70 n. Chr.“62
Im Vorwort zur Auslegung: „Die Frohen Botschaft nach Lukas“ durch Emil Fuchs
weist Claus Bernet darauf hin, dass Emil Fuchs ebenfalls hier die Beschuldigung
der Juden zurückweist. Er fragt; „Welcher deutsche Theologe hat in seinen Veröffentlichungen 1939/40 so klar für die Juden Position bezogen (unter Ausnahme
von Helmut Gollwitzer und seiner ‚Einführung in das Lukas-Evangelium‘, welcher
möglicherweise selbst die Exegesen von Fuchs bezogen hatte oder doch von ihnen
wusste)?“63
Um einer antisemitischen Interpretation des Briefes an die Galater entgegenzuwirken, hat die Theologin Brigitte Kahl in ihrer Arbeit: „Paulus und das Gesetz im Galaterbrief – Römischer Nomos oder Jüdische Tora?“ die Gesetzesauffassung von
Paulus noch schärfer durchdacht. Sie schreibt: „Die Beschneidung als Gegenpart
des Unbeschnittenbleibens war so offenkundig ein zentrales Merkmal des Judentums, dass ihr ‚Gesetz‘ fast zwangsläufig mit der jüdischen Tora identifiziert wurde.
Dadurch erhielten die im Brief selbst incognito bleibenden ‚Gegner‘ des Paulus mit
ihrer Beschneidungsforderung automatisch den Stempel einer jüdischen oder ‚juden-christlichen‘ Identität. Im Gegenzug wurde das ‚Evangelium‘ und die Nichtbeschneidung/Vorhaut mit ‚christlich‘ gleichgesetzt. Damit war die Antithese von
Christentum versus Judentum im Zentrum der Rechtfertigungslehre verankert.“64
Mit dieser falschen These von Christentum versus Judentum war zugleich ein
Feindbild geschaffen, welches Jahrhunderte überdauerte und, wie Brigitte Kahl
herausarbeitet, zum „geistigen Nährboden für die Shoah wurde.“65 Dies wird deut-
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lich, wenn man sich z. B. die „Thüringer Kirchenbewegung Deutsche Christen“66
und das Wirken des „Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“67 in Eisenach anschaut. Oliver Arnhold,
spricht zu Recht von „Kirche im Abgrund“.
Erwartung des Reichs der Gerechtigkeit
Denn, wie Emil Fuchs in seiner Autobiographie deutlich macht, erwartet er mit
dem Untergang des deutschen Faschismus eine solche Erschütterung der Gesellschaft, dass in ihr all diese Schöpferkräfte und neue Formen des geistigen Lebens
geweckt werden. Wie er feststellt, gehörte es zu den großen Enttäuschungen seines
Lebens, dass eine solche Erschütterung der Gesellschaft, selbst nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges, dem Bekanntwerden der ungeheuerlichen Verbrechen der
deutschen Faschisten, nicht eintrat oder wie Emil Fuchs es sagt: „uns, dem deutschen Volke, nicht geschenkt 68
Wir sind daher froh, dass wir mit der erstmaligen Veröffentlichung von Emil Fuchs in der Zeit
von 1933 bis 1945 erarbeiteten Werke eine offensichtliche Lücke schließen können. 69
3.
Zu seinem Wirken als religiöser Sozialist in der DDR – Begründung
christlicher Existenz im werdenden Sozialismus
3.1.

Zum Alterswerk von Emil Fuchs – gemeinsames Wirken von Marxisten für den werdenden Sozialismus

•

Sein Verhältnis zum Marxismus ist komplex und verweigert sich jeder Vereinseitigung und Verengung des Glaubens auf eine „persönliche Angelegenheit“, währenddessen für die Regelung der gesellschaftlich-praktischen
Fragen allein der Marxismus zuständig sei.
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Oliver Arnhold, "Entjudung" – Kirche im Abgrund. Die Thüringer Kirchenbewegung Deutsche Christen,19281939 (Bd.1).
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Oliver Arnhold, ), "Entjudung" – Kirche im Abgrund. Das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen
Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben, 1939-1945 (Bd2).
68
Emil Fuchs, Marxismus und Christentum, Köhler & Amelang, Leipzig, 1952, S. 178
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Bisher konnten wir seine Auslegung des Matthäusevangeliums(Fuchs 1933–35/2012), des Römerbriefes (Fuchs
1936–37/2015) und auch des Markusevangeliums (Fuchs 1938/2015) sowie der Offenbarung des Johannes (Fuchs
1938/2016) herausbringen. Es folgte nun noch seine Auslegung «Die Frohe Botschaft nach Lukas» (Fuchs 1939–
41/2016). Wir sind mit der Herausgabe der Auslegung des Evangeliums durch Emil Fuchs im Kontext von Verfolgung und Widerstand so weit vorangekommen, dass noch bis Ende 2016 die Auslegung der «Offenbarung des Johannes» (Fuchs 1942/2016) und zu Beginn des Jahres 2017 «Das Evangelium des Johannes» (Fuchs 1939–41/2017)
erscheinen konnte. Von der Auslegung der «Frohen Botschaft nach Lukas» und des «Evangeliums nach Johannes»
fanden wir zum Glück wohl die einzigen verbliebenen Exemplare in der Friends Historical Library des Swarthmore
College in den USA. Christel Fuchs-Holzer, die Tochter von Emil Fuchs, hatte sie dort hingegeben. Nun konnten
wir 2017 mit den letzten Auslegungen «Die Taten der Apostel» (Fuchs 1943/44/ 2017) und 2018 die «Briefe des
Paulus an die Thessalonischer, die Galater und die Korinther» (Fuchs 1944–45/2017) die Publikation dieses bisher
unbekannten, umfangreichen Werkes von Emil Fuchs abschließen.
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•

Im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, dass in der Perspektive von
Emil Fuchs genau in diesem defizitären Dialog- und Kooperationsmodell ein
wesentlicher Grund für das Scheitern des DDR-Sozialismus lag.

•

Emil Fuchs war sich sicher, dass für den Aufbau einer neuen, besseren Gesellschaft die emanzipatorische Kraft des Christentums unverzichtbar ist.

3.1.1 Zu seinem ab 75. Geburtstag in der DDR geschaffenen Spätwerk
Emil Fuchs blieb seiner politischen und theologischen Logik treu, als er 1949 in
den östlichen Teil Deutschlands übersiedelte. Trotz seiner großen Enttäuschung,
dass die erhoffte geistige Erneuerung und Erweckung der „Massen“ ausgeblieben
war, sah er hier das zukunftsträchtigere Gesellschaftsmodell.
Emil Fuchs übernimmt im Alter von 75 Jahren den Lehrstuhl für Religionssoziologie an der Karl Marx Universität in Leipzig.
Auf der berühmt gewordenen, von Georg Klaus eröffneten und vor allem von
Ernst Bloch getragenen Konferenz. „Das Problem der Freiheit im Lichte die Wissenschaftlichen Sozialismus“ hält Emil Fuchs ein Referat zum Thema: „Das Freiheitsbewusstsein des Christentums und seine Erstarrung.“70
Darin hieß es: „Dann aber schien es mir doch wichtiger, eine Gesamtschau zu geben, aus der meine Stellungnahme als Christ sowohl zu den entscheidenden Fragen,
die heute die wissenschaftliche Theologie beschäftigen, als auch zu den Fragen
deutlich wird, wie sich die Christenheit – aus ihren eigenen Voraussetzungen heraus
– zu der heute sich vollziehenden Umgestaltung des Gesellschaftslebens zu verhalten hat, die sich ja entscheidend unter den Voraussetzungen einer nichtchristlichen
Geisteshaltung vollzieht.“71
In der DDR angekommen, formuliert Emil Fuchs die von ihm zu bewältigende
Aufgabe: Die Begründung christlicher Existenz im werdenden Sozialismus aus den
eigenen Voraussetzungen heraus.
Es entstehen eine Reihe von Büchern und eine Vielzahl an Artikeln:
•

Die drei Auflagen seines populären Buches: “Marxismus und Christentum“72

•

Die beiden Bände christliche und marxistische Ethik 73

•

Seine Streitschriften „Christenheit am Scheideweg“ 74 und
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Das Problem der Freiheit im Lichte die Wissenschaftlichen Sozialismus, Konferenz der Sektion Philosophie der
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 8- 10. März 1956 – Protokoll, Akademie- Verlag Berlin,
1956, S. 85 - 97
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ebenda S. 85
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Emil Fuchs (1952): Marxismus und Christentum, Leipzig, 1952
73
Emil Fuchs (1986 /1959): Christliche und marxistische Ethik. Lebensgestaltung und Lebensverantwortung des
Christen im Zeitalter des werdenden Sozialismus, Bd.1 und 2, Leipzig.
74
Emil Fuchs, Die Christenheit am Scheideweg, Union Verlag Berlin, 1965
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•

Erster und zweiter Band:“ Christlicher Glaube“ 75

•

Erster und zweiter Band seiner Lebenserinnerungen 76

•

Sehr viele Artikel in verschiedenen Büchern und Zeitschriften, wie z.B. Jesus
von Nazareth im Glauben eines Christen, der Sozialist ist. 77
Alterswerk

•
•
Emil Fuchs
Christentum und Marxismus
•
•
•
•
•
•
•
•

Koehler & Amelang,
Leipzig, 1952

Emil Fuchs
Emil Fuchs
Christliche und Marxistische Ethik Christlicher Glaube
Koehler & Amelang, Lpz.
in seiner Auseinandersetzung
Band 1 1956, Band 2 1959
mit den Mächten, Fragen,
Nöten der Gegenwart und
in seiner Wahrheit erfasst
und dargestellt
Band 1 1958, Band 2 1960,
Halle Niemeyer

Abbildung 15 Buchumschläge von Alterswerken von Emil Fuchs
Emil Fuchs sieht sich auch in seinem Alterswerk als einen lutherischen Theologen.
In den Fragmenten zum nichtveröffentlichten dritten Band seiner Autobiographie
heißt es: „Allerdings betrachte ich mich durchaus als einen Theologen der lutherischen Richtung, da mir die Botschaft Luthers von der Rechtfertigung aus dem
Glauben durch die Gnade als die Grundlage galt und gilt, ohne die wir das Evangelium in seiner vollen Tiefe nicht verstehen und uns seiner getrösten können“78

75

Emil Fuchs,(1960): Christlicher Glaube, Bd. 2, Halle (Saale).
Fuchs, Emil (1958 /1959): Mein Leben (Erster und Zweiter Teil), Leipzig.
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Emil Fuchs, (1966): Jesus von Nazareth im Glauben eines Christen, der Sozialist ist, Deschner, Karlheinz
(Hrsg.): Jesusbilder in theologischer Sicht, München.
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Emil Fuchs, Textfragmente aus dem Entwurf „Mein Leben“, Bd. 3. in: Christentum, Marxismus und das Werk
von Emil Fuchs – Beiträge des sechsten Walter-Markov-Kolloquiums, Rosa-Luxemburg-Stiftung- Sachsen, Leipzig,
2000, S. 175
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Abbildung 16: Autobiographie Teil 1 1958 und Teil 2 1959
In der DDR wuchs die Erkenntnis, dass die Vertreter des dialektischen Materialismus der Überzeugung sind, dass die von ihnen geweckte Verantwortung für die
Neugestaltung der Gesellschaft in ihrer die Menschen packenden Macht die geistige
Zerrüttung überwinden wird, die der Kapitalismus schuf.
„Hier sind wir nun vor die Frage gestellt, ob wir in der gläubigen Sicherheit, dass
Jesus Christus dieser neu gestalteten Welt Unentbehrliches zu geben hat, seine Botschaft ausrichten können. Das ist nicht eine Sache der beweisenden Theorie.“
Die unterschiedliche Antwort auf die Grundfrage der Philosophie ist kein Hindernis für das gemeinsame Ringen der Humanisten gegen Antihumanismus jeglicher
Form, antworte der Marxist.
Insbesondere ist der Gegensatz von Humanismus und Antihumanismus zu beachten. Eine humanistische Philosophie hat sich der Ergebnisse der Wissenschaften zu
vergewissern, aber auch die aktive Rolle der Menschen bei der Gestaltung ihres Lebens. Zur Antwort auf die Grundfrage der Philosophie müssen die Entwicklung
der ethischen Kräfte und die Lösung ethischer Probleme hinzukommen. 79
3.1.2. Reich Gottes und soziale Wirklichkeit im Alterswerk von Emil Fuchs
Der grundlegende Gedanke des Bezugs des Reiches Gottes auf die soziale Wirklichkeit ist sowohl für die Frühzeit wie für das Spätwerk von Emil Fuchs bestimmend. Bei allen Veränderungen und Präzisierungen, die Emil Fuchs in dem von
ihm durchlebten Jahrhundert, in seinem theologischen Denken, an seiner Konzeption der Gemeinsamkeit und des Unterschiedes im Verhältnis von Marxismus und
Christentum vorgenommen haben mag, gibt es Kontinuität.
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Diese wichtige Aussage ist in der gemeinsamen Diskussion mit Herbert Hörz formuliert worden.
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Wie Leonhard Ragaz, dem Mitbegründer der Bewegung der Religiösen Sozialisten,
sagt Emil Fuchs, das Reich Gottes ist zwar „nicht von dieser Welt“ (Johannes Kap.
18, Vers 36), aber doch „eine Verheißung für diese Welt“80.
Emil Fuchs schreibt: „Die Verheißung des Reiches war und ist eine vorwärtsdrängende Kraft. Sie ruft zu immer stärkeren Brüderlichkeit und Entwicklung der eigenen Kräfte.“81
Wie aktuell diese Frage ist, zeigt die jüngste Stellungnahme des Vatikans. „Oeconomicae et pecuniariae Quaestiones ” (Erwägungen zu einer ethischen Unterscheidung bezüglich einiger Aspekte des gegenwärtigen Finanzwirtschaftssystems).82
Diese Schrift stellt nach den Worten der Welt am Sonntag vom 20. Mai 2018 „eine
Jahrhunderte alte Position in Frage“.83 Denn dort ist die Rede davon, dass die Errichtung eines „Gemeinwohls“ „letzter Zweck allen kirchlichen Tuns“ sei. Papst
Franziskus scheint jetzt die Möglichkeit der Vervollkommnung der Gesellschaft
anzuerkennen. Dies war seit dem heiligen Augustinus mit dem Hinweis auf die
Erbsünde von der katholischen Kirche abgelehnt worden. Hier kommt offensichtlich die Position der Theologie der Befreiung zur Geltung, die insbesondere von
seinem konservativen Vorgänger Papst Joseph Ratzinger bekämpft wurde.
In seiner Auslegung des Briefes von Paulus an die Galater wirft Emil Fuchs die
wichtige Frage auf, ob für Paulus die Rechtfertigung allein durch den Glauben ein
ausschließlich inneres, individuelles Geschehen sei, allein zwischen Gott und dem
einzelnen Menschen? Oder kann man den Galaterbrief auch anders lesen?
„Für Paulus wie für das Denken der Antike überhaupt ist das Gesetz eine objektive
Macht, die durch eine andere Macht, die Liebe des Christus, der für uns starb, beiseitegeschoben wird. Dieses Hineingerissensein von der neuen Wirklichkeit dieser
Liebe erscheint ihm als das Ergriffensein von der neuen Macht gegenüber der alten.
Diese neue Macht schaut er, erlebt er im Sterben des Christus für die Menschen“84,
schreibt Emil Fuchs in seiner Glaubenslehre.
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Paulus sei herausgerissen „aus der Macht der alten Welt“ und will „in einer neuen
Welt der Liebe“ wirken „und diese mitgestalten“85.
Die Menschen sind gerufen, dieser den Weg zu bereiten. Dieses Gerufensein des
Menschen zur Mitarbeit am Kommen des Reiches Gottes auf Erden, wird, wie Eva
Patzelt erst jüngst herausgearbeitet hat, zum Grundanliegen für Emil Fuchs.
Diese Position von religiösen Sozialisten um Leonhard Ragaz führt zu einer kritischen Haltung gegenüber der sog. Dialektischen Theologie von Karl Barth.
Emil Fuchs schreibt in einer Auseinandersetzung mit dem von ihm sehr anerkannten Theologen Karl Barth: „Karl Barth wird mir vorwerfen, dass ich das Reich
Gottes zu einer menschlichen Größe mache, die durch menschliches Tun herbeigeführt werden könne. Dadurch nehme ich ihm die Heiligkeit, die ihm als Gottes
Werk zukommt. Das ist aber nur auf Grund einer Anschauung möglich, die fragen
kann: Was tut Gott und was tut der Mensch? Solch eine Frage ist für mich völlig
sinnlos. Es gibt nichts, was nicht Gott tut. Wer weiß, dass Gott der Allmächtige ist,
weiß, dass er nur Werkzeug ist. Aber das ist das Größte an Gott, das er uns Vergängliche zu seinen Werkzeugen bildet und uns dadurch zur Freiheit und Selbstentscheidung führt und befähigt. Durch die Offenbarung in Jesus, den wir deshalb den
Christus nennen, hat er uns zu einem Werke gerufen, in dem wir als Freie, als Kinder und Freunde neben Gott treten dürfen – von ihm gerufen, von ihm dazu geschaffen und erlöst – aber eben Kinder und nicht Sklaven oder Hörige, die nur
nehmen dürfen, was er ihnen zuwirft – nein wir nehmen, was wir tun und gestalten
– obwohl er es tut und gestaltet – durch uns, in uns, über uns hinaus. Gnade, Offenbarung, Erlösung ist Geschaffenwerden zu Selbständigkeit, Freiheit, eigener
Verantwortung…“ Wir können nicht Jünger Jesu sein, wenn wir diese unsere Verantwortung für unser Leben, unser Werkzeugsein – für die anderen – für unser
Volk – für die Menschheit ablehnen und den Leidenschaften, der Angst, dem Gewaltgeist die Herrschaft ließen. Auch das würde heißen und heißt für viele ‚Christen‘: da er ihn sah, ging er vorüber!“86
Wenn wir von dem umfangreichen Alterswerk von Emil Fuchs sprechen, dann
sind dies die Schriften: „Marxismus und Christentum“, „Christliche und Marxistische Ethik“ in zwei Bänden und „Christlicher Glauben“ in zwei Bänden. Natürlich
gehört auch die viele Menschen tief beeindruckende Autobiographie „Mein Leben“
in zwei Bänden dazu. Günter Wirth schreibt unter der Überschrift: „Neubeginn in
85
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der DDR“ zur Bedeutung dieser Arbeiten: „In der Einheit seiner geistigen und politischen Entscheidung war Emil Fuchs nach seiner Übersiedlung in unsere Republik nicht nur in der Lage, seine eigene theologische und gesellschaftliche Haltung
neu zu bestimmen – er fand die geistige Kraft, Positionen auszuarbeiten, die eine
intellektuelle und seelsorgerische Hilfe für viele Christen im gewiss nicht einfachen
Prozess des Umdenkens und des Hineinwachsens in eine neue soziale Ordnung
bedeutete.“87 Die demütige Antwort auf den „Ruf Jesus Christi“ und die „Schau“
einer werdenden neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, sowie der Einbruch dessen
nach Günter Wirth in diese, was Emil Fuchs „die regierende Wirklichkeit“ Gottes
genannt hat, haben letztlich das Denken und Handeln, die theologische und philosophische Arbeit sowie die politischen Entscheidungen von Emil Fuchs bestimmt.
88

Dies aber bedeutete für Emil Fuchs, sich im Ringen um eine bessere Welt, eine
Welt der Gerechtigkeit, der Freiheit und der Brüderlichkeit sowie des Friedens, mit
all seiner Kraft einzusetzen.
3.2.

Unterstützung durch Quäkerfreunden sowie religiösen Sozialisten in
der DDR

Schon in seiner Auseinandersetzung mit Schleiermacher und Marx 89 schaute Emil
Fuchs die noch unbestimmte Perspektive des Zusammenwirkens von Christen und
Marxisten beim Aufbau einer solchen neuen Welt, im werdenden Sozialismus. Dies
war die Grundlage für seine frühe Warnung vor der Gefahr des aufkommenden
Faschismus und seiner Arbeit zur Organisation des geistigen Widerstandes gegen
den Faschismus nach 1933, durch die Auslegung des Neuen Testaments. Es ist diese Schau, die zum Bruch des sozialdemokratischen Theologen mit der SPD führt
und zur Übersiedlung in die damalige sowjetische Besatzungszone, noch kurz vor
der Gründung der DDR. Damit genau zu dem Zeitpunkt, als der Aufbaus des Sozialismus als eine reale gesellschaftliche Möglichkeit bestand.
Aus dieser Sicht ist das sog. Alterswerk von Emil Fuchs zu sehen. Der Aufbau des
Sozialismus wird von einer Utopie zu einer konkreten Utopie im Sinne von Ernst
Bloch.
Paul Tillich blieb indessen in den USA und erklärte 1952 in Düsseldorf: „Der Sozialismus ist in weitesten Kreisen diskreditiert worden dadurch, dass der eine Zweig,
der ursprünglich mit ihm einig war, sich im Kommunismus in ein System der Entmenschlichung verwandelt hat. Wieder möchte ich etwas berichten: Ich gehöre
auch in den USA einer Gruppe an, die nach dem Vorbild unserer religiös- sozialistischen Bewegung gebildet, mehr christlich betont und mehr gemeinschaftsbetont,
87

Günter Wirth, Nachfolge und Engagement zum 110 Geburtstag von Emil Fuchs, Hefte aus Burgscheidungen 224,
1984, S. 15
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aber in den Grundideen sehr ähnlich war. Sie nannte sich Bewegung der religiösen
Bruderschaft christlicher Sozialisten. Vor drei Jahren, als die Spaltung der Welt in
Ost und West sich immer mehr durchgesetzt hatte, wurde gefragt, ob wir diesen
Namen beibehalten. Die Amerikaner antworteten mit Nein. Sozialismus ist ein
Wort, dass für den Amerikaner keine Realität hat.“ 90 , 91
Für Emil Fuchs, der Tillich immer als geistigen Führer achtete, war diese Haltung
eine herbe Enttäuschung, die auch in mehreren Artikeln ihren Ausdruck fand. So
auch in seiner letzten größeren Arbeit: „Jesus von Nazareth im Glauben eines
Christen, der Sozialist ist“, 92 die Emil Fuchs, im hohen Alter von 96 Jahren, im
Jahr 1965/66, schrieb. Hier werden alle vorangegangenen Arbeiten zu Paul Tillich
angeführt und machen deutlich, dass es ihm um eine grundsätzliche Auseinandersetzung ging. ,93 ,94, 95 Er schrieb: „So gewinnen auch die Theologen wachsenden
Einfluss, die entweder durch die Wiedereinführung idealistisch-philosophische Gedanken oder – was sehr viel bedeutsamer ist, durch existenzialistisches Philosophieren im Bund mit ihrer Theologie die Botschaft des Evangeliums einen starken, seine Wahrheit bekräftigenden Hintergrund geben. Hier ist in erster Linie der scharfinnige und tiefgrabende Theologe und Philosoph Paul Tillich zu nennen und neben
ihm etwa Fritz Buri.“ 96
Nach Emil Fuchs sei Paul Tillich der bedeutendste Denker, der in allumfassendster
Weise aus allen Werten und Wirklichkeiten des gesellschaftlichen Lebens in wissenschaftlicher Forschung, ästhetischen Schaffen, psychologischen und erkenntnistheoretischen Feststellungen, politischen und wirtschaftlichen Gestaltungen und Notwendigkeiten ein Gesamtbild des Daseins zu zeichnen suche. „Auch für ihn wird
der Glaube nur verbürgt durch Erscheinen der Wirklichkeit, der er sich hingibt.
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Paul Tillich, Protestantische Vision – katholische Substanz, Protestantisches Prinzip, Sozialistische Entscheidung,
Vortrag gehalten von Professor Paul Tillich am 8. Juli 1951 im Robert Obert Schumann-Saal zu Düsseldorf, S.12
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Man könnte annehmen, dass dies dasselbe ‚Zeichen des Jona‘ sei, wie ich es betone.“ 97
Beachtete man aber aufmerksam, „dass da wo ich ‚‘Jesus von Nazareth‘ sage, es bei
Paul Tillich heißt: ‚Das neue Sein‘, so wird man den tiefen Unterschied erkennen.
‘Jesus von Nazareth‘ hat für Tillich die Bedeutung, dass man sein Leben verstehen
und deuten kann…“.“98
Welche Hilfe wäre es doch wohl für Emil Fuchs und andere religiöse Sozialisten in
der DDR gewesen, wenn Paul Tillich, bei aller berechtigten Kritik am Stalinismus,
der Ablehnung der Repression, selbst gegen in die Sowjetunion emigrierten Kommunisten, sich weiter, wenn auch kritisch, mit denen engagiert hätte, die sich in
Kenntnis dieser Fehlentwicklungen, doch der Aufgabe stellten, eine neue Gesellschaft aufzubauen, da nur durch Mitwirkung, die so schlimmen, zu bedauernden
Fehlentwicklungen zu überwinden sind, wie Emil Fuchs immer wieder gegenüber
Kritikern aus dem Westen betonte. Es sei noch angemerkt, dass es auch schon
1948/49, als Emil Fuchs sich mehrfach in Cambridge USA aufhielt, zu keiner Begegnung zwischen Paul Tillich und Emil Fuchs kam. Wahrscheinlich distanzierte
sich der schon damals sehr bekannte Harvard-Professor auch schon vor der Übersiedelung von Emil Fuchs in die Ostzone, von der weniger akademischen, mehr
der Arbeiterbewegung zugewandten Richtung der religiösen Sozialisten. Der Berliner Kreis um die Blätter für religiösen Sozialismus waren immer schon „elitär“ und Tillich „kein Marxist“, schreibt der religiöse Sozialist, Quäker und Professor für Theologie Heinz Röhr. 99
Erwin Eckert, der erste Vorsitzende des Bundes der religiösen Sozialisten, kämpft
zu dieser Zeit, in der Emil Fuchs in den Osten geht, in der Bundesrepublik gerade
dafür, dass sich das von Paul Tillich gezeichnete Bild der Amerikaner vom Sozialismus in der Bundesrepublik nicht durchsetzen wird, dass entsprechend dem Potsdamer Abkommen die Kriegsverbrecher enteignet werden und eine Bodenreform
durchgeführt wird, sodass auch hier der Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft
geebnet wird. 100 Erwin Eckert kämpfte als einer der populärsten Arbeiterführer,
bis 1950 als Vorsitzender der KPD Südbadens, bis zu deren Verbot, für die Demokratisierung der Wirtschaft und das Offenhalten eines Weges zur Neugestaltung. Er
sah, wie Emil Fuchs, deutlich, dass in dem Jahr 1948 eine entscheidende Zäsur in
der Nachkriegsgeschichte stattgefunden hatte. In diesem Jahr ging die Etappe der
antifaschistisch-demokratischen Neuordnung zu Ende, die Restauration wurde befestigt. Die außen- und innenpolitischen Schritte zur Spaltung Deutschlands durch
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Marshallplan und Währungsreform wurden eingeleitet. Der Weg zu einem westdeutschen Separatstaat war klar vorgezeichnet.101
Bernhard Göring war der erste stellvertretende Vorsitzende des FDGB in der sowjetischen Besatzungszone geworden und setzte sich in dieser Funktion rückhaltlos
für den Aufbau der antifaschistisch-demokratischen Ordnung ein.
Harald Poelchau hatte zunächst die Aufgabe übernommen, den Strafvollzug in der
sowjetischen Besatzungszone zu reformieren und hatte auch ein Lehramt an der
Humboldt-Universität. Er musste bald erleben, dass er seine Reformvorstellungen
des Strafvollzuges nicht gegen den Willen der sowjetischen Militäradministration
durchsetzen konnte und nahm daher eine Stellung als Sozialpfarrer in Westberlin
an. Er blieb aber immer eng verbunden mit Emil Fuchs.
Es war Arthur Rackwitz, der tatkräftig die Übersiedelung von Emil Fuchs in die
Wege geleitet hat. Selbst blieb er auf seiner Pfarrstelle in Westberlin und wurde
Mitglied der SED-Berlin-West.
Karl Kleinschmidt, der alte Kampfgefährte und Nachfolger als Vorsitzender der
Thüringer Bewegung der religiösen Sozialistinnen und Sozialisten in Thüringen
wurde Domprediger in Schwerin.
Erich Hertzsch, ein weiterer Kampfgefährte von Emil Fuchs aus der Zeit in Thüringen, wurde Prof. für Theologie an der Universität Jena.
Bruno Theek, der im Oktober 1941 verhaftet und bis zum Kriegsende ins KZ Dachau verbracht wurde, war nach 1945 Pfarrer und Schriftsteller in Ludwigslust.
Überschattet wurde die Arbeit der religiösen Sozialisten in der DDR leider schon
sehr früh durch das Schicksal des evangelisch-lutherischen Theologen und religiösen Sozialisten Aurel von Jüchen sowie des Juristen Hans Lachmund, dem Ehemann einer engen Freundin von Emil Fuchs, der bekannten Quäkerin Margarete
Lachmund.
Aurel von Jüchen war nach 1945 eine der wichtigsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens in Mecklenburg. Er hatte gemeinsam mit Karl Kleinschmidt den Kulturbund gegründet. 1950 wurde er verhaftet und von einem sowjetischen Militärtribunal (SMT) wegen Spionage und Bildung oppositioneller Gruppen zu 25 Jahren
Arbeitslager verurteilt. Emil Fuchs bemühte sich sehr um ihn. Trotz der vielfältigen
Bemühungen kam er erst im Oktober 1955 wieder frei und ging nach West-Berlin.
Ähnlich erging es Hans Lachmund, der auf Grund einer Denunziation, trotz seines
Widerstandes gegen den Faschismus schon im Sommer 1945 von der sowjetischen
Besatzungsmacht verhaftet und 1950 in den Waldheimer Prozessen zu 25 Jahren
101

Siehe Huster/Kraiker/Scherer/Schlotmann/Welteke, Determinanten der westdeutschen Restauration 945-1949,
Frankfurt/Main 1972; Georg Fülberth, Finis Germaniae. Deutsche Geschichte seit 1945,
Köln 2007, Kapitel I und II; ders.: KPD und DKP. 1945-1990, Heilbronn 1990, Kapitel I;

40

Lagerhaft verurteilt wurde. Auch hier versucht Emil Fuchs wiederholt Einfluss zu
nehmen. Er wurde aber erst 1954 begnadigt.
Als Leiterin des wieder eröffneten (und zum Teil vom Emil Fuchs finanzierten)
Berliner Büros der „Religiösen Gesellschaft der Freunde“ (Quäker) kam Margarete
Lachmund fast regelmäßig zu uns nach Leipzig zu Besuch. Damit wurde Emil
Fuchs auch immer wieder mit dem Schicksal ihres Mannes konfrontiert.
Ein besonderer Fall eines religiösen Sozialisten in der DDR war Heinrich Schwartze. Er hatte eine Dozentur für Geschichte und Ethik am dem von Ernst Bloch begründeten und geleiteten Institut für Philosophie der Karl-Marx Universität Leipzig
bekommen. Ich hörte bei ihm, aus meinem damaligen Verständnis, eine sehr gute
Ethikvorlesung. In dieser Vorlesung erwähnte er mehrfach, dass er die Auslegung
des Neuen Testaments durch Emil Fuchs in Berlin Britz mit der Druckmaschine
vervielfältigt und verschickt hätte, dass dies sein entscheidender Einsatz im Widerstand gegen den deutschen Faschismus war. Es bestand also eine besonders enge
Beziehung zwischen beiden. Umso enttäuschender war es, als sich Heinrich
Schwartze, als Mitglied der SED-Parteileitung des Instituts, gegen Ernst Bloch
wandte und sich aktiv an seiner Zwangsemeritierung und Verurteilung beteiligte.
Aber nicht nur das. Er schrieb dann auch noch einen Artikel in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie 102gegen Emil Fuchs, in dem er versuchte, seine Konzeption des
Zusammenwirkens von Marxisten und Christen ad absurdum zu führen. Die zentrale These von Heinrich Schwartze war, dass die Interpretation des Marxismus
durch Emil Fuchs dessen Selbstverständnis nicht trifft. Emil Fuchs antwortete darauf in der zweiten Auflage seines Buches: „Christliche und marxistische Ethik“ von
1958: „Es wird wohl so sein, das ein Christ mit innerer Notwendigkeit etwas im
Marxismus und Marxisten sieht, was dieser als ein Hineintragen und Umdeuten
empfindet.“103
Für Emil Fuchs das Selbstverständnis des Marxismus, der Marxistinnen und Marxisten, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Marxismus und Christentum sicher nicht gleichgültig. Genau deshalb ist es so wichtig, dass darüber heute
weiter nachgedacht wird. Wie schon zuvor aufgezeigt wurde, muss verstanden werden, dass die Religionskritik von Karl Marx über die Feuerbachsche Religionskritik
hinausgeht, indem die Religionskritik zur Gesellschaftskritik gewendet wird. Darauf
fußend werden jetzt von Jan Rehmann 104weiterführende Gedanken dazu vorgelegt.
Dann muss mit einem tieferen ideologiekritischen Verständnis gesagt werden, dass
Religion, wenn sie progressiven gesellschaftlichen Bewegungen dient, eben kein
„falsches Weltbewußtsein“ mehr ist.
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Wie Jan Rehmann verdeutlicht, macht ein vertieftes Verständnis der Religionskritik
auch ein anderes Verständnis dessen erforderlich, was aus marxistischer Sicht unter
Ideologie zu verstehen ist. Denn es genügt dann nicht Religion verkürzt, nur als
„falsches Bewusstsein“ zu verstehen. 105
Dass es Vulgär-Marxismus ist, wenn man der weit verbreiteten Annahme folgt:
Glaube an einen Gott führt den Menschen nur in himmlische, illusionäre Welten.
Glaube an Gott sei daher für die Emanzipation des Menschen schädlich und sei
daher unbedingt zu überwinden. Eine solche Auffassung übersieht, dass Marx immer auch das Element der Protestaktion gegen das Elend in der Religion gesehen
hat. Eine solche Auffassung von der Religion übersieht, die, von Emil Fuchs hervorgehobene, „Menschheit umfassende ethische Zielsetzung.“ Die es ermöglicht,
dass Christen und Marxisten gemeinsam gegen jede Form von Antihumanismus
und für eine bessere Gesellschaft ringen und sie zugleich zu echten Konkurrenten
macht.
Die die Menschheit umfassende ethische Zielsetzung ist das Entscheidende, ist die
die Menschen bewegende Kraft. So sieht es auch der marxistische Philosoph Ernst
Bloch: Denn das Sein des Menschen und mit ihm das Sein der Welt ist noch unzureichend bestimmt. Durch das Werk von Ernst Bloch ziehen sich die Gedanken
von der Ontologie des Noch-Nicht-Seins, dass das Sein des Menschen und mit ihm
das Sein der Welt noch unzureichend bestimmt ist, dass es daher gilt, die als „konkrete Utopien“ 106erfassten realen Möglichkeiten der Entwicklung für eine Neugestaltung der Gesellschaft zum Überleben in einer besseren Welt zu realisieren. Auf
der Grundlage der mit diese Utopie am Horizont erfassten realen Möglichkeit, ist
wie auch für den Atheisten Ernst Bloch ein gemeinsames Handeln von Christen
und Marxisten in der Vergangenheit gegeben gewesen und auch für die Zukunft erforderlich, ja zwingend, wie ich in persönlichen Diskussionen in Leipzig immer
wieder von ihm hören konnte. In seinem Werk über Thomas Münzer 107 zeigt er
die progressive gesellschaftliche Kraft christlicher Haltung klar auf.
Ohne den Vorschein der Utopie ist für Bloch ein Vorwärts zum Besseren in der
gesellschaftlichen Entwicklung gar nicht möglich. Er schreibt: „Und Weltveränderung dieser Art geschieht sinngemäß einzig in einer Welt der qualitativen Umschlagbarkeit, Veränderlichkeit selber, nicht in der des mechanischen ImmerWieder, der puren Quantität, des historischen Umsonst. Es gibt ebenso keine veränderbare Welt ohne den erfassten Horizont der objektiv realen Möglichkeit in ihr;
sonst wäre selbst ihre Dialektik eine des Auf-der-Stelle-Tretens.“108
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Schon im Vorwort zur ersten Auflage 1965 hatte Emil Fuchs geschrieben: „Ich
komme in dieser Gesamtschau zu einem Ergebnis, in dem die Bedeutung des dialektischen Materialismus stark hervortritt – zugleich aber auch die Bedeutung religiöser Wirklichkeit, einer Wirklichkeit freilich, die nicht das ist, was der Marxismus
als ‚Religion‘ ansieht und ablehnt. Sie ist eine Wirklichkeit, die er selbst in sich trägt
und die er durch seine Stoßkraft und Kritik uns Christen in neuer Weise deutlich
gemacht hat.“109
Hier lag für Emil Fuchs das entscheidende Problem dieses Buches: „Viele werden
mich um meine Beantwortung der Frage angreifen. Viele werden in nicht verstehender Verwunderung davor stehen bleiben. Aber ich hoffe, dass es sehr, sehr vielen helfen wird, ihren Weg zu entschlossener Klarheit zu finden.“110
Diese nicht vollständige Aufzählung der in der DDR aktiven früheren Mitglieder
des Bundes der religiösen Sozialisten macht deutlich, dass Emil Fuchs, als er in die
DDR kam, nicht ganz alleine stand, sondern auch mit den Quäkergruppen in der
DDR, speziell mit der Leipziger Quäkergruppe, insbesondere Magdalene Hager
und Horst Brückner einen Freundeskreis vorfand, der ihn aktiv unterstützte und
doch auch durch die verschiedenen schweren Schicksale zugleich sehr belastete.
Doch bleibt seine Situation insofern ein Unikat, als er es ist, der sich in besonderer
Weise die Aufgabe stellt, das Verhältnis von Marxismus und Christentum und damit die Möglichkeit und Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Christen und
Marxisten bei der Gestaltung der werdenden sozialistischen Gesellschaft theoretisch zu begründen und praktisch voranzutreiben. Hierbei erhält er besondere Unterstützung durch die junge Generation. Dies sind seine Studenten und Doktoranden sowie Assistenten in Leipzig, wie Hans Moritz, Kurt Meier, Christoph und
Günter Haufe, Friederun Fessen und sein Nachfolger Kurt Wiesner aber vor allem
der Kreis junger Menschen im Rahmen des Friedensrates, hier insbesondere Walter
Bredendiek,111 der CDU der DDR, wie Herbert Trebs, Günter Wirth und Carl
Ordnung, wie auch der Theologen Heinrich Fink. Neben den jungen Mitstreitern
müssen aber auch wichtige Kollegen aus der Theologischen Fakultät der KarlMarx-Universität genannt werden. Da waren u. a. die Professoren Alfredo Dedo
Müller, Johannes Leipholdt, Ernst Sommerlath sowie das Mitglied des Vorstandes
der Deutschen Friedensrates, Johannes Herz. Sie haben ihn, wie in den Fragmenten
des dritten Bandes seiner Lebensbeschreibung vermerkt ist, ebenfalls wesentlich
unterstützt.
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3.3.

Einsatz in der Friedensbewegung

Emil Fuchs schrieb 1961 „Je deutlicher der Menschheit nach 1945 ins Bewusstsein drang, dass die Frage Krieg oder Frieden im Zeitalter unvorstellbarer Massenvernichtungsmittel zur Existenzfrage der Menschheit geworden ist, desto deutlicher
wurde es gerade für die Christen, dass sich an ihrer Haltung in dieser Frage heute
die Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung entscheidet … dass echter Friedensdienst
heute von Christen nur in der Gemeinsamkeit mit allen weltlichen und politischen
Friedensbestrebungen getan werden kann.“112
Briefwechsel Emil Fuchs und Wilhelm Pieck zur Frag der
Wiederbewaffnung
ausgestellt im Museum für deutsche Geschichte

Briefwechsel zwischen Fuchs und Pieck aus der
Akte BArch DA 4/1190. vom 7.5.52
30 .0 5.201 8

79

Abbildung 17: Briefwechsel zwischen dem Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck,
und Emil Fuchs
Angesichts der nicht verhinderten Wiederbewaffnung Deutschlands und einer Erklärung der DDR-Regierung sich nun auch an verstärkten Rüstungsmaß nahmen
beteiligen zu müssen, hatte Emil Fuchs einen Brief an den Präsidenten der DDR,
Wilhelm Pieck, geschrieben, indem er ihn ermahnte, nicht einer Kriegsrhetorik zu
verfallen und dass seiner Meinung nach eine Neutralität Deutschlands der viel bessere Weg zur Sicherung des Friedens ist. Wilhelm Pick hatte diesen Brief beantwortet und angeregt, dass beide Briefe im Museum für deutsche Geschichte in Berlin
ausgestellt werden.
Dies war nun in der Tat ein Erfolg, denn auch wenn Wilhelm Pieck, wie zu erwarten war, Emil Fuchs in der Frage der weiteren Rüstung widersprach, so hielt er
doch die Gegenargumentation von Emil Fuchs für so wichtig, dass er den Brief
durch die Ausstellung in Museum für deutsche Geschichte, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte. Man muss auch noch dazusagen, dass Emil Fuchs zu
dieser Zeit in der DDR-Öffentlichkeit noch nicht so bekannt war wie später. Daher
fühlte er sich durch diese Art der Behandlung seines Briefes in seiner Auffassung
gestärkt und auch darin bestätigt, dass es sich lohnt, dass es entsprechend einem
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der Grundprinzipien der Quäker, „speak truth to power“, Sinn macht und erforderlich ist, den Mächtigen die Meinung zu sagen.
Diesem Prinzip der Quäker: „speak truth to power“ blieb er weiterhin treu und er
wurde auch in der Folgezeit dazu mehrfach herausgefordert. Da war zuerst die
Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, die durch die Einführung der Jugendweihe ausbrach.
Emil Fuchs wird Mitglied des Friedensrates und zum Mitbegründer der Prager
christlichen Friedenskonferenz. Seit den 50er-Jahren war Emil Fuchs, Mitglied des
Friedensrates der Karl-Marx-Universität Leipzig. Unter seiner aktiven Mitwirkung
bildeten sich schrittweise vielerorts christliche Arbeitskreise zur Friedensarbeit. Vor
allem kam es unter seiner Mitwirkung, unter der Führung des bekannten tschechischen Theologen Josef L. Hromàdka, zur Bildung der Prager christlichen Friedenskonferenz.
Über die Arbeit der Prager christlichen Friedenskonferenz wird u. a. in dem Buch
von Werner Wittenberger „Die Entstehung der Christlichen Friedenskonferenz im
Kontext von Weltpolitik: Ein unzeitgemäßer Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit“113 berichtet. Hier wird z. B. ausführlich dargestellt, wie man sich aus theologischer Sicht mit der Problematik des Kalten Krieges auseinandergesetzt hat.
„Ein Ausschuss unter dem Vorsitz von Hromàdka wurde gegründet, der ein Papier
erarbeitete, das durch die Plenarsitzung angenommen wurde und als Studienmaterial gelten sollte. Dieses Papier dokumentiert den Zug zum politisch Konkreten, ohne sich von Vogels grundsätzlichen Auffassungen in dieser Frage abzusetzen. Das
Papier besteht aus 28 Thesen, die a) über das Wesen des Kalten Krieges und b)
über die Methoden des Kalten Krieges handeln“. Das Wesen des Kalten Krieges ist
Krieg. „Er schafft die Gefahr, dass alle Möglichkeiten friedlicher Verständigung
verbaut werden.“114 So steht der Kalte Krieg in gewisser Hinsicht unter einem
schwereren Gericht als ein schon angefangener Krieg und die Gewalttaten während
eines Krieges.“115 Verwiesen wird auf Matth. 21-26. Auch der Kalte Krieg will mit
seinen Mitteln den Feind in eine solche Situation zwingen, in der er sich unterwirft.
Auch der Kalte Krieg will siegen und unterwerfen. Die Aufgabe des Gedankens der
Koexistenz und der Verhandlungen ist schon Kalter Krieg, ein Anfang des Krieges.“116
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3.4.

Kritische Solidarität mit der DDR – Speak Truth to Power

3.4.1. Durchsetzung der Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung
Emil Fuchs folgte dem Ruf: „So jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer
Diener; und wer da will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht. Denn wer sein
Leben erhalten will, der wird‘s, verlieren (Matth. 20, 26f 16, 25).
Daraus folgt für Emil Fuchs: „Gewaltig steht über dem Schicksal der Menschheit
der Ruf zu der Aufgabe, die Arbeitsorganisation und die gesamte Gesellschaft so zu
gestalten, dass das Bewusstsein des Füreinander, des Zusammengehörens wieder
bestimmend wird.“117
•

Aus dieser Sicht sah er in der Entwicklung der DDR – in der Bodenreform,
in der Umwälzung der Eigentumsverhältnisse in der Industrie sowie mit der
Bildungsreform entscheidende Grundlage zur Erfüllung der Ziele der Kämpfe und Träume seines Lebens.

•

Emil Fuchs wurde Professor für Systematische Theologie und Religionssoziologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Er wurde
Gründungsmitglied der Christlichen Friedenskonferenz.

•

Fuchs erwirkte bei der DDR-Regierung die Möglichkeit zur Verweigerung
des Kriegsdienstes mit der Waffe (Bausoldaten) und protestierte – bei grundsätzlicher Loyalität zum Staat DDR – Anfang der 1950er Jahre gegen die
Verfolgung der Jungen Gemeinde.

•

In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre erfolgten in Leipzig ideologische
Auseinandersetzungen und schließlich die Zwangsemeritierung des Institutsdirektors für Philosophie Ernst Bloch. Hiergegen sprach sich Fuchs öffentlich aus und stand auch weiterhin zu ihm.

•

1968 bezog Fuchs auch Stellung gegen den Abriss der Leipziger Universitätskirche.

•

Hoch angerechnet wird Emil Fuchs auch sein Einsatz für den Erhalt der
theologischen Fakultäten an den Universitäten der DDR.

Wenn Ernst Bloch und Emil Fuchs sich in Leipzig trafen, sprachen sie meist über
Thomas Münzer. Die Kernfrage für Emil Fuchs war dabei immer, die Frage nach
der Bedeutung der frühen Opfer für die Entwicklung einer besseren Gesellschaft.
Es ging Emil Fuchs hierbei auch um den frühen Tod seiner eigenen Kinder Elisabeth und Gerhard im Kampf gegen den Faschismus.
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Nach dem „Fall Bloch“ blieb Emil Fuchs in Kontakt mit ihm. Wie mir Blochs
Sohn, schrieb, war er, außer Hans Eisler der einzige Prominente der DDR, der weiter öffentlich zu ihm hielt118.
Die Durchsetzung der Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung (Bausoldaten)
war ein großer Erfolg. Diese Möglichkeit gab es in keinem anderen Land des Warschauer Paktes. Sie wurde auch schwer, mit Unterstützung der deutschen und
amerikanischen Quäker errungen.
Adenauer hatte einen Militärseelsorgevertrag abgeschlossen, bevor es überhaupt eine Armee gab, die westlichen Alliierten bereit waren, eine solche Armee zuzulassen.
Er diente also mehr der ideologischen Vorbereitung auf die Wiederbewaffnung
Deutschlands. Die DDR hatte zunächst noch keine allgemeine Wehrpflicht, um
nicht durch eine generelle Wiederbewaffnung Deutschland, den Weg zur Einheit zu
versperren. Es war den immer wieder drängenden amerikanischen und deutschen
Quäkern schwer zu vermitteln, dass die Forderung nach einer Möglichkeit zur
Kriegsdienstverweigerung erst dann sinnvoll wurde, als auch die DDR die allgemeine Wehrpflicht einführte. Aus der Lebensbeschreibung des Dresdner Gemeindepfarrers Walter Feurich 119 kann man erfahren, wie wenig Unterstützung er von
seiner Kirchenleitung bekam, bei seinen Bemühungen um eine Möglichkeit zur
Kriegsdienstverweigerung.
3.4.2.

Widerstand gegen die Verfolgung der Jungen Gemeinde und die
polarisierende Interpretation von Römer XIII durch Otto Dibelius

Kalter Krieg, das muss man sich verdeutlichen, bedeutet auch Krieg! Man will den
Gegner irgendwie in die Knie zwingen. Der zuvor geschilderte Wille zur Konfrontation ergab sich bewusst oder unbewusst schon aus dem Kampf der beiden Lager.
Kirchenleitungen orientierten sich immer deutlicher nach Westen.
Auf der 2. Parteikonferenz der SED 1952 wurde der Aufbau des Sozialismus in der
DDR proklamiert. Im Februar 1952 hatte das Politbüro Maßnahmen im Kampf
gegen die Junge Gemeinde beschlossen. Sie sollte als illegale Organisation im Dienste
des amerikanischen und westdeutschen Imperialismus gebrandmarkt werden. So
wurde einen ganze Reihe von Repressionsmaßnahmen eingeleitet.
Dagegen setzte sich Emil Fuchs mit seinen Mitteln intensiv zur Wehr. Ich weiß
nicht an wen er alles er Briefe schrieb, aber ganz sicher an Willi Barth, dem Leiter
der Abteilung Kirchenfragen im ZK der SED. Er hat auch mit Willi Barth persönlich gesprochen. Denn beide kannten sich aus der Zeit der Kämpfe gegen den aufkommenden Faschismus in Thüringen. Willi Barth war in dieser Zeit der Sekretär
der Kommunistischen Partei Thüringens. Wie mir mein Großvater über das Ge118
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spräch berichtete, wollte Willi Barth alles tun, um diese harte Konfrontation zu
überwinden. In der Tat wurde die Phase der Repressionen so schlagartig beendet,
wie sie begonnen hatte. So konnte z.B. Robert Havemann, der in dieser Zeit als
Prorektor für Erziehung und Ausbildung an der Humboldt-Universität eine große
Anzahl von Mitgliedern der Jungen Gemeinde exmatrikuliert hatte, diese wieder immatrikulieren. Es war ein Beschluss gefasst worden, alle gemaßregelten Schüler sofort wieder zum Unterricht zuzulassen, die Tätigkeit der FDJ auf der Grundlage
strenger Freiwilligkeit durchzuführen, Zwangsversetzungen von Lehrern in den
Ruhestand seien rückgängig zu machen, alle Exmatrikulationen, die in diesem Zusammenhang erfolgt waren, sollten überprüft werden.
Emil Fuchs war sehr verärgert über diese Religions- und Kirchenpolitik, denn diese
Kampfansage an die gläubigen Christen in der DDR konnte diese nur verärgern
und damit die Kirchenleitungen in ihrer Kampfeshaltung nur bestärken. So konnte
man sie jedenfalls nicht für sich gewinnen. Diese Kampfansage war zugleich auch
eine Absage der Grundposition der religiösen Sozialisten, die von der Möglichkeit
der Mitarbeit am Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft aus christlicher Verantwortung ausgeht.
Statt möglicher gemeinsamer Arbeit beim Neubau der Gesellschaft, wurde in
Deutschland von beiden Seiten der Kampf um das Denken und Fühlen der Menschen mit besonderer Härte geführt.
Ein ganz besonderes kaum noch zu überbietendes Beispiel, war ein Brief von Bischof Otto Dibelius an Bischof Hanns Lilje, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. In dem Brief wird die bekannte Stelle aus dem Brief von Paul an die
Römer zitiert: „Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.
Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott
angeordnet.“ (Römer 13.1.)
Das aber war für Bischof Otto Dibelius gegenüber den Kommunisten, ihrem „totalitären Staat“, nicht einzuhalten. Otto Dibelius schrieb: „In einem totalitären Bereich gibt es überhaupt kein Recht im christlichen Sinne des Wortes.“120 Damit nun
auch jedem klar wurde, dass es gegenüber den Kommunisten überhaupt kein Recht
zu beachten gilt, schrieb er, dass Verkehrszeichen zur Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung in der DDR nicht zu beachten seien. „Ein solches Verbot hat für
mich keinerlei verpflichtende Kraft, weil ich es nicht für legitim erachten kann…,
weil ich weiß, dass jede Anordnung im Bereich eines totalitären Staates unter bewusster Ausschaltung Gottes erlassen ist – eines Regimes, das ich um Gottes und
des Herrn Jesus Christus willen überwunden sehen möchte.“ 121
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zur Erziehung duldsamer Untertanen. Obwohl, wie z.B. Emil Fuchs und andere moderne Theologen deutlich machen, dass von Paulus diese Worte nicht, wie von Martin Luther, als Heiligsprechung der Obrigkeit gemeint waren,
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Diese Äußerungen eines Bischofs der evangelischen Kirche und damals auch noch
der EKD, so grotesk sie auch waren, dass ein DDR-Bürger noch nicht einmal die
Verkehrsordnung einhalten müsse, passten durchaus in das Denken weiter Kreise
in der Bundesrepublik, in dem der vorherrschende Antikommunismus solche Auswüchse durchaus akzeptabel machte.
Damit war aber eine Zuspitzung der Kontroverse erreicht, die so nicht bleiben
konnte. Es war daher besonders wichtig, dass auf der Synode der EKD 1960 der
Westberliner Prof. für Theologie an der Freien Universität in Berlin, Helmut Gollwitzer,122 gegen diese Konzeption von Otto Dibelius auftrat. Wie er ausführte, stehen die Kirchen im Osten in einer „Welt des aufregenden und schmerzhaften Gesellschaftsumbruchs … Eine Einteilung der Regierungen in solche, die von Gott
sind, und solche, die nicht von Gott sind, torpedieren sofort die Sendung der Kirche in der kommunistischen Gesellschaft.“123
Otto Dibelius versuchte sich mit dem Hinweis auf die Aussagen von Karl Barth zu
rechtfertigen, die dieser zur Gründung der Bekennenden Kirche, zu ihrer Abgrenzung zur faschistischen Diktatur erarbeitet hatte. Dies funktionierte aber nicht, weil
die auch heute immer wieder versuchte Gleichsetzung der „beiden Diktaturen“
nicht möglich ist und insbesondere, weil Karl Barth selbst ein ganz anderes Verhältnis zur DDR hatte, wie dies durch verschiedene Stellungnahmen und auch Briefe an Pfarrern in der DDR bekannt war. 124
Natürlich war auch nicht unbekannt, welche Rolle Otto Dibelius am sog. Tag von
Potsdam gespielt hatte, an dem das Bündnis der deutschen Faschisten mit den
Deutschnationalen geschlossen wurde. Es war auch bekannt, dass gerade die reaktionäre Interpretation der Aussage des Paulus zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, auch in der Bekennenden Kirche dazu führte, dass man sich zwar gegen den
Zugriff auf innerkirchliche Belange wehrte, aber nicht gegen den NS-Staat. So z.B.
denn für ihn war diese Aussage zeitbedingt, das Reich Gottes stand für ihn nahe schon. Eine zeitweilige Respektierung der Obrigkeit, des zu jener Zeit sehr mächtigen römischen Reichs, erschien ratsam. In Wirklichkeit waren die
Ausführungen von O. Dibelius sehr kontraproduktiv. Vor einiger Zeit veranstaltete die Behörde zur Verwaltung der
Stasiunterlagen unter Leitung von Marianne Birthler eine Veranstaltung zum Thema: Staat und Kirche in der DDR.
Auf dieser Tagung machte ein enger Mitarbeiter von O. Dibelius und Vertreter in der EKD dies sehr deutlich. Sie
wären in der Mehrzahl sehr unzufrieden über diese Ausführungen gewesen, da sie nur die Fronten weiter verhärtet
hätten. Wie sie auf die Regierung der DDR und auf die Parteiführung gewirkt haben werden, kann man sofort ermessen, wenn man weiß, dass es Otto Dibelius war, der Adolf Hitler nach der Machtübergabe an ihn, am sog. Tag
von Potsdam den kirchlichen Segen gab. Hier fand das Treffen mit Hindenburg statt, so dass dieser Tag die Versöhnung der deutschnationalen Kreise mit den Faschisten besiegelte. Wenn ein solcher Mann, der in exponierter Stellung mitgeholfen hatte, Hitler zu etablieren und seine Macht zu festigen, nur um die DDR zu schädigen, ein Obrigkeitsverständnis entwickelte, welches weder dem des Paulus, noch das der Zwei-Reicher-Lehre-Luthers und seiner
Parteinahme für die Fürsten und gegen die Bauern, entsprach.
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gegen die Einführung des „Arierparagraphen“, nicht aber als Institution gegen die
Verfolgung der Juden durch den faschistischen Staat.125
Wenn man diese gespannte Lage in Rechnung stellt, kann man verstehen, warum
Günter Wirth von einem „denkwürdigen Ereignis“ spricht, dass es festzuhalten gilt,
wenn er daran erinnert, dass auf der CFK-Konferenz von 1960 „zusammen mit
Emil Fuchs, Martin Niemöller und Helmut Gollwitzer als Hauptreferenten auftraten, die früher ausgebliebene Begegnung von religiösen Sozialisten und Bruderschaftlichen Theologen hier im Friedenskampf und jedenfalls nicht zu spät nachgeholt wurde.“126
Die Lage war eben deshalb so besonders gespannt und schwierig, weil die religiösen Sozialistinnen und religiösen Sozialisten von beiden Seiten attackiert wurden.
Von denen, die meinten die DDR ablehnen zu müssen, da der Staat nicht von Gott
sei, war kein Verständnis für diejenigen zu erwarten, die bereit waren an dem „aufregenden“, wenn auch oftmals „schmerzhaften Gesellschaftsumbruch“ mitzuwirken. (Diese Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche ist heute umfassend
dokumentiert. 127 ,128 )
Von denen, die Atheisten waren, die bereit waren, alle ihre Kräfte in den Aufbau
einer neuen Gesellschaftsordnung einzubringen, war ebenso kaum Verständnis dafür zu erwarten, dass jemand aus christlicher Verantwortung mitwirken will, wenn
doch „um Gottes und um des Herrn Jesus Christus willen“ genau diesen Bemühungen massenwirksam entgegengetreten wurde.
Viele der Ausführungen von Emil Fuchs in seinem Buch: „Die Christenheit am
Scheideweg“ von 1962sind im Wesentlichen aus dieser besonders schwierigen nationalen und internationalen Lage verständlich. Im Schlusswort: „Die Frage unserer
Zeit“ heißt es: „Der Marxismus ruft zur friedlichen Koexistenz, d.h. zur Versöhnung und zur Zukunft in gemeinsamer Arbeit und gestaltender Macht. Wird er die
Antwort finden, die den Weg dazu frei macht? Wird es dann geschehen, dass in
diesem friedlichen Gestalten die beiden geistigen Mächte erproben, welche von ihnen die stärkste ist?
Wir werden damit nicht ein Paradies auf Erden schaffen. Aber wir werden miteinander in den Kräften des Segens leben können, die jenen Frieden bringen, aus dem
Gedeihen und echtes Menschsein aufsteigen kann….
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Wieder ist es der Marxismus, der in seiner klaren Sachlichkeit uns seine Pläne vorlegt. Uns ist die Frage gestellt, ob nun jene Umwandlung aufbricht, in der wir die
Macht des lebendigen Jesus ergreifen, die die Welt neu gestalten kann. Die Christenheit steht am Scheideweg.“129
Während Otto Dibelius die Christen dazu auffordert, dem atheistischen Staat jeglichem Gehorsam, bis hin zu Nichtbeachtung der Verkehrsschilder zu verweigern,
fordert Emil Fuchs eben diese Christen dazu auf, an der in Angriff genommenen
Neugestaltung der Gesellschaft mitzuwirken, denn das hier verfolgte Grundanliegen entspricht auch ihrer Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaft.
Emil Fuchs vertrat und begründete die Grundhaltung der Bewegung der religiösen
Sozialistinnen und Sozialisten damit, dass die Methoden kapitalistischer Wirtschaft
und die aus ihnen sich ergebende Lage der arbeitenden Menschen, das periodische
Hervorbrechen von Kriegen vom christlichen Gewissen nicht mehr verantwortet
werden kann. Für sie besteht die Alternative, dass man entweder die Welt nach
Gottes Willen gestalten oder Gottes Gericht sich vollziehen wird. Wenn es um diese Neugestaltung der Gesellschaft geht, gilt es zu verstehen, dass in der Sehnsucht
der Massen, der vom Marxismus ergriffenen Arbeiterbewegung, derselbe Ruf vom
Kommen des Reiches aufsteigt, wie er von den Evangelien ausgeht.
3.5.

Die Notwendigkeit eines Dialogs auf Augenhöhe

3.5.1. Der Dialog ist nicht selbstverständlich
Eines Tages kam Emil Fuchs völlig zerknirscht nach Hause. Walter Ulbricht war
im Senat der Universität aufgetreten. In der Diskussion hatte Emil Fuchs deutlich
gemacht, dass die primitive atheistische Propaganda es ihm sehr schwer mache,
christliche Bürger und seine Theologiestudenten für die Mitarbeit am Neubau der
Gesellschaft zu gewinnen. Walter Ulbricht habe daraufhin nur gefragt, was er denn
wolle, Theologie sei doch gar keine richtige Wissenschaft. Für Emil Fuchs wurde
seine Vorstellung von der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten mit einem
Schlag von höchster Stelle ad absurden geführt. Der einzige Trost war, dass Ernst
Bloch, als er ihn in seinem Wagen nach Hause fuhr, den klassischen Satz sagte: Agamemnon ist gefallen, doch Perikles kehrt zurück. Es wurde mir mit sichtlicher
Genugtuung erklärt, dass Ernst Bloch damit sagen wolle, dass er zwar abgekanzelt
worden sei, dass aber Perikles der Stärkere wäre, auf dessen Überleben im Kampf
gegen Troja man eigentlich keinen besonderen Wert legte. Als wir noch mitten in
der Diskussion waren, klingelte es, und es kam jemand von der Leipziger Parteileitung und entschuldigte sich für die Vorkommnisse im Senat. Dies war eine wesentliche Voraussetzung für das spätere offizielle Gespräch zwischen Emil Fuchs
und Walter Ulbricht im Februar 1961.
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3.5.2 Christentum und die humanistischen Ziele des Sozialismus sind keine Gegensätze!
Am 4. Oktober 1960 hatte der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, in einer Programmatischen Erklärung festgestellt: Christentum und die humanistischen Ziele des Sozialismus sind keine Gegensätze.
•

Die wurde in dem Gespräch von Walter Ulbricht mit Emil Fuchs sowie mit
kirchlichen Amtsträgern und anderen christlichen Persönlichkeiten am 9.
Februar 1961 nochmals bekräftigt. Zum Verhältnis von Christen und Marxisten wurde die wichtige Erkenntnis formuliert: „Christen und Marxisten
verbinden gemeinsame Ziele und Ideale.“130

•

Wie erhofft, eröffnete dies auch neue Möglichkeiten zur weiteren Normalisierung der Beziehungen von Staat und Kirchen der DDR.

•

Damals gab es aber zunächst sehr harte Konfrontationen. Es wurde ein
Kanzelbrief verlesen, indem man sich vom Inhalt des Gesprächs distanzierte.
Karl Kleinschmidt schickte daraufhin – in Anspielung auf Bischof Krummacher – ein Telegramm an Emil Fuchs in dem stand: „Lass Dich nicht krumm
machen!“

•

Das Schlimmste für Emil Fuchs war aber die Reaktion des damaligen Vorsitzenden des Bundes der Religiösen Sozialisten in der BRD, der Emil Fuchs
wegen seiner Parteinahme für die DDR, seinen Ausschluss aus dem Bund
mitteilte.

Von Historikern der DDR, aber nicht nur von ihnen, wurde die Auffassung vertreten, dass Christentum und Theologie im Zeitalter nach der Oktoberrevolution
notwendigerweise dem Imperialismus dienlich sein müssten.131
Das Gespräch des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR mit einer Delegation von
Theologen, kirchlichen Amtsträgern und christlichen Bürgern, die von Emil Fuchs
geleitet wurde, war ein Wendepunkt.
Den christlichen Glauben ist nicht mit der Ideologie des Imperialismus zu identifizierend erklärte Walter Ulbricht: „Ich möchte weder die christliche Lehre, noch die
christlichen Kirchen in einen Topf mit dem Kapitalismus werfen.“132 Es wird also
klar von ihm zwischen dem christlichen Glauben und imperialistischer Ideologie
unterschieden.
Leider wurden in der Vergangenheit und auch heute immer wieder, in der Tat, Bibeltexte zur Begründung rassistischer, neo-kolonialistischer und imperialistischer
Zielstellungen missbraucht, wie dies heute wieder deutlich bei religiösen Funda130
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mentalisten in den USA sowie anderen rechtsradikalen Bewegungen in verschiedenen Ländern gefährlich in Erscheinung tritt. Dies hat aber, wie deutlich gemacht
werden muss, mit dem christlichen Glauben nichts zu tun.
Charakteristisch für Emil Fuchs war seine stetige und intensive Bereitschaft, dort
zu helfen, wo Ungerechtigkeiten, Fehlverhalten der Bürokratie das Leben christlicher und nichtchristlicher Bürger verbitterten.
Eines der beeindruckendsten Beispiele einer echten Quäkerhaltung ist für mich sein
Einsatz für Georg Siegfried Schmutzler.
Der Studentenpfarrer Schmutzler hatte seine Studentengemeinde erfolgreich zum
Boykott der Vorlesungen des „roten“ Theologen aufgerufen. Trotzdem nahm Emil
Fuchs mehrfach die beschwerliche Fahrt nach Bautzen auf sich, besuchte dort
Pfarrer Schmutzler nach seiner Verhaftung und trug schließlich zu seiner Freilassung bei. 133
3.5.3. Christen haben im werdenden Sozialismus einen entscheidenden Beitrag zu
leisten.
Wer aus einem verabsolutierten und damit falsch verstandenen Wahrheitsanspruch
der materialistischen Philosophie gegenüber idealistischer Philosophie oder der
Theologie ein Alleinvertretungsrecht ableitet, muss sich von Emil Fuchs fragen lassen, ob er nicht damit seinem eigenen großen Anliegen, der Gestaltung einer besseren Gesellschaft, letztlich schadet.
Emil Fuchs war fest davon überzeugt, dass das Christentum einen wesentlichen
Beitrag zur Gestaltung einer besseren Gesellschaft leisten kann und leisten muss,
dass wenn Christen im werdenden Sozialismus aus Unverständnis des Religiösen
oder aus traditioneller Gegnerschaft zwischen Vertretern der sozialistischen Bewegung und Vertretern religiöser Gemeinschaften, an der Mitwirkung gehindert werden, dies zu gewaltigen Defiziten führen wird.
Die Implosion des realsozialistischen Lagers sollte die Betroffenen darüber nachdenken lassen. Für Emil Fuchs gab es immer schon die Möglichkeit des Scheiterns.
Aus den Erfahrungen des Scheiterns der Bemühungen einer gesellschaftlichen
Neugestaltung nach den schrecklichen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, dem
Scheitern der Bemühungen einer demokratischen Entwicklung in Deutschland, mit
dem von ihm klar und hellsichtig analysierten Zerstörung der Weimarer Republik,
nach dem barbarischen Faschismus und der schrecklichen Gräuel des Zweiten
Weltkriegs, der erlebten Restauration in der Bundesrepublik, war Emil Fuchs sehr
feinfühlig hinsichtlich Fehlentwicklungen in der DDR, denen er sich auch deshalb
so entschieden entgegenstellte. Eine Ursache für das Scheitern sah er immer darin,
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dass die führenden Frauen und Männer nicht die genügende Kraft und Weitsicht
für die Notwendigkeiten der Neugestaltung, ihrer ethischen Motive hatten.
Die Gefahr eines Gewohnheits-Marxismus
In der Zeit der Weimarer Republik, aber dann auch in der DDR, äußerte er wiederholt seine Angst, dass die politischen Führer der Größe der Aufgabe einer wirklichen Neugestaltung nicht gewachsen sein werden. So wie er sich gegen ein Gewohnheitschristentum aussprach, sprach er von der Gefahr eines GewohnheitsMarxismus, der “alles zu ersticken droht“134.
In den Textfragmenten aus dem Entwurf „Mein Leben“ Bd. 3 schreibt Emil Fuchs:
„Wo der dialektische Materialismus ohne die Glut ist, die die Welt verändern will
und muss – um des Menschen willen – da hört er auf, gestaltende Macht der Wirklichkeit zu sein und beginnt jene Art theoretischer Umgestaltungsphantasie zu werden, die in steigendem gesellschaftlichen Revisionismus sich verliert, weil man die
Glut nicht mehr kennt, die keinen Kompromiss mit einer untermenschlichen Welt
zulässt.“135
In diesem Gedanken wird m. E. die Dialektik des sich gegenseitig in Frage stellenden und zugleich befruchtenden Verhältnisses von Marxismus und Christentum in
der Schau von Emil Fuchs deutlich.
Der DEFA-Film „Einer trage des anderen Last“ wurde von über 1,2 Millionen Zuschauern gesehen und als Zeichen eines beginnenden Dialogs gewertet. In dem
Film begegnen sich ein Kommunist und ein Christ auf gleicher Augenhöhe – ein
Novum in der DDR-Filmgeschichte.
In der Figur des Christen spiegeln sich Ideen von Emil Fuchs, einem theologischen
Lehrer Lothar Warnekes, der den Film im Abspann Emil Fuchs widmet. Schon die
Tatsache, dass der Film überhaupt produziert wurde, war etwas Besonderes.
In seinem ersten in der DDR erschienen Buch: „Marxismus und Christentum“
schreibt Emil Fuchs: „Und hier ist vielleicht das Größte und Wichtigste, was die
Botschaft Jesu über den Marxismus hinaus geben kann.
Jesus starb am Kreuz. Erstarb für die, die ihn kreuzigten, sein Glaube an das Ziel
des Menschen war stark genug, ein solches Opfer zu bringen. In Mittel allen Hasses
dieser Welt richtete er das Mahnzeichen des kreuzes auf, das allen zurufen will:
Gott ergreift den Menschen auch noch in seiner Verworfenheit, seiner Armseeligkeit, seiner Selbstsucht und Gier und ruft ihn durch die Gnade der Vergebung zu
Neuem auf.“ 136
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3.6.

Es gibt Vieles was weitergegeben werden muss!

Elisabeth Fuchs – Holzschnitt: Die Apokalyptische Reiter (Amteterdam 1932

Abbildung 18: Elisabeth Fuchs –Holzschnitt: Die Apokalyptischen Reiter

Es genügt nicht!
Genügt es, angesichts der globalen Krise einzelne Auswüchse, wie z. B. die Gier
einzelner Bankiers, zu kritisieren? – Oder gilt nicht vielmehr die Einsicht von Emil
Fuchs: „dass die uns umringende, bestimmende, beherrschende Gesellschaftsordnung nicht nur durchsetzt ist von Schuld und Sünde, sondern gegründet ist auf
Selbstsucht, Habgier und Machtgier des Menschen, diese als treibende Kräfte kennt
und durch ihre Herrschaft den Menschen als solchen erstickt, in die ‚‘Selbstentfremdung‘ treibt.“
Es genügt nicht, angesichts der weiter vorangetriebenen atomaren Rüstung sowie
der Automatisierung des Schlachtfeldes einzelne Auswüchse des Krieges zu kritisieren! Der Krieg muss grundsätzlich als Mittel der Fortsetzung der Politik geächtet
werden! Es gibt keinen gerechten Krieg! Keine gerechte Revolution, die den Einsatz von Nuklearwaffen rechtfertigen würde! 137
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Es ist im Atomzeitalter wider die Vernunft, Krieg als geeignetes Mittel zur Lösung
politischer Konflikte zu betrachten. 138 Angesichts der Gefahr einer völligen Vernichtung der Menschheit gibt es keinen gerechten Krieg und auch keine gerechte
Revolution, die den Einsatz solcher Waffen rechtfertigen würden. Soziale Ungerechtigkeiten sollten auf friedlichem Wege überwunden werden. Das sagen heute
Christen und Marxisten!139
Lebte Emil Fuchs noch, so würde er uns ungebrochen zurufen, was er 1931 in seinem Aufsatz. „Was bleibt von Thomas Münzers Bewegung?“ schrieb: „Die Erkenntnis, dass Christen Brüder sein müssen und dass es unmöglich ist, dass der eine reich ist, während der andere Hunger leidet, dass der eine Herr ist, der andere
Knecht, die tragen wir weiter, und sie wird sich durchsetzen.“140
Zwei Jahre vor einer anderen entscheidenden Wende in der deutschen Geschichte
und lange vor der mit ungeheuren Opfern erkämpften und erlittenen Beendigung
von Faschismus und Krieg und lange vor dem Scheitern des Frühsozialismus, nicht
nur auf deutschem Boden, beschwor er – trotz des Scheiterns der frühbürgerlichen
Revolution in Deutschland – den „Geist Thomas Münzers“ und seiner Bundesgenossen, der „erneuert» werden und «eine gestaltende Kraft der Zukunft“ sein und
bleiben müsse.
Emil Fuchs (1874-1971) sagt selbst über sein Leben! „Es ist die Gnade und die Not
meines Lebens, dass ich in sehr viele Aufgaben der Gegenwart hineingeführt wurde
und so dauernd in einem Weiterwerden und Ringen stehe, die meine Freunde immer nur zum Teil mitmachen können, so dass sie an einem anderen Werden in mir
immer wieder Anstoß nehmen oder ihm fremd gegenüberstehen. Aber dadurch ist
mir auch die Gnade gegeben und die Freudigkeit, in vielem der Gegenwart den
Geist Jesu Christi zu schauen, in dem andere nur das Fremde erleben, das sie meinen, ablehnen zu müssen.“141
Emil Fuchs war nach den Worten von Günter Wirth „ein Jahrhundertzeuge. Er erlebt alle sozial-historischen Formationen sowie geistig-kulturelle und kirchlichtheologischen Ausprägungen des vergangenen Jahrhunderts. Jedoch nicht mehr die
postsozialistische. Er hatte auch noch Verständnis für die geistigen Grundlagen des
19. Jahrhunderts, das er auf seine Weise mitnahm ins 20. Jahrhundert und wir
rückblickend für das 21. Jahrhundert zur Wirkung bringen wollen. Aus dieser Sicht
gehört Emil Fuchs zur Geschichte Deutschlands und speziell zur Theologiegeschichte. In den ersten 10 Jahren des vergangenen Jahrhunderts wirkte er für den
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Evangelisch-sozialen Kongress und die Freunde der Christlichen Welt. Er nahm öffentlich Stellung zur Weltkirchenkonferenz für Praktisches Christentum 1925 in
Stockholm.“142

Abbildung 19: Ehrengrab der Stadt Berlin für Emil Fuchs
Der Sohn Klaus Fuchs schrieb an seinen Bruder Gerhard Fuchs und seinen Vater
Emil Fuchs, anlässlich des Todes seiner Schwester Elisabeth Fuchs-Kittowski:
„Wir haben uns den Weg nicht so schwer gedacht, aber wir würden ihn wieder
wählen.“ (Grabinschrift, in Friedrichsfelde)
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