
Kritik an K. Marx  
1. Die Religionskritik von Marx traf zwar Religionen, aber nicht Gott. Sie erkennt religiöse Vorstellungen als sich in 

der umweltbedingten Psyche des Menschen ereignend, kann daraus aber nicht die Nichtexistenz der hierin geglaubten 

bzw. gedachten Inhalte wie Gott, ewiges Leben u. a. beweisen, die unabhängig von religiösen Vorstellungen der 

Menschen eine eigenständige Existenz haben können. Marx' Religionskritik war nicht der krönende Abschluß, vielmehr 

nur eine Durchgangsphase in der Geschichte der Religionskritik.  

 

2. Marx' Hypothese, das Jenseits als metaphysische Größe sei nur Nebelbildung im Gehirn des Menschen, trifft die 

christliche Botschaft von Gott bzw. Himmel nicht, vielmehr nur eine philosophische Metaphysik mit ihren 

Gottesbegriffen innerhalb und außerhalb des Christentums.  

 

3. Wenn es auch in allen Religionen viel Menschengemachtes gibt, so ist es ein Trugschluß, mit Hilfe der Psychologie 

etwas über Existenz oder Nichtexistenz Gottes aussagen zu können bzw. aus Vorstellungen von Gott in der Psyche des 

Menschen auf die Existenz oder Nichtexistenz Gottes und des ewigen Lebens schließen zu wollen. Auch 

„menschengemachte“ Vorstellungen und Glaubensinhalte können gottgewirkt und als solche Wahrheiten sein.  

 

4. Indem Marx den wirklichen Menschen als ein nur von den gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmtes Wesen 

erklärt, verkürzt er den Menschen zu einem auf das Ökonomische begrenzten Torso. Seine Behauptung, die 

gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmten durch den (nur) gesellschaftlichen Menschen die ihnen gemäße Religion, ist 

ein verallgemeinerndes Dogma, das ohne jeden Beweis die gesellschaftliche Bedingtheit einiger Erscheinungsformen 

der Religion auf deren Inhalte, auf die ganze Größe Religion und auf die Offenbarung überträgt.  

 

5. Karl Marx' Theorie, alle Religion sei Produkt der ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse zu deren moralischer 

Sanktionierung, trifft sein zeitgenössisches Kirchentum als eine mißbrauchte Religion weithin zu Recht, trifft aber nicht 

den christlichen Glauben, der seinem Wesen nach in kritischer Distanz zu bestehenden Gesellschaftsordnungen steht 

(Man beachte hier nur die Botschaft Jesu!) 

 

6. Die Tatsache, daß Religion Trost spendet, bedeutet nicht, daß sie damit nur ein Betäubungsmittel (Opium) sei. 

Religion kann auch Wahrheit sein und durch Trostspenden helfende Wahrheit vermitteln. Der Christenglaube gibt bei 

rechter Erfüllung seiner Aufgaben dem einzelnen wie der Gesellschaft im Vollzug echter Humanität durch Vermittlung 

der Wahrheit heilende Hilfe, auch in den durch keine Gesellschaftsordnung zu behebenden Existenznöten. Er ist daher 

nicht Opium, sondern Heilskraft. Nur im Mißbrauch ist er ein religiöses Betäuben über die gesellschaftsbedingten Nöte 

hinweg. (...) 

 

7. Die Bindung an Gott ist nicht eine gottlose Kette, sondern die einzige Ermöglichung der Freiheit des 

Christenmenschen in Entideologisierung aller anderen Größen. Dagegen wäre eine Aufhebung der Religion oder des 

Glaubens nur eine Verkürzung des möglichen Glücks und eine illusionäre Befreiung, in Wirklichkeit aber eine 

Fesselung des Menschen an ideologische, menschengemachte Mächte.  

 

8. Eine Veränderung der Gesellschaft in Richtung auf das wirkliche Glück der Menschen setzt nicht die Aufhebung der 

Religion, sondern deren not-wendendes Mitwirken voraus. Der Marxsche Versuch einer philosophischen Aufhebung 

der Religion ist als Theorie aus dem Geist des 19. Jahrhunderts praktisch gescheitert und theoretisch überholt.  

 

(aus: W. Bienert, Der überholte Marx) 

 

Aufgaben: 

 

1.) Welche positiven Aspekte können der Marxschen Religionskritik abgewonnen werden? 

 

2.) Welche Argumente „stechen“ nicht - und warum? 

 


