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1 • 1 • 1951 

Bctr.: ...... insatz der Fressestelle in .. eissen . 

ondi...., r ~nd mindestens Z\7ei eda:..tions w:-&fte zur aus
schliesslic.a.en Verf'iß'Ltng des ressebüros . 

er? 

.otuendig sind mindestens vier 
scbliesslichen Verf'"sun-..; des 

er? 

...,e_;...eetLirinon. Zur aus
essebüros . 

~ot\mndig ist die ..:.;ean:traSUllß von rosseapparuten bei 
der ost, die furch reeden erfolgen müsste • 

.L.ot en ::_; ist , das genügend Scb.reibmascL.inen, apier usw. 
zur erf" .:.un; stehen. 

~ . ) .!.Jinlaililll[) von ressevertretern: 
) Unionspresse • 

) . ) 

..us vr.Lrd vorause;esetzt , dass s8.mtliche Unionszeitungen 
in eissen eine eigene Vertretun~ P~ben . 

b) ..us is-v .,_. e _J..~a e zu dären, ob ausser ,. lertre ter an-
derer Zeitungen in der D noch 0 eladen erden sollen. 

er? 

c) ie __ ae;e der .:..:Jinladunc; \mstdeutscher essevertreter· 
:ro.ss runds~~tzlich en·cschieden \erden , da beroi ts 
ragen von .... 1., .... us,; . vorl··_ec;eu . ""s muss darauf bin-

~erriescn ~erden , dass auf den L ~- nrteitag in ~ise ach 
rertret r der .. est·orcsse v.nues-..·1.C:. vm.ren und dass auf 
der eipzißer .~. ... esse .estprosse- ertreter in c;rosser Za 
an ;resend sind. 

muss ._,ro.nds:.:..tzlicb. geklt:.rt 

u) Jibt das esseb~o verbindliche Berichte ffu· alle 
Unionszoi. tu 1G n h~raus ~ 

1 )" oll in -'-'-!.. :.:c- 1._; e;ezocen '.7er en, ~ber das g:runds"·czliche 
.Jauptrefera·c vorher an __ and. des anus r. .. ints eine verbind
liebe •assung zur erö fent licbu.nc an ...,.efertir;t w·erden , 
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bteilung II 

2. s- /l e . r-A 
25.1o.51 k{ , 

Mrtenvermerk für Herrn G ö t t i n g und Herrn F i s c h e r 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Betr .: Analyse I.Ieissen 

Uber die geistige Bedeutung der Tagung ist folgendes zu sagen: 

1. Die Arbeitstagung hat dazu beigetragen, das ideologische 
Fundament der CDU zu festigen. 

a) Die 22 Thesen sind die Grundlage; von der aus das Gedankengut 
der ~artei weiter entwic3elt werden kann. 

b) Diese Grundlage ist geeignet, auch von den anderen Block
parteien anerkannt und respektiert zu werden. 

c) Diese Grundlage bietet gleichzeitig eine Plattform für ein 
fruchtbares Gespräch mit den fortschrittlichen Christen in 
den anderen Ländern. 

2. s zeigen sich in den Kreisen unserer 1 ·tglieder noch Unklarhei
ten, die auch in zwei Diskussionsbeiträgen (Karisch und Ragsch) 
zum usdruck kamen. 

a) Es besteht die Neigung , die Diskussion über die ideologische 
Grundlage der Partei auszunutzen zu einer polemischen us
einandersetzung mit der SED . Dem ist zu begegnen mit der 
Feststellung , dass wir nicht eine negative, sondern eine 
positive Auseinandersetmmg mit dem Marxismus-Leninismus an
streben müssen, dass wir also nicht die Gegensätze , sondern 
die Berührungspunkte betonen. 

b) Es besteht die Gefahr, dass die konfessionellen Unterschiede 
der christlichen Lehre zu Unklarheiten und überflüssigen 
Diskussionen führen. Diese Gefahr .... wird vermieden, venn wir 

' die in den 22 Thesen erarbeitete Plattform nicht zerstören 
lassen und mit kompromissloser Entschiede~~eit die ßinheit 
des Christentums betonen. 

3. Die 7eiterentwicklung unseres Gedankengutes mu$S unter straffer 
Leitung der Parteiführung erfolgen. 

a) Die Thesen und die drei Referate der Tagung müssen sofort 
in einer Broscbüre den · tgliedern in die Hand gegeben werden . 
Das I ~nuskript liegt druckfertig vor. 
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b) Die Lehrpläne der Zentralen Parteischule und der Landes
parteiscbulen müssen das in Maissen erarbeitete Material 
in ihre Lehrpläne aufnehmen. 

c) Die Mitglieder der Arbeitszirkel sind vom Politischen 
Ausschuss so rasdh wie möglich zu bestimmen, damit die 
Arbeit der Zirkel aufgenoNmen werden kann. Es empfiehlt 
sich, Vorschläge der Landesverbände einzuholen, aus denen 
der Politische Ausschuss . die Mitglieder der Zirkel (höchstens 

je drei bis vier in üedem Zirkel) auswählt. 

d) Die Arbeitszirkel werden die Thesen ergänzen und weiter 
entwickeln auf der Linie, die durch die drei Referate vorge
zeichnet ist. Insbesondere muss der Inhalt des Referats 
von Dr• Toeplitz in Form von Thesen ausgewertet werden. 

e) Ein besonderer Zirkel ist einzusetzen, um das Kulturprogramm 
zu überprüfen. 

f) Die von den Arbeitszirkeln gemachten Vorschläge sind durch 

den Politischen Ausschuss zu überprüfen. Das Gesamtwerk der 
Thesen sowie das erneuerte KUlturprogramm werden der Jahres

tagung 1952 zur Beschlussfassung vorgelegt. 

g) Die Buchproduktion des Union-Verlages muss so rasch wie 
möglich anlaufen. 





( 

Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 

Betr .: Tagung des Wissenschaftlichen Arbcitsb"eises . 

Auf Grtmd der vom Se 1cret riat des 1.~issenschaftlichen .Arbeits
kreises am 9. 11 . 1951 gefassten Beschlüsse lege i ch Ihnen i n 
der Anlage folgendes Material vor : 

1 . Nieders chrift über die Sitzung vom 9. 11. 

2 . Ent •Jürfe von Briefen 

an Prof . Hromadka , 
Pfarrer 1Qir1 Fischer , 
Kirchenrat Rose , 

3 . eine vorläufige Liste der zu derTagung einzuladenden 
Personen . 

I ch weiss nicht , ob noch ein Beschluss des Politischen Aus
schusses zu dieser Frage not•vendig ist . Bejahendenfalls 
könnte er am mQrgigen Dienstag nach der Tae;ung der Arbeitsgemein
s chaft \Jirtschaft herbeige f ·hrt we~den . 

In jedem Falle bin ich der I.ieinung , dass es zwe ckmässig wäre , 
die Einladungen und vor allem den Brief an Prof. HromadY~ mög
lichst bald zu versenden , damit wir nicht lauter Absagen erhalten. 

Berlin, den 12 . 11 . 51 
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I · t 

N i e d e r s c h r i f t 

über die Sitzung des Sekretariats des Wissenschaftlichen Arbeitskreisg 
am 9.11.51 

-----------------------------------· 
Anwesend: Generalsekretär Gönting 

Günther Naundorf, Halle 
Ursula Weisshubn, Dresden 
Gerhard Friedrich, Dresden 
Gerhard Fischer, HGS Berlin 
Dr. Gerhard Desczyk, HGS Berlin. 

Tagesordm1ng: 1. Weiterarbeit des Wissenschaftlichen Arbeitskreises, 
2. Mitteilungen, 
3. Zwölihonate-Studium 
4. Zentrale Parteischule und Schulung in der Partei. 

Zu 1) entwickelt Generalsekretär Götting im Anschluss an die Meissner 
Beschlüsse den Plan, eine Tagung des Wissenschaftlichen Arbeits
kreises Anfang Dezember in Berlin abzuhalten. Zu der Tagung soll ein 
Kreis von etwa 5o Personen eingeladen werden. 
Als Referenten sollen vorgesehen werden: Pfarrer Koch, Wedding, 
Pfarrer Karl Fischer, Neustrelitz und Kirchenrat Rose, Berlin. 
Alle drei sollen unter dem Leitwort t'Bemerku.ngen zum Christlichen 
Realismus" sprechen. Die Grundlinie ihrer Darlegungen soll vorher 
mit ihnen durch Herrn Götting abgesprochen werden. Weiter wird vo~ 
geschlagen, Professor Hromadka, Prag, zu der Tagung einzuladen. · 
Als geeigneter Termin wird Dienstag, der 11. Dezember 10 Uhr vor
geschlagen. 
Weiter wird abgesprochen, dass auf der Tagung dem Wissenschaftlichen 
ArbeitSkreis folgende Themen gestellt werden sollen: 
a) Wie haben die Christen den Frieden auf Erden zu verwirklichen 

gesucht? 
b) Christentum und Wissenschaft (Glaube und Naturwissenschaft), 
c) Christentum und Demokratie, 
d) Kräfte der Beharrung und der Bewegung innerhalb der Kirche, 
e) Christentum und Sozialreform, 
f) Christentum und nationale Kultur. 

Zu 2) macht Götting Mitteilung über die Beschlüsse des Hauptvor
standes hinsichtlich der Herausgabe einer Buchreihe von Schulungs
material usw. 

Zu 3) wird über das Zwölfmonate-Studium gesprochen. Die Arbeitsunter
lagen sollen jeweils für zwei Monate herausgegeben warden. Die Kon
sultation der Teilnehmer an dem Studium soll jeweils in der achten 
Woche dieser Zwei-Monateabschnitte erfolgen. 

Zu 4) wird für 30.11. eine Besprechung in Halle mit dem Thema 
"Anpassung der Schulungspläne an die durch die Meissner Tagung ge
stellten Aufgaben" festgesetzt. 
Die Erweiterung des Lehrkörpers der ZPS durch Frl. Tö6ier (Weimar) 
als Seminarleiterin wird empfohlen. f 

12.11.51 



Herrn 
Prof.Dr. 

Entwurf 

J.L. H r o m a d k a 

Pr a h a XII 
Moravska 45 

12.11.51 

Betr.: Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der CDU 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Die Christlich-Demokratische Union hat auf einer Arbeitstagung in 
Maissen vom 19. bis 21. Oktober 22 Thesen verabschiedet, die Ihnen 
inzwischen sicher bekannt geworden ±K sind. Wir fü~en ein Exemplar 
dieser Thesen in der Anlage bei. 

Zur Weiterführung der so begonnenen Arbeit ist beabsichtigt, Anfa~ 
Dezember eine Arbeitstagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
der CDU in Berlin abzuhalten. Es wird sich dabei um einen Kreis von 
etwa 50 Perspnen handeln, zu dem die Nationalpreisträger und Ver
dienten Lehrer des Volkes, eine Reihe von Universitätsprofessoren 
sowie Persönlichkeiten des künstlerischen Lebens unserer Republik 
gehören. Auf dieser 'agung soll sich der Wissenschaftliche Arbeits
kreis Aufgaben für seine Weiterarbeit auf dem Boden der Thesen 
stellen. 

Wir würden es ausserordentlich begrüssen, wenn es Ihnen, sehr ge- · 
ebrter Herr Prof~ssor, möglich wäre, an dieser Tagung, die nur einen 
Tag in Anspruch nehmen wird, teilzunehmen. Noch mehr wären wir er
freut, wenn Sie sich entschliessen könnten, auf dieser Tagung ein 
kurzes Referat zu übernehmen. Uns ist von der Amsterdamer Welt
kirchentagung 1948 bekannt, wie lebhaft Sie sich mit den Problemen 
beschäftigt haben, die auch in den Thesen angesprochen sind. Wenn 
Sie sich entschliessen könnten vor dem Wissenschaftlichen Arbeitskreis 
zu den Thesen Stellung zu nehmen, würde das für unsere weitere Arbeit 
zweifellos wertvolle Anregungen bringen. 

Als Termin für d~e Tagung haben wir zunächst Dienstag, den ll.Dezem~ 
in Aussicht genommen, Sollten Sie an diesem Tage verhindert sein, wür· 
den wir Sie zu überlegen bitten, ob einer der folgenden Tage vom 12. 
bis 15. Dezember Ihre Teilnahme ermöglichen würde. 

Mit den besten Grüssen 
Ihr sehr ergebener 

gez • Götting 
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Herrn 
Pfarrer 

Entwurf 

Karl F i s c h e r 

N e u s t r e 1 i t z 
Katholisches Pfarramt 12.11.51 

Betr.: Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der CDU 

Hochwürdiger Herr Pfarrer! 

Die Christlich-Demokratische Union beabsichtigt am Dienstag, den 
11. Dezember, 10 Uhr, in Berlin eine Tagung ihres Wissenschaftlichen 
Arbeitskreises abzuhalten. Aufgabe der Tagung soll sein, die Weiter
arbeit des Wissenschaftlichen Arbeitskreises auf Grund der in 
Meissen formulierten Thesen festzulegen. 

Wir würden es begrüssen, wenn Sie sich entwchliessen könnten, auf 
dieser Tagung ein kurzes Referat zu übernehmen, das etwa eine halbe 
Stunde dauern könnte. Wir denken uns, dass Sie darin die Meissner 
Thesen vom Standpunkte des katholischen Priesters aus beleuchten 
könnten. ( Ein zweites kurzes Referat wird das gleiche Thema vom 
evangelischen Standpunkt aus beleuchten.) Über die Grundlinie 
Ihres Referates wäre vielleicht vorher eine Absprache mit dem 
Unterzeichneten möglich. 

• 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihr ergebener 

gez. Götting 
(Generalsekretär) 



Entwurf 

Herrn 
Kirchenrat R o s e 
Berlin N 
Dimitroffstrasse 142 

12.11.51 

Betr.: Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der CDU 

Sehr geehrter Herr Kirchenrat! 

Die Christlich-Demokratische Union beabsichtigt am Dienstag, den 
11. Dezember, 10 Uhr, in Berlin eine Tagung ihres Wissenschaftlichen 
Arbeitskreises abzuhalten. Aufgabe der Tagung soll sein, die Weiter
arbeit des Wissenschaftlichen Arbeitskreises auf Grund der in 
Maissen formulierten Thesen festzulegen. 

Wir würden es begrüssen, wenn Sie die Möglichkeitt hätten, an dieser 
Tagung teilzunehmen und ein kurzes Refera~ unter dem Leitwort 
"Bemerkungen zum Christlichen Realismus"..--Ualten. Es wäre uns er
wünscht, wenn Sie auf Grund Ihrer genauen Kenntnis des Gedanken
gutes der Orthodoxen Kirche die Meissner Thesen von der Praxis und 
vom Denken der Orthodoxen Kirche aus würdigen könnten. 

Vielleicht ist es möglich, dass Sie über diesen Vorschlag gelegent
lich einmal mit dem Unterzeichneten sprechen. 

Mit freundlichem Gruss! 
Ihr sehr ergebener 

gez. Götting 
(Generalsekretär) 



Wissenschaftlicher Arbeitskreis 

=================================== 
(Einladungen für den 11.12.1951) 

Arbeitszirkel Naturwissenschaften: 

1. Gerald G ö t t i n g 
2 .. Hans-Georg s c h ö p f 

3. Ferdinand E 1 b e 1 
4. Dr. Rudolf K a r i s c h 

5. \folf~ang U 1 r i c h 
(Dir.des Zool.Gartens, Dresden 

Arbeitszirkel Geschichte: 
6. Karl B r o s s m a n n 
7. V/alter B red end i e k 
8. Horst-Günther 0 1 s c h 6 c k 

Hauptgeschäftsstelle 
Staatssekretariat für 
Hochschulwesen, \lilhelmstr. 63 
Mi ttweida, IG.ara-Zetkin-Str .1 
Weinböhla/Sa , Ernst-Thäl
mannstr. 52: 
Dresden A 2o, Tiergartenstr. 

Halle/Sa., Burgstr. 38 
m·n •. NO 55, ,Erenzl • .All.ee' .JßB II 
Landesparteischule 
Friedersdorf/Krs.Löbau 

Arbeitszirkel Gesellschaftswissenschaft: 
9. Heinz-\folfram fu a s c h e r Bln.-Niederschönhausen, 

Treskowstr. 48 
lo. Erwin K r u b k e 
11. Max S e f r i n 
12. Karl L u k i t s 
13. Gerhard F r i e d r i c h 

14. Victor S a n ·d m a n n 
15. Josef J a n s s e n 

Arbeitszirkel Pädagogik: 
16. Ur sula \' e i s s h u h n 
17 • Dr. Hans ~1 i e d e m a n n 

l~beitszirkel Theologie: 
18. Günther .1~ a u n d o r f , 

·· 19. Pfarrer Y~~l Fis c h er 

Halle/Sa., Burgstr. 38 
l~uptgeschäftsstelle Berlin 
Berlin N 4, Schröderstr.l 
Dresden A 2o, Tiergarten
str. 36 
Jena, Burgweg 34 
Berlin N 54, Alte Schön
holzer Str. 29 

Dresden A, Kippsdorfer Str.76 
Erfurt , Arnstädter Str .3 

Jerichow/$a.-Anh., Lindenstr. 
4 
NeustrelitJ?h Kath. Pfan.'ß.IDt. 

-2-
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noch: Arbeit szirkel Theologie: 
2o . Pfarrer R u t e n b o r n 
21 . Herr B e r n h a r d t 

22 . Pfarrer ferner K o c h 

Arbei t szirkel Kunst und Literatur: 
23 . Hubert F a e n s e n 
24 . Spiel leiter Hans-Adolf Vl e i s 
25 . D::c . D i p p e 1 

26 . Prof . Joh .- Ernst ~r 

ö n. h 1 e r 

Nationapreisträger : 

s 

Hohennauen/Krs . Osthavelland 
Hauptabteilung Verb . zu den 
Kirchen, Pr.-.Albrechtstr . Bln . 
Berlin H 65 , Edi.nburger Str. 59 

Schwerin, Vosstr . 33 
Bernburg/Saale , Landestheater 

'./eimar , Lisztst1·. 6 

2'l . Josef ,/ u j c i a k Helbra, Bohnestr . 4 • 
28 . Prof . Dr . Rudolf 3 e e l i g e r Gr eif swald 
29 . K:ceuzkantor Prof . Rudolf Dresden A 21 , Eisena ch er otr. 21 

U. auersberger 
3o . 17of . Dr. R ö h r e r Insel Riems 

Präs . d. Forschungsanstalt für 
Tierseuchen 

He l den der Arbeit : 
31 . Dr . Heinrich M o r i t z Halle/Sa., Heinrich- Heinestr . 8 

Ver diente Lehrer des Volkes : 
32 . Helene B e r g e r Belgern b . Torgau, Ernst-Thäl

mannstr . 1 

33. 
34 . 
35 . 
36 . 
37 . 
38 . 

Hanna-Ruth Lohde l~lle/Sa . , Fr .-En~els-Oberschule 

Schulrätin Veronika 0 l brich Halle/ Sa., ~ ielandctr . 24 
Hil degard S c h i 1 1 e r Delitzsch, Dübener Str. 75 
Bernhard S o h r ö d e r Bies enthal/1.Iark , Bebelstr . 23 
Eildegard v . S t r u b e Güstrow 
Käthe W a t t y Stendal 

Hochschullehrer : 
39 . Pro:LDr. Dr •. Johannes 

4o. 
41. 
42 . 
43 . 

L e i p o 1 d 
Prof . -
Prof . 
Prof . 
Prof . 

Ernst J e n s s e n 
MaxRauer 
Mag o n 
Gerha:cd M ü n z 

Oberholz b.Lei~zi~, Post 
Grosspös na , Le~pz~g C Land 
Greifwald , Jru1nstr . 3 
Volfshagener Str . 58 

' Bln.-NO 55 , Prenzl . Allee 186 

44. Prof . Dr . Joachim S c h u 1 t z e Jena, Lasallestr . 9 
-3-
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noch: Hochschullehrer: 
45. Pastor \J e r n i c k e 

Sonstige: 
46 . Dr. R e i n t a n z 

47. Kurt Grünbaum 

Hauptgeschäftsstelle: 

-3-

Pasewalk, Königstr . 37 

Bln.-Karlshorst , 
TreskovJallee 68 
Potsdam-Rehbrücke, 
~Iörickestr. 3o 

48 . Dr . Gerhard D e s c z y k 
49 . Gen1ard F i s c h e r 
5o . Günther 1.1 i r t h 

Vom Landesverband Thüringen vorgeschlagen : 
51 . Alfons K u j a t (Geschichte) Oberschule Jena 
52 . Gerhard J e s c h k e n Ministerium für Volksbild., 

Erfurt 
53 . Max H a r t w i g (Gesellsoh.

wiss . ) 
54 . Horst R u d o l f 11 

5] . Arthur H e s s e (IJaturvlissensoh.) 
56 . Karl S o h l e i o h e r " 

57 . Heinz S t u b e n rauch 
(Pädagogik) 

58 . Dr . Hans \J i e d e m a n n n 

59 . Erioh F 1 e m m i n g 
(Kunst u. Literatur) 

6o . Eleonore T o e p 1 e r 

Iu~eisrat in Erfurt 

Schulleiter in Pfiffel
bach bei Ueimar 
Päd . Zentralinst . Heimar 
Abtlg . Leiter Landesleitung 
der CDU, ·aeimar 
Suhl 

Oberschule Erfurt 
Hochschule f .Architektur 
',feimar 
Landesbiblidlthek Weimar 



Presse-Le/Ga. 

Herrn 
Götting 

durch Herrn F i s c h e r • 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.~.-

Anbei der Beitrag vom Landessekretär Stibbe aufgrund der Selbst
verpflichtung der Landessekretäre zur Kenntnisnahme. Ich habe 
diesen Bei trag bereits der "Nauen Zeit" zugeleitet. 







-

tt 



.. 







--





, ' 

~- _",. 

· Herrn G ö t t i n g mit der Bitte um Kenntnisnahme 

irt 

-~{'lfk .. 
- -11-.} I I I ,) 

1
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:1 L{( I 

-- -- ------- - - - - - - - - -
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Abteilung II 8.1.195~ 

Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 

Betr.: Wissenschaftlicher Arbeitskreis 

.... 
In der Sitzung des Sekretariates vom 4.1. ist beschlossen • 
worden,~am Freitag, den 25.1., nachmittags 14 Uhr eine Sitzung 
des Sekretariates des Wissenschaftlichen Arbeitskreises abzuhalten. 
Ich bitte um Einverständniserklärung, folgende Einladung abzusenden: 

E inladung 
zu einer Sitzung des Sekretariates des Wissenschaftlichen Arbeits

kreises 
am Freitag, den 25.1. 1952, 14 Uhr, im Unionshaus Berlin 

Tagesordnung: 

1. Stand der Diskussion über die Meissner Thesen 
2. Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 

im März oder April 
3. Verschiedenes. 

Vorschläge für den Teilnehmerkreis: 
1. Götting (Generalsekretär) 
2. Brossmann (AZ Geschichte) 
3. Mascher (" Gesellschaftswissenschaft) 
4. Weisshubn (" Pädagogik) 

5· Naundorf (11 Theologie) 
6. Faensen (" Kunst und Literatur) 
7. Desczyk ~tt HGS) 
s. Fischer ( " ) 

9. Wirth ( " ) 

lo. Leisner ( " ) 

11. Kuss ( " ) 

12. Rübel ( " ) 

13. Bredendiek (ZPS) 
14. Vertreter Hochschulgruppe Greifswald 

Ich bitte um Streichung der nicht gewünschten Teilnehmer bzw. Hinzu
fügung weiterer Namen, damit die Einladung so rasch wie möglich 
herausgehen kann. Erfahrungsgernäss müssen wir sonst damiD rechnen, 
dass ein beträchtlicher Teil der Teilnehmer am 25. nicht verfügbar 
ist. 4{.;cqK 
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Abteilung II 

Aktennotiz 17 .• 1 . 1952 

f, ;( ;')' . ,, 
. /{PI 

Betr . : Diskussion um die Meissener Thesen 

In der Anlage finden Sie eine vorläufige Zusammenstellung 
der bisher im Druck erschienenen Beiträge zur DiSkussion 
um die Meissener Thesen. Die Zusammehstellung beruht auf 
den von Herrn Brauer gesammelten Ausschnitten im Archiv 
sowie den von mir §elbst gesammelten Unterlagen • 

Ich wäre Ihnen dankbar , wenn Sie diese Aufstellung überlesen 
würden mit dem Ziel , etwa die eine oder andere Lücke festzu
stellen und auszufüllen, damit wir der Sitzung des ·issen
schaftlichen Arbeitskreises am 25 . 1 . eine nach· Möglichkeit 
vollständige Liste vorlegen können . 

Verteiler: 
Herr Götti:ng 

Fischer 
lirth 
Kuss 
Brauer 
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Presse-Echo der Meissener Thesen - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Tageszeitungen der CDU 

Neuer eg 27.lo.: 
l.~r./Realismus und Illusionismus 

Neue Zeit 3o.lo.: 
Gerald Götting/ Die Bedeutung der Arbeitstagung in Meissen, 

Union 3l.lo.: 
Stanley Evans/ Meissen - ein egweiser, 

Neuer 'eg 3l.lo.: 
Günther Naundorf/ Christentum und Fortschritt , 

Neue Zeit 3l.lo.: 
Interview mit Prof . Huet , 7arschau, 

r euer eg 2.11.: 
Die 22 Thesen Basis der Parteiarbeit (Ref . Rese), 

Heuer ·leg 3.11.: 
Dr. Hermann Görn/Haumburger Geist in Mei ssen, 

Neue Zeit 6.11.: 
Stanley Evans/ Meissen - ein e~~eiser, 

Union 7 .11.: 
G.B. Sbaw; iarum nicht ein Versuch mit dem Christentum? 
(Abdruck aus "Union teilt mit") 

~ 

Neue Zeit XxiXxT 13.11.: 
~filli Leisner/Kirchen und Christlicher Realismus , 

Neue Zeit 17.11.: 
Günther Naundorf, Idealismus und Christlicher Realismus , 

Neue Zeit 3o.ll.: 
Gerhard Desczyk/ Aktivität, nicht Abstinenz, 

Neue Zeit 1.12.: 
• Buchholtz/ Christen stehen ein für Frieden und Fortschritt , 

Neue Zeit 2.12.: 
iilli Leisner1Christliche Adventsbesinnung, 

Neue Zeit 4.12.: 
Gerald Götting/ Anleitung zu gemeinsamem Handeln, 



-
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Union 5 .12.: 
ttlcewski/Die Dynamik der Meissener Thesen, 

Neue Zeit 9.12.: .. 
Meissener Thesen- Wegweiser für unsere Arb~it, 

Neue Zeit 9.12.: 
Hermann Ger~gk/Die Bonner Republik ist kein Grenzland, 

Neue Zeit 11.12.: 
~kf"' 

Günther Naundorf I Vorr der Innerlichkeit ._.Öffentlichkeit, 

Neue Zeit 18.12.: 
Malter Bredendiek ,/Erfahrungen der Geschichte , 

Heue Zeit 2o.l2.: 
Willi Leisner I Christen und aktuelle politische Aufgaben, 

Demokrat 5 . /6.1 . : 
Dr . Reinhardt I Kommentar zu These 3, 

Union 9.1 . : 
Theorie und Praxis der CDU 

Neue Zeit 11 . 1. : 
Gemeinsam die deutsche Einheit erkämpfen (Rede Dr . Toeplitz) . 

2. mJnion teilt mi tn 

Nr . 11/Nov. 51: # 

Otto Nuschke /Arbeitstagung Meissen, 
Georg Dertinger I Die christliche Friedensmission in Deutschland , 
Gerald Götting I Christliche Verantwortung , 
Magnus Dedek /Tagungsort Meissen," 
Valter Bredendiek I Kulturerbe und demokratischer Patriotismus, 
Günther ··irth I überwindung falscher Vorstellungen. 

Nr. 12 /Dezember 51: 
Christlicher Realismus - die Ergebnisse der Meissener Arbeits

tagung der ODU , 
Die Tagung des Hauptvorstandes am 5 . 11 . 51, 
Hermann Gerigk /Die Bedeutung der Meissener Arbeitstagu:ng, 
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Nr . 1tJanuar 1952: 
Günther irth I Zur Diskussion über den Christlichen Realismus, 
Bischof Janos Peter I Der eg der reformierten Kirche Ungarns, 
lalter Bredendiek , Die christliche Lehre vom Eigentum bei Ketteler , 

Hubert Faensen I Christlicher Realismus in der Kunst , 

Nr . 2/Februar 1952: 
Günther lirth /Zur Diskussion über den Christlichen Realismus , (II) 

3. Union-Pressedienst 

Nr . 23/7 .11 . : 
G. Götting /Grundlagen des Christlichen Realismus , 

Nr . 24/21 . 11.: 
G. Dertir~er /Christlicher Realismus und Friedenskampf 

Nr . 25/28.11.: 
Dr . H. Toeplitz 1 Christlicher Realismus im Lebenskampf unseres Volkes 
H. Faensen 1 Christlicher Realismus auch in der Kunst , 

Nr . 26/5 . 12.: 
~ ropäisches Ge~räch der Christen 

Nr. 27 Neihnacht sausgabe: 
',Jilli Leisner 1 Alte und neue Kirchtürme werden ragen . 

4 . Informationsbriefe 

Kulturbrief Nr . 11/51: 
Die Ergebnisse der Meissener Arbeitstagung, 

Kulturbrief Hr. 1/52: -
Die Diskussion über die Meissener Thesen, 

Nr . 2 52: 
Christliche Lehre - christliche Grundlage , 
Das Echo der Meissener Thesen. 

Union b der Staatlichen Verwaltung Nr. 12/Dez . 51: 
eissen- ein Höhepunkt in der Parteiarbeit. 

Die arteiorganisation Nr. 1, Januar 52: 
Partei wertet Maissen aus. 
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5. dtimmen ausserhalb der CDU- resse 

Tägliche Rundschau 2o.lo,: 
CDU-_rbeitstagung Mm~ssen eröffnet , 

Berliner Zeitung 2o,lo.: 
~er den Christlichen Realismus, 

Tägliche Rundschau 21.lo . : 
Zweiter Teil der CDU-Arbeitstagung: "Teil der Bewegung fort

schrittlicher Christen" , 

Der Kurier 22.lo . : 
er frohlockt da?(Zur Rede Dertinger) 

Neues Deutschland 22 . lo . : 
Gesamtdeutsche Tagung der CDU , 

Neues Deutschland 23.1o.: 
Arbeitstagung der CDU abgeschlossen, 

Berliner Zeitung 23 . 1o.: 
CDU- rbeitstagung abgeschlossen , 

Tägliche Rundschau 23 . 1o.: 
Verantwortung der Christen, 

Die .elt 23 .1o,: 
Ost-CDU auf 1 oskau-Kurs , 

Tagesspiegel 23 , 1o . : 
1: uscbkes Parteitag, . 

Berliner Zeitung 24. lo . : 
Das Volk darf nicht versagen! ufruf der CDU an die Christen. 

Berliner Zeitung 24 . lo , : 
Christen erkennt das Gebot der Stunde, 

Tägliche Rundschau 24 . lo.: 
Christen im Friedensgespräch, 

Dzis i Jutro Nr. 45[311): 
A. Micewski I Zjad w Meissen , 

Religion and the people , a monthl~ news letter , editor 
Stanley Evans , Dezember 51: 
Christian realism, 

Die llirche Nr . 1, 6.1 . 52: 
Präses Kurt Scharf ,Fortschritte- 1öglichkeiten -Versuchungen. 

17.1.1952 





Abteilung II I 2. April 1952 

Aktenvermerk --------
Betr.: Vorschlag einer Broschüre "Reales Christentum" 

In der .Anlage wird der Entwurf zu Titelblatt, Inhal tsübersicb:ti 
und Vorwort einer Broschüre "Reales Christentum" vorgelegt. 

Diese Broschüre soll die Broschüre "Christlicher Realismus" 
sinnvoll ergänzen. 

Zu erwägen wäre, ob ausser den zwölf angeführten Beiträgen auch 

die Diskussionsbeiträge von Dr. Karisch und Henri Desreche (Frank

reich) aufgenommen werden sollen, obwohl gerade diese an sich sehr 

beachtlichen Beiträge in einigen Punkten stark abweichende Meinungen 

vortragen. 

Verteiler: Götting 
Dr. Toeplitz 
Jentzsch 



• 

Reales Christentum 

Zwölf Beiträge zur Diskussion 
über die Meissener Thesen des 

Christlichen Realismus 

von Generalsekretär Gerald Götting, Stanley A. Evans 
(London), Bischof Lajos Vetö (Nyiregyhaja), 
Dr. w. Buchholtz (Rathenow), Minister Pater Josef 
Plojhar (Praha), Andrzej Micewski (Warszawa), 
Willi Leisner (Brandenburg), Präses Kurt Scharf (Berlin), 
Walter Bredendiek, Günther Naundorf (Halle), Staatssekretär 
Dr. Heinrich Toeplitz und Dr. Gerhard Desczyk. 



• 

• 

Inhaltsübersicht: 

Generalsekretär Gerald Götting 
Die Bedeutung der A~issener Tagung 

Stanley A. Evans, London 
Maissen - ein Wegweiser 

Bischof La.jos Vetö, Nyiregybaja (Ungarn) 
Reales Christentum tut not 

Dr. w. Buchholtz, Rathenow 
Christen stehen ein :für Frieden und Fortschritt 

Minister Pater Josef Plojhar, Praha 
Wir müssen durch Tataen überzeugen 

.Andrzej Micewski, Warszawa 
Gemeinsame ideologische Aufgaben 

Willi Leisner, Brandenburg 
Kirchen und Christlicher Realismus 

Präses Kurt Scharf, Ber lin 
Wo stehen wir? 

Walter Bredendiek 
Erfahrungen der Geschichte 

Günther Naundorf, Halle 
Von der Innerlichkeit zur Öffentlichkeit 

Staatssekretär Dr. Heinrich Toeplitz, 
Anleitung zum Handeln 

Dr. Gerbard Desczyk 
Aktivität, nicht Abstinenz! 



(Entwurf einer Einleitung) 

Die Aussprache über die Thesen des Christlichen Realismus ist noch 
im vollen Gange. Dennoch erscheint es nicht nur als möglich, sondern 
als notwendig, einige Ergebnisse dieser Aussprache schon jetzt fest
znhalten. Es kann von Vorteil für alle weiteren Gespräche über die 
Thesen sein, wenn die Erkenntnisse, die in den hier zusammengestell
ten Beiträgen enthalten sind, Besitz aller an diesen Gesprächen 
Beteiligten sind. 

Nicht alle Diskussionsbeiträgeil die hier vereinigt sind, geben die 
offizielle Parteimeinung der CDU wieder. Neben Mitgliedern der CDU 
ergreifen Nichtmi~lieder wie Stanley Evans, Andrzej Micewski und 
Präses Kurt Scharf das Wort. In einzelnen Beiträgen werden aus
drücklich Vorbebalte gegenüber den Thesen angemeldet. Auf der an
deren Seite werden wtr nicht allen Formulierungen zustimmen, die 
etwa unsere Freunde Micewski und Plojhar für notwendig halten. 

Vertreter aller grossen christlichen Konfessionen erheben hier ihre 
Stimme: Neben Lutheranern und Katholiken ein Mitglied der Orthodoxen 
Kirche wie Dr. Buchholtz. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und Eng

land sind neben der DDR im Kreise der Diskussionsredner vertreten. 
Ein sehr buntes Bild also. Das soll bei einer rechten Diskussion 
auch so sein. Und dennoch ist es ein in den Grundzügen einheitliches 
Bild. 

Denn alle, die auf diesen Seiten zu Worte kommen, sind ergriffen 
von der Überzeugung, dass mit den Thesen eine notwendige Aufgabe 

~ in zureichender Weise erfüllt worden ist. Alle stimmen überein in 
der Gewissheit, dass diese Aufgabe nicht etwa nur eine rein theore
tische Erörterung ist, sondern dass hier geistiges Rüstzeug für die 
bessere Erfüllung praktischer Aufgaben auf gesellschaftlichem und 

politischem Gebiet gewonnen wird. Diese Einheit von Denken und Han
deln, von Lehre und Leben, von theoretischer Betrachtung und prak
~ischem Wirken sollte allen uhseren Freunden bei den Gesprächen über 
den Christlichen Realismus vorbildlich sein. 

"Reales Christentum tut not" - das ist das Leitwort, das immer 
wieder aufklingt. Bei allen Teilnehmern dieser Diskussion ist ein 
entschiedener Wille lebendig, die Kraftquelle des Christentums den 
leidenden Völkern Europas immer besser zu erschliessen. Jeder, der 
hier spricht, will der Sache des Christentums ehrlich dienen und. 

ist überzeugt, dass er so aUEh seinem Volk und der Menschheit einen 
Dienst erweisen kann. 

-2-
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Als eine Anleitung zum Handeln verstehen die Freunde, die hier 
sprechen, die Meissener Thesen. Diese Thesen sollen allen, auch 
den noch passiven Christen, die Augen öffnen über die grossen Auf
gaben, die heute der LÖsung harren und jeden zur Mitarbeit verpflich
ten. Die grosse Verantwortung der Christen für die Zukunft der 
Menschheit klar herauszustellen, das ist das Hauptanliegen der 
Thesen. So erscheinen sie als eine gradlinige Fortsetzung des Grün
dungsaufrufes der CDU vom 26.6.1945, der von dem Willen getragen 
war, die sittlichen Energien des Christentums zum Wohle unseres Vol~ 
kes zu aktivieren. 

Diese Sammlung von Beiträgen aus der Diskussion uöer den Christlichen 
Realismus erschei~ mitten in der leidenschaftlichen Erörterung über 

• den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland, mitten in dem 
Ringen um gesamtdeutsche Wahlen zur Uberwindung der Spaltung unseres 
Vaterlandes. Diese Beiträge wollen verstanden werden als ein Appell 
an alle Christen zur aktiven Mitarbeit an der LÖsung der Lebensfragen 
unseres Volkes. 

- - - - - - - - - - -
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Abteilung II 

Aktenvermerk für Herrn 
Herrn 

Götting 
Dr. T o e p 1 i t z 

- - - - ·- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - -
Betr.: Vorlagen für den Politischen Ausschuss 

iO.fif~ Jd. 
29. Mai 1952· 

Der Wissenschaftliche Arbeitskreis hat in seiner Sitzung vom 
28. Mai die beiliegenden zwei Vorlagen formuliert und bittet 
sie dem ?olitischen Ausschuss zur Beschlussfassung in der ersten 
im Juni abzuhaltenden Sitzung vorzulegen. 

2 Anlagen j 
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Betr.: Fröbel-JUbiläum 
Vorlage für die Sitzung des 
Politischen Ausschusses am 

Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokratischen Union hat auf 
seiner ersten Sit~ im Juni 1952 die folgende Stellungnahme des 
issenschaftlichen Arbeitskreises der CDU zum Fröbel-Jubiläum zum Be

schluss erhoben: 
Am 21. Juni 1952 jährt sich zum hundertsten ale der Todestag Friedrich 
Frböels. Dieser grosse Erzieher hat Deutschland und der elt die Idee 
und Praxis des Kindergartens geschenkt. Als eine deutsche Errungenschaft 
ist der Kindergartenvon allen Kulturvölkern der Erde übernommen worden. 
Frböel hat erkannt, dass die für die Bildung des Menschen entscheidenden 
Erlebnisse schon im vorächulischen Alter liegen. 11Die Spiele des Kindes
alters sind die Herzblätter des ganzen künftigen Lebens, denn der ganze 
iensch entwickelt sich und zeigt sich in denselben in seinen feinsten 

Anlagen, in seinem inneren Sinn. •• Millionen von Kin:lern verdanken den 
von Fröbel gewonnenen Erkenntnissen und Methoden eine verständnisvollere 
Betreuung ihrer Kindheit, eine harmonische Entwicklung ihres esens. So 
darf Friedrich Frböel - nach einem ort Adolf Diesterwegs - als"einer 
der grössten ohltäter der Menschheit" bezeichnet werden. 

'"' Friedrich Fröbel ist der eigentliche Fortsetzer Pestalozzis auf deut-
schem Boden. Sein Lebenswerk bat umfassende Bedeutung. Selbstverständlic 
ist die issenschaft inzwischen vorangeschritten, auf die vorschulische 
Uild scbulische Arbeit können Fröbels Erkenntnisse heute Dicht mehr kri
tiklos angewendet werden. Fröbel selbst aber bat vor einer solchen 
kritiklosen trbernahme gewarnt: "Auch das früher dagewesene und anerkannt 
vollkommenste Musterhafte will nur einzig seinem Streben, nie aber seine 
Form nach MUster sein. Es ist das grösste Missverstehen alles geistig 
menschlictm. Musterhaften, wenn es der Form Dach als Muster . genommen 
wird • • • ohl steht das Musterhafte entweder durchs Beispiel oder durchs 

ort fordernd da 1 aber immer nur in Bezielmllg au:r Geist und Leben, nie 
forderäd in Beziehung au:r Form." Mit dieser entschiedenen Ablehnung 
eines blossen Formallsmus auf pädagogischem Gebiet hat Frböel selbst 
die Nachwal t aufgefordert, auf seinen Erkenntnissen aufbauend über ibn 
hinauszuwachSen. 
Friedrich Frböel war überzeugter Christ, die ~elle seines pädagogischen 
Strebans das lebendige Gefühl der Verantwortung für die Mitmenschen, 
insbesondere für die erst in das Leben hineinwachsenden Kinder. Die 
Liebe zum tragenden Element der Erziehung zu machen und so das Leben 
von GruDd auf zu erneuern, war das eigelltliche Herzensanliegen Fröbels. 
Durch die Kraft der Liebe wird nach seiner trberzeugung die Erziehung 
zu einer ~elle der Erneuerung unseres ganzen Lebens und zwar nicht 
nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern und Lehrer: "Lasst uns 
unseren Kindern leben, so ird uns unserer Kinder ],eben Friede und Freud 
bringen, so werden wir anfangen, weise zu werden, '!'eise zu sein! n 

Es ist eine Ehrenpflicht für das ganze deutsche Volk, dieses grossen 
Deutschen zu gedenken. Der Politische Ausschuss der Christlich-Demokra
tischen Union fordert daher alle arts- und Betriebsgruppen der CDU 
auf 1 in ihren während des Monats Juni durchzuführenden Versammlungen 
die Bedeu.tung Friedrich Frööels zu würdigen. Insbesondere die .Arbeits
gemeinschaften Lebrar und Erzieher 1n Zusammenarbeit mit allen den El
ternbeiräten angehörenden Mitgliedern der ODU sollen sich diese Aufgabe 
B.I~gelegen sein lassen. Die BesimnJng auf das nationale Enl turerbe auf 
dem Gebiete der Erziehung, die schöpferische eiterentwicklung der von 
Männern wie Pestalozz1 1 J'rböel und Diesterwee;_ überlieferten Gedanken 
tut not, we.nn wir zu einer deutschen Jädagogi.k kommen wollen, die ein 
lebendiges Glied einer schöpferischen, demokratischen Kultur ist. ________ ,..._ ... 
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2~.8.1952 f1i_, Abteilung II 

Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 
- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
Betr.: Plan einer Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitslcreises 

Ende September 

1. Tagungsort: Weimar, Hotel "Russischer Hof" 

2. Termin: Sonnabend, den 27./ Sonntag, den 28. September 

3. Teilnehmerkreis: 40 - 50 Teilnehmer; Versand von Einladungen an 
etwa 80 Teilnehmer (siehe Anla@e~ 

4. Zeitplan: 
Spnnabdnd, den 27.9. 
12 - 14 Ubr Gelegenhai t zum Mittagessen im"Russi sehen Hof" 

14,30-17,00 Uhr Begrüssung 
Referat 
Berichte der Verlage 

17,15-19,15 Uhr Beginn der Aussprache 

20 Uhr Gemeinsames Abendessen 
Anschliessend zwangloses Beisammensein 

Sonntag, den 28.9. 

8,00- 10,00 Uhr Gelegenheit zum Besuch des~ottesdienstes 

10,00-12,00 Uhr Fortsetzung der Aussprache 
l2,15-14,ö0 Uhr Abschluss der Aussprache 

Schlusswort 

14,15-15,00 Ubr" Gelegenheit zum Mittagessen 

5. Mögliche Disk.ussionsbeiträge: 
a) Verlagsberichte: Ketzscher 

Dr. Krey 

b) Ellrzberichte über Bücher·1 Leipoldt 
Bredendiek 
Karisch 

c) Der Christliche JR,ealismus und die Literatur: Döderlin 
d) Aufgaben christlicher Schriftsteller in der Gegenwart: Wirth 
e) Wissenschaftliche Arbeit der Pax-Gruppe in Polen: 1 Vertreter 
f) Abschliessendes Referat: Prof.Hromadka (Frag) der Fax-Gruppe 

-2-
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Falls das Hauptreferat mit sechzig Minuten, die Begrüssung, Ver
lagsberichte sowie die Beiträge von Wirth und der Pax-Gruppe mit 

je dreissig Minuten, die Beiträge von Döderlin und }~omaffim mit 
je vierzig Minuten angesetzt werden, nehmen die aufgefÜhrten 

Reden etwa sechs Stunden in Anspruch. Da für die Sitzun~ - mit 

Ausnahme der Veranstaltung am Sonnabend abend - rund acht Stunden 

zur Verfügung stehen, bleibt reichlich Möglichkeit, weitere Beiträge 

einzuschieben bzw. nicht vorgesehene Diskussionsredner zu Wort 

kommen zu lassen. 

6. Ergebnisse der Tagung: 
Die Tagung muss abschliessen mit Aufgabenstellungen. Z.B. könnte 
ein Kollektiv geschaffen werden für die Bearbeitung der Geschichte 

der fortschrittlichen Christen. \ eiter ein Kollektiv für die 

Herstellung des Bammelbandes "Christentum und Naturwissenschaft". 

Ein weiteres Kollektiv könnte ein Programm von Büchern auf

stellen, die christlichen Charakter tragen und deren E,rscheinen 

in der DDR erwünscht ist. Insbesondere könnte es sich dabei um 

Bücher aus dem christlichen Kulturerbe~ aber auch um Bücher le
bender Schriftsteller handeln. 

Endlich könnte eine kurze Entschliessung angenommen werden, in 
der die Thesen des Christlichen Realismus und der Kommentar, der 
bis zur Tagung im Druck wohl vorliegen könnte, gutgeheissen und 

dem 6 • .:Eartei tag zur Anna.bme empfohlen werden. 



- ~· A nlage ,t, 

Ergänzung zur Einladungsliste 

Die Namen der Schriftsteller, die Herr Wirth zu einer Konferenz 
zusammenzurufen vorschlägt, sind: 

Horst Behrend, Potsdam 
Arthur Koetz, Beeskow 
Karl-Hein:rich Fuchs, Potsdam 

Manf'red Künne, Leipzig 
Hans Franck, Frankenhorst 
Erich Bockholt, Rostock 

Erna Taege, Templin 
Magdalene Kulm 
Gertrud Busch 
Käthe Miethe, Insel Rügen 

Gyssling, Neue Zeit, Berlin 
Jansen, Union, Dresden 
Nlöbius, Union, Leipzig 

Friedrich Mi&witz, Cheflektor des Kiepenheuer-Verlages, Weimar 
Pfarrer Rietschel, Radebeul b. Dresden . 

.. 



T e i 1 n e h m er 1 i s t e 

f ür die Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. Zirkelleiter: 

1. Karl Brossmann, Magdeburg, Hege1strasse 14 

2. Heinz-Wolfram Mascher, Berlin-Niederschönhausen,Treskowstr.48 

3. Ursula Friedrich, Dresden A 21, Kipsdorfer Str. 76 

4. Hubert 'aensen, Schwerin, Vosstrasse 33 

5. Hans-Georg Schöpf, Berlin-Schöneiche, Ulmenstrasse 3 

5a.walter Bredendiek, Berlin NO 55, Pranzlauer Allee 188 

!I. Professoren: 
a) Universität und Akademie: 

6. Prof.Dr. Johannes Leipo1dt, Oberholz b. Leipzig, Post Gross
Pösna (Leipzig C 2 - Land) 

7. Prof. Dr. Erich Fascher, Greifswald, Käthe-Kol1witz-Str. 1o 

8. Prof. Ernst Jenssen, Greifswald, Jahnstrasse 3 

9. Prof. Dr • .Vi1helm Koepp, Greifswa1d, Goethestr. 1 b 

lo. Prof. Dr. Martin Greiner, Leipzig, Universität 

11. Prof. Dr. L. M.agon, Ber1in-Grünau, Strasse 9ol, Nr. 5 

12. Prof. Dr. Joachim. H. Schultze, Jena, Lasallestr. 9 

13. Prof. Dr. Rudolf Seeliger, Greifswald, (Nationalpreis: 

14. Prof. Dr. Röhrer, Staatl. Tierseucheninstitut, Insel Riems 

15. Professor Serge von Bubnoff, B1n.-NiederschöneweiEle, 
Bärenlauchstr. 93 

16. Prof. Reitzenstein, Halle, Humboldtstrasse 

17. Prof. Dr. Klietsch, Direktor des In~tutes f. Pflanzenbau 
und Pflanzenzucht, Universität Jena 

18. Prof. Max Rauer, Berlin- Pankow, Holfshagener Str. 58 

-2-
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b) Musik: 

19. Prof. Joha.nnes Ernst Koehler, Weimar, Lisztstr. 6 

2o. P.rof. Georg T.rexler, Leipzig C 1, Tschaikowsl~str. lo 

21. Frau Prof. Helene Jung, Heimar, Staatl.Hochschule f. Musik 

22. P.J::>of. Rudolf Mauersberger, Dresden A 21, Eisenacher Str.21 

c) Emeritiert: 

23. Prof. Gerha.rd Menz, Leipzig C 1, Käthe-Kollwitz-str. 44 

III. Verdiente Ärzte und Lehrer des Volkes, Held der Arbeit: 

24-. Dr. med. A. Gitter, Aue/Sa., Schulbrücke ~ (Verd • .Arzt) 

25. Bernha.rd Schröder, Biesentbal/Mark, Bebelstr. 23 (V.Lehrer) 

26. Dr. Han Wiedemann, Erfurt, Arnstädter Str. 3 

27. Hanna-Ruth Lohde, Staaken, Strasse 34-5, Nr. 5a tt 

28. Dr. Heinrich Moritz, Halle, Am Krähenberg 17 (Held d.Arbeit) 

IV. Witarbeiter von Verlagen: 

29. Dr. Günt)!er Gloede, Neubukow/Mecklbg., Mühlenstr. 3 

30. ~ artin Ketzscher, Leipzig C 1, Hainstrasse 2 

31. Dr. Robert Stein, Leipzig S 3, Grimmweg lo 

32. Dr. Hans Krey, Dresden N 54, Pillnitzer Landstr. 69 

33. Pfarrer Otto Riedel, Härtensdorf/ Post Wildenfels (Erzgeb.) 

V. Aus der Verwaltung: 

34-. Dr. Gerhard Reintanz, Berlin-Karlshorst, Treskow-Allee 68 

35. Ku~t Grünbaum, Pot sdam-Re hbrücke , Möric ke str. 30 

36. Karl Iukits, Berlin N 4-, Koppenplatz 7 

3'r. Dieter Bernbard, Berlin-Pankow, Eschengraben 21 

38. Heinz Fried, Berlin-Niederschönhausen, Platanenstr. lo3 

39. Wilhelm E'l:emming, Cottbus, 

-3-



r 

- 3 -

VI. Bartelleitung und Barteischulen: 

a) Bartei1eitung: 

4o. Desczyk, Dr. Gerhard 

41. Max Sefrin 

42 • . il1i Leisner 

43. Josef Jansen 

44. Günter Wirth 

45. Gerhard Fischer 

46. Herbert Trebs 

47. Christlieb Dudwig 

b) F.arteischu1en: 

48. Horst Rudo1ph, Halle, Burgstrasse 38 

49. Erwin I<rubke, Halle, Seebenerstr. 73 

50. Walter Mattenheimer, Halle, Kepplerstr. 10 

51. Horst-Günther Olschock, Friedersdorf, Bartelschule 

52. Ferdinand Elbel, Mittweida, Klara-Zetkin-Str. 10 

53. Karl Schleichar t Weimar 

5~. Hubertus Riede1 , Kähnsdorf , Parteischule 

VII. Politischer Ausschuss: 

55. Bach, August, Weimar, Wind.mühlenstr. 11 

56. Dedek, Magnus , Dresden-Klotzsche, Ludwig-Jahn-str. 4 

57. Georg Dertinger, Ber1in, Luisenstr. 56 

58. Hans-}Bul Ganter-Gilmans, Potsdam, Kastanienallee 22a 
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59. Gerald Götting, Berlin, J ägerstr. 59/6o 

6o. Arnold Gohr, Berlin NO 55, Ostseestr. 39 

61. Dr. Reinhold Lobedanz, Schwerin, Lutherstr. 19 

62. otto Nuschke, Hennigsdorf, Gertrauldenhof 

63. Heinz Sauer, Potsdam-Babelsberg, Alt-Nowawes 98 

64. ldtpold Steidle, Berlin-Niederschönbausen, Platanenstr.l8 

65. Dr. Heinrich Toeplitz, Berlin-P.ankow, Crusemarkstr.24-

66. Erich Wächter, Berlin-Karlshorst, Warmbader Str. 9 

67. J osef Wuj ciak, Hel br·a, Bohne str. 4-
(Na. ) 

~ 

VII I. Sonstige : 

68. Wladimir Bucholtz, Rathenow, Fahrbelliner Str. 5 

69. Dr. Rudolf Karisch, Weinböhla/sa ., Ernst-Tbälmannstr. 52 

70. Dr. Heinrich Roloff, Berlin-Jobannisthal, Neuenhainstr.l4 

71. Wolfgang Ulrich, Dresden A 2o, Tiergartenstrasse 

72. Viktor samimann, Jena, Burgweg 34-

73. Heinz Stubenrauch, Suhl, Werderstr. 3 

74. Karl-Reinhold Döderlin, Berlin, Jägerstr. 59/6o -

75. Wolfgang Kühne, Halle (über Bezirksverband) (Hochschulgr.) 

76. Adolf Nigge)fmeier, Leipzig (üb. Bezirksverband) 

77. Hans Joachim Bienek, Berlin, Humboldtuniversität 

78. erner Gröll, Berlin, Humboldtuniversität, 

tt 

79. Dr. Fritzsche, Berlin, Aspirant der theolgWissensch. " 

80. Bastor Wernicke, Fasewald, ronigstr. 37 

81. Pfarrer Fischer, Neustrelitz 

82. Pfarrer Rutenborn, Senzke/Kr. Nauen 
-5-
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83. Superintendent Irof. Meicbßner, ~ittenberg, Kirchplatz 10 

Nachtrag: Aus der Ver·wal tung: 

84. Dr. Mansfeld, Dirkktor der Vogelschutzwarte Seebach 

85. Dr. Anger, Haupt~eferent im Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft. 

28. August 1952 



Abteilung TI 
-----
Aktenvermerk für Herrn G ö t t i n g 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betr.: Entwurf eines Minutenplanes für 

die in leimar geplante Tagung 

Sonnabend, den 27.9. 

12 - 14 Uhr: 
Gelegenheit zum Mittagessen 

14,30 - 17 Uhr: 
Erste Sitzung (Leitung: Generalsekretär Götting) 
a) Be grüssung 

(Minister steid1e oder Minister Dertinger) 

b) Referat uner Obristliehe Realismus als 'Beitrag 
zum Kampf für Einheit, Frieden und Sozialismus" 
(Dr. Desczyk) 

c) Unsere Verlagsarbeit 1952 - Unser Verlagsplan 1953 

1\ inuten: 

30 

60 

(Herr Ketzscher von Koehler & Amelang) 30 
(Dr. Krey vom Union-Euchverlag) 30 

17,15 - 19,15 Ubr: 
Zweite Sitzung (Leitung: Generalselrretär Götting) 
d) Kurzreferate über Bücher und Buchvorhaben 

(P.rof. Leipoldt nner soziale Gedanke in der 
altchristlichen Kirche") 

(Bredendiek "Christliche Sozialreformer des 
19. Jahrhunderts") 

(Karisch 11Christentum und Naturwissenschaft") 

( ? Frl. echuder "Rembrandt und das grosse 
Geheimnis Gottes") 

e) Wissenschaftliche Arbeit unserer Freunde in 
den Volksdemokratien 
(Ein Vertreter der Bax-Gruppe) 
(Ein Vertreter der Christlichen Volkspartei) 

J 

20 Uhr: 

Gemeinsames Abendessen 
Ansprache von Otto Nuschke 
Anschliessend: ~vangloses Beisammensein 

15 

15 
15 

15 

- 2 -

30 
30 

30 
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Sonntag, den 28.9. 

8 - 10 Uhr: 

Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes 

10 - 12 Uhr: 

Dritte Sitzung (Leitung: Staatssekretär Dr. Toeplitz) 

f) Der christliche Beitrag zur nationalen Literatur 
in der Vergangenheit 
(Erof. Magen, Berlin oder Prof. Greiner, Leipzig) 

.g) Der Christliche Realismus in der Literatur 
(Karl Reinhold Döderlin) 

Für Wortmeldungen aus dem Teilnehmerkreis 

12,15 - 14 Ubr: 

Vierte Sitzung ~Leitung: Staatssekr'etär Dr . Toeplitz) 

Minuten: 

30 

30 

60 

h) Aufgaben christlicher Schriftsteller in der Gegenwart 
I 

(Günter W~t~ 30 

Für Wortmeldungen aus dem Teilne.bmerlcreis 30 

i) Schlusswortß 'Christlicher Realismus und Friede" 
(Prof. Hromadka, P.!:'ag) 45 

14,15 - 15 Ubr: 

Gelegenheit zum 1üttagessen . 



Entwurf 
============ 

Erläuterung der Thesen 

Zu These 1& 

Vorlage für den PA vom 
2.9.52 

• 

Die OIXJ beK:ennt sich zu der tlberzeugu.ng, daB die Haltung des Men.= 
sehen im Denken die gleiche sein Dlll.B Wie im Tun, da.B Sehen, Beurt= 
teilen und Handeln eine lebendige Einheit bilden. ist keine Illu.= 
sion, keine Abwendung von der irklichkei t, sondern tätige Be~alm.ng 
der irklichkeit Einheit von Leben und Lehre. Die Norm für die Le= 
benshaltung ist das Gebot Gottes! wie es dem Obristen aufgru.nd 
seiner En~lung und Erfüllung n Jesus Christus entgegentritt. 
Es kann zwischen Christen und Niehebristen gestritten werden, ob 
der Glaube an Gott begründet ist oder nicht - über die Tatsache, 
daß llionen von Menschen an Gott ,glauben und sich durch diesen 
Glauben in ihrem gesamten Denken und Tu.n, auch ihrem politischen 
Handeln, bestimmen lassen, über diese Tatsache kann nicht gestrit= 
ten werden Dieser Glaube ist eine R ität. Dd mu.6 in seinen realen 

öglichkei n richtig erkannt werdett llionen von Christen laben 
sich weU sie es mit ihrem Glauben ernst nehmen, eiDgereiht in 
die eltfriedensfront. Millionen von Obristen siild allS ihrem Glau= 
ben heraus zu der Oberzeugu.ng gelarigt 1 da.B eine Neuordmlng der 
menschlichen Gesellschaft notwendig ist, um die Schäden und Gefah= 
ren der kapitalistischen )poche zu überwinden. 
Durch solche Oberlegungen wird das politische Tatbekenntnis eines 
Ohbisten im Hier und Heute als christlicher Realismus gekennzeicb= 
net, der aus christlichem ollen heraus die Probleme unserer Tage 
sieht und meistert.Im Obristlichen Realismus wird die Einschätzung 
des enschen und der Gesellschaft glaubensmäßig entfaltet und wis= 
senschaftlieh entwickelt. ssenschaft ist die SurDme der von der 
Menschheit durch Beobachtung und Porschung gewonnenen Erfabrwlgent. 
die ihren Impuls "'On der ewigen ahrheit her empfängt. Wissenschart 
und Glaube stehen daher nicht im Gegensatz oder Widerspruch, son.= 
dern im Einklang. 

Zu !rhese 2& 
Der Glaube des Obristen ist ein erk der glSttlichen Gnade, sein 
gllell ist das unbegrenzte Vertrauen zu Gott, das wir aus der Offen;:: 
barung Gottes in Jesu Christi gewonnen haben.~n solches Vertrau= 
en haben wir durch Christus zu Gott", sagt der Apostel Paulus. 
(2.K:or.314) Das Vertrauen auf den Vater Gott!""'der den Menschen als 
sein l!Jlenbild geschaffen bat1 und sich ihm m t unendlicher Liebe 
zuneigt• befreit den Christen von der Lebensangst, die bedingt 
ist durch die Gewissheit des Todes WJd die Begrenztheit des mensch= 
liehen 1ssens. Der Glaube stellt den Menschen die Aufgabe, die 
unendliche Liebe Gottes durch e~~che Liebe in diesem Leben zu 
erwidern und diese Liebe zu bewähren in fruchtbarer Arbeit zur 
Ehre Gottes und zum ohle der Mitmenschen. 
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Der Glaube, der aus dem unbegrenzten Vertrauen zu dem Schöpfer 
aller Dinge entspringt und sich in einem tätigen Leben bewährt, 
steht nicht im idersprich zum Leben, zur Erfa@.rung und zur Ver= 
nunft.Sie führen den Menschen vielmehr immer wieder zu~em ewigen 
Quell des Glaubens, zu Gott. 
Gott ist der Ursprung für Materie und Geist.Das erste •ort des 
Schöpfers lautet"Es werde" (Gen.1.3). ' erden ist das erste Vesens= 
merkmal der Schöp~:unausgepetztes ·{erden und Vergehen,rastlose 
Entwicklung. In dieser Entwickelung ist dem Menschen eine Aufgabe 
gestellt:"Machet euch die Erde untertan!"(Gen.1.28)Die immer bes= 
sere Erfüllung dieser Aufgabe nennen wir Fortschritt. 

~~ ~ 

Das zweite 1ort des , chöpfers lautet: "Es scheide sich" I (Gen.1.7). 
Idcht scheidet sich von der Finsternis,,asser von Land,Pflanzen 
und Tiere, und noch der Mensch ist geschieden in Mann-und Frau. 
Gegensätzlichkeit ist das zweite Merkmal der Schöpfung, das Le= 
ben ist uns gegeben in Gegensätzen.Diese Gegensätze sind es, in 
deren Spannung und Entspannung sich das erden vollzieht.Der ober= 
ste dieser Gegensätze ist der von Materie und Geist. 
Die Antwort auf die Fragenach dem Verhältnis von Materie und Geist 
ist in jedem Falle - audh bei Idealisten und Materialisten -nicht 
eine Sache des .issens, sondern eine Sache des Glaubens.Auch der 
Cörist kann diese Frage aus dem Glauben heraus beantworten: Geist 
wie aterie hat Gott geschaffen; in dem Schöpfer finden diese bei= 
den Formen der irklichkeit ihre Einheit."Alles ist durch Ihn ge= 
worden UIXl ohne Ihn ist nichts geworden, was geworden ist"(Joh. 
1,2-3).Die 7irklichkeit Gottes zeigt als ~inheit, was in der irk= 
lichkeit der menschlichen Erfahrung als Zweiheit erscheint. 

Zu These !: 
Aus dem Vertrauen aus Gott ergibt sich für den Christen als zwin= 
gende Folgerung das Vertrauen auf die von Gott geschaffenen Sinne. 
Die Sinne vermitteln dem Gehirn Empfindungen, das Gehirn wandelt 
diese in ~ahrnehm.ungen um. Durch Verbindung von \lahrnebmungen -
und zwar gegenwärtiger wie früherer - bildet unser Verstana Be= 
griffe und Vorstellungen, die er zu Urteilen,Sc lüssenund Ideen 
zusammenfügen kann.Die Sprache deckt diese Begriffe durch 1orte, 
die zugleich als Sinnbilder wirken und uns die Arbeit des Denkans 
erleichtern.Für fast alle Menschen beruht eine beträchtliche ~ 
zahl von Begriffen nicht auf eigener Erfahrung, sondern auf Uber= 
nahme der ort - Sinnbilder. 
Die Verlässlichkeit unserer Sinne und unseres Verstandes hat 
Lücken.Die Sinne können sich täuschen, der Verstand kann irren. 
Die Sinnestäuschung kann durch gegenseitige Kontrolle der Sinne, 
der Irrtum durch ständige Prüfung der theoretischen Erkenntnis 
an der Praxis auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. 
Das Ringen um Er~enntnis ist eine dem Menschen von Gott gestellte 
Aufgabe.Dieses immerwährende Streben nach Erl:enntnis macht das 
tiefste Glück des Menschen aus.Lessing bat das ergreifend in sei= 
nen Fragmenten ausgesprochen:nlenn Gott in seiner Rechten alle 
~Vahrhei t und in seiner Linken den einzigen imna:' regen Trieb nach 
abrheit,obschon mit dem Zusatz,mich immer und ewig zu ir.ren, 

verschlossen hielte und spräche ~mir: .ählel ich fiele ihm in 
Demut in seine Linke und sagte: Vater gib I Die reine .labrhei t ist 
ja doch nur für Dich allein!" 

- 3-
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Der Ohristliehe Realismus ~eht den christlichen Menschen offen 
für die Ergebnisse der Wissenschaft von der Natur und von der 
Gesellschaft. Der christliche Mensch lebt aus der Offenbarung -
und .nur aus der Offenbarung, <U.e sich ihm nicht verknüpft mit 
der Fixierung eines bestimmten christlichen Weltbildes, einer 
bestimmten,christliche Züge tragenden eltanschauung und der 
A.nerk~nnnng einer bestimmten gesellschaftlichen OrdmnJ~ als 
einer christlichen. Naturrecht und Du.alismus erbalten aher 
wesentliche Korrekturen; die Theorie eines christlichen Staates 
und einer christlichen Ordnung überhaupt fällt damit in sich zu= 
sammen. Die..-111!111~, die das Leben aus der Offenbartmg vera 
bunden mit der E:Lns!Ci( in die wissenschaftlich erkennbaren Ge= 
setze von der EntwiCklung der Natur und der Gesellschaft vermit= 
telt, sind aber umso gröBere, echtere und nachhaltigere. 
Auch die Wissenschaft llll1B sich stets bewußt 'bleiben, daß Erkennt= 
nis und Ha.Ildeln eine Einheit bilden sollen. Die 1ssenschaft bat 
dem Leben zu dienen und ihre Ergebnisse unermüdlich auf die P.ro= 
be der praxis zu stellen. 
Die Bejahung des ~ortschritts der ssenschaft darf nicht zu der 
Illusion führen! daß der Mensch sich der Allwissenheit nähere. 
AllwiQ.~enheit würde unbei:nztes ssen bedeuten. Es widerspricht 
der me~chlichen Natur, e solche Stufe des W1ssens zu erreichen. 
Da sie aber nicht erreicht wird, kann das ssen allein derq,_ Man= 
sehen nicht genügen, sondern er bedarf des ~ens , um. s'1ne 
lträfte voll entfalten zu können. 

Zu These 4a 
»ie irkliobkeit zeigt uns die Mann:f~altigkeit der Menschen 
in einer dreifachen BeQingtheita 
durch das Geschlechttals Mann oder Frau, 
durch das Altara als X1nd1 Erwachsener, Greis, 
durch die Gesellscba.fta aLs Angehöriger einer bestimmten Nation 

" und eil'ler bestimort;en nasse. · ,... 

Mit diesen drei Bedingungen sind ~gleich drei Gegensätze gege= 
ben1 die für den Fortschritt innerhalb der IIens chhei t bewegend 
sina.. Der Gegensatz der Geschlechter bwirkt eine Verschiedenheit 
des Jühlens, ollens und Denkens. Der Gegensatz der Generationen 
zwillgt ~ede neue Generation, das überlieferte 1ssen kritisch 
zu prüfen, schon um das eigene Belostbewußtsein zu erlangen. 
Der Gegensat~_ der gesällschaftlichen G~pen ist bedingt dnrch 
die Verschiedhheit der Interessenund Ideen dieser ~ppen. 

Diese Gegensätze kommen. mit Notwendigkeit zum Austrag. Denn der 
Mensch ist ein auf ZUsammenleben und Zusammenwirken mit anderen 
ängelegtes esen. Schon dafür, daß ein neuer Mensch geboren wird, 
ist die VerbinänDg zweier Menschen die Vaaussetzung. Die Sozial= 
anlage des enschen findet ihre Vollendung und Au.swirku.J)g im 
SozialhaDdelnt im gesellschaftlieben Leben Unter dem Begriff 
Gesellschaft :rassen wir alle :rormen des Zusam.menwirkenA u:a4 der 

,chselwirku.ng, die zwi chen Menschen entstehen bei Erfüllung 
des .Auftrages sich die Erde Untertan m machen". 
Die Spanmtng zwischen Auftrag und Gefahr, in de:~r der Mensch 
steht, ist gegeben einmal in der Tatsache der Sü.Die1 d.h. durch 
das Abweichen des einzelnen oder einer Gemeinschaft von den 
Gesetzen des Schöpfers. Sie is~ weiter gegeben in dem Ringen um 
die Ordnung der menschlichen Gesellschaft 1 in dem die herrschenden 
Klassen ihre Kcht mi.ßbrauchen. 
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Dieses Ringen um die Gesellschaf:tsordnung spielt sich in der Zeit, 
die wir durch geschichtliche Dokumente kontrollieren können, ab 
auf dem Boden des Staates. Der Staat ist die im engeren Sinne po
litische Form der gesellschaftlichen Beziehungen. Sein Ziel soll 
das Gemeinwohl sein, d.h. die Sicherung des Lebens und der sinn
vollen Wirksamkeit aller seiner Glieder. Rechtsprechen und Verwal• 
tung tm Inneren, Eflege der Beziehungen mit anderen Staaten nach 
aussen sind seine Hauptaufgaben. 
I~ jeder staatlichen Ordnung ist eine bestimmte Mensche.ngruppe 
führend. Die Auswahl dieser Gruppe erfolgt nach dem gleichen Ge
setze der Selektion, das in der ganzen organischen Natur herrscht. 
Der Herrschaftsanspruch einer führenden Gruppe ist so lange be
rechtigt, als er aufgrund der zeitbedingten Voraussetzungen die 
oestjögliche LÖsung im Interesse des Gemeinwohls darstellt. So
bald dieser Herrschaftsanspruch mit dem Gemeinwohl in Kon:flikt 
gerät, entsteht ein gesellschaftlicher Notstand, der das morali
sche Recht zum derstand und schliesslich zur gewal.tsamen umwä.l
Z'Ullg, zur Revolution be{JL'ündet. 
Die Gegensätze, in die sich der Christ im staatlichen und gesell
schaftlichen LebEn gestellt sieht, fübren mit Notwendigkeit zu 
der Frage Dach der Bedeutung der Lehre Christi für das gesell
schaftliche Leben. 

zu ~hese 51 

Die CllJ spricht als politische Partei. Sie legt ert darauf, dem 
Verdacht vorzubeugen, sie wolle sich in die 1'eligiöse Verkündigung 
einmischen, die sache der Kirche ist. Es kann nicht Aufgabe einer 
politischen :Ee.rte1 sein, die .Anhänger der verschiedenen christlieben 
Konfessionen in ihren Reihen hat, für die eine oder andere Kon
fession :Ee.rtei zu ergreifen. Die cm muss vielmehr im Sinne ihres 
Gründungsaufrufes handelnhin dem es hei sst 1 ' • r rufen euch auf 1 

das 'J!t'ennende zurückzuste en •• •" 
schon die zusammen:fassende Bezeiclmung "Christen" für die Angehö
rigen aller Koni:essionen drückt aus, dass die bauptsäcblichsten 
Grundüberzeugungen der Bekenntnisse gemeinsam oder doch sehr nahe 
miteinander verwandt sind. Diesen gemeinsamen Gehalt aller Kon
fessionen greift die CDU auf. Die Unterscheid~ehren der ein
zelnen Bekenntnisse machen sichnicht wwhw solbemerkbar für das 
Gebiet des gesellschaftlieben Randelns als v:Cälmehr für die 
Besonderheiten der christlichen Ver~gmng und der kirchlichen 
Ordnung1 Fragen, die das Aufgabengebiet dercm ja unberührt lassen. 
Wo sich auch in der Betrachtung gesellschaftlicher Pragen auseinan
dergehende Auffassungen auf~d der Verschiedenheit der dogmati
schen Grundkonzeptionen der Bekenntnisse zeigen, verwehen die 
Thesen eine mittlere Linie ~_geben. Jeder Angehörige einer Kon
fession ~g seiner religiösen Uberzeugung leben. Für das poli
tische Handeln ist entscheidend, dass die Christen aller Bekennt
nisse eine Gru.ndJ.age gemeinsamen Vorgehans finden, die alle be
rechtigten Gesichtspunkte berücksichtigt. 
Diese Einstellung dient den Interessen des Christentums ebenso 
wie den Interessen des Staates. Die Achtung vor dem Cln'istentum 
wird in dem Maße wachsen, wie atch die ausserhalb des Cbriste:c:tiums 
stehenden bzw. die ibm innerlich Entfremdeten sehen, dass Christen
tum nicht altflucht und el tfremdheit bedeutet, sondern Welt
offenheit und W.tarbeit an der LÖsung der grossen Zeitfragen. Je 
aktiver die Obristen sich für die grossan Anliegen der Zeit ein
setzen, desto erfolgreicher weraen sie ihre Ansichten insbesondere 
auf kulturellem Gebiete zur Geltung bringen können. 
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Die Christlich-Demokratische Union führt in Deutschland zum 
ersteh Hale die Christen der verschiedenen Bekenntnisse zu 
gemeinsame politischen Handeln in einer Partei zusammen. 
Dadurch leistet die CDU einen Beitrag z~m Ausgleich der Ge= 
gensätze zwischen den Konfessionen und auf diese .~eise einen 
Beitrag zur liederherstellung der nationalen Eipheit. Durch 
die gemeinsame politische Arbeit der Christen verschiedener 
Bekenntnisse wird auch das brüderliche Verständnis, das freund= 
schaftliehe lebeneinander und das fruchtbare Zusammenwirken 
der verschiedenen christlichen Religionsgemeinschaften gefördert. 
Der Umfang der Energien, über die das Christentum verfügt, ist 
so groß, daß gesagt werden kann: Es ist nur schwer denkbar, daß 
die großen Probleme der Zeit ohne die Mi tvlirkung der Christen 
gelöst werden könnten. Die Thesen stellen einen.versuch dar, 
eine Anleitung für diese utwirkung zu geben • 

Zu These 6: 
Hinsichtlich der Gründe, auf die sich die überzeugungder Chri= 
sten von der bistorisehen Tatsächlichkeit des Erdenlebens Chri= 
sti stützt, unter$cheidet der Christliche Realismus Argumente 
der Iissenschaft von dene~ des Glaubens. 
Die christliche, vor allem neutestamentliche,Oberlieferung über 
Leben und Lebren Jesu reicht, durch das ~lit telglied mündlicher 
Tradition, bis unmittelbar an die berichteten"Geschehnisse 
selbst heran. Das Neue Testament ist das am besten überlieferte 
Schrifttum der Antike und das am gründlichsten und eingehendsten 
u.ntersuchte Erzeugnis der Literaturgeschichte. So beträgt bei= 
spielsweise bei l:>lato,der 348 v .ehr. gestorben ist, der . bstand 
bis zu der ältesten uns erhaltenen Plato-Handscbrift, die aus 
dem Jahre 895 n.Chr. stammt, rund 1250 Jahre.Beim Heuen Testament 
ist der entsprechende Abstand viel geriner. Von den ältesten 
Abschriften des Heuen Testaments stammt der Codex Vaticanus aus 
dem Jahre 350, der Codex Sinaiticus aus dem Jahre 330 n.Chr. 
In den letzten 20 Jahren sind weitere Handschriften gefunden 
worden, die noch erheblich älter sind.Neben diesem literarischen 
Zeugnis ist die Existenz des Christentums als geschichtlicher 
Bewegung der eindruckvollste Beweis für die Existenz seines 
Stltiters. 
Die griechisc~römische und die jüdische QUellenreihe reichen 
zwar nicht in gleicher .leise bis in die Erdentage Jesu selbst 
zurück, sie sind mehr frühe Zeugnisse für das als geschichtliche 
Erschei.nung auftretende Christentum. eilt sie ab er nur ein 
Christentum kennen und voraussetzen,i~em der Glaube an Christus 
und eine feste Uberlieferung von ihm den n!ittelpunkt bilden, 
bestätigen sie indirekt das historische Auftreten Jesu. 
Angesichts dieser Tatsache ist bisher jeder Versuch, das geschieht 
liehe Dasein Jesu zu bestreiten, die Berichte von ihm als Erfin= 
dungen und Dythen hinzustellen, an der Schwierigkeit geschei= 
tert, eine einleuchtende oder auch nur denkmögliche Erkläfung 
zu geben, wie bei Unterstellung dieser Hypothese die Entstehung 

e des Christentums und die/ neutestamentlichen Berichte vor sich 
gegangen sein könnte. 
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Das Recht zum wissenschaftlich.kritischen Herangehen an die ur= 
christliche Uberlieferung ist grundsätzlich nicht ahzustreiten. 
Auch wenn man der Uberzeugung ist, daß die Apostel und ersten' 
Christen sich um getreue Weitergabe der Empfangenen Nachrichten 
bemühten, waren sie doch fehlsame Menschen, den Möglichkeiten 
ungewollten Irrans preisgegeben.Allerdings muB man stets dar.an 
denken, daß ~eziell im Judentum die Form der religiösen UnteD= 
wei~ eine außerordentliche Schulung des Gedächin!sses bewirk= 
te und daß die Menschen des Altertums ein wenige;r verbrauchtes 
und durch ein Obermaß von stoff belastetes und verwirrtes Ge= 
dächtnis besassen. 
Als Ergebnis jahrhunderte;langer Arbeit der Bibelkritik bat sich 
berausgestelltt daß die Ungenauigkeiten und Verzeichm,ngen, mag 
man sie dem um·ange nach für zahlreich oder selten halten, sich 
auf Züge zweitrangiger Art beschränken. Die Grun~ des Bildes 
der Persönlichkeit und des Auftretens Je~ bleiben erstaunlich 
unberü.biJ'J;.Die geringsten Einwände richten sich gtgen diejenigen 
stellen, an denen sich Jesus mit den sozialei, Zuständen und den 
politischen Gewalten seiner Zeit auseinandersetzte 
Trotzdem gibt es natürlich keine wissenschaftliche Möglichkeit, 
die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit der urchristlichen Bericht= 
ersb.tter völlig zweifelsfrei zu beweisen. er Vorbehalte aachen 
will, wird immer auch Grlinde finde~, dJ.e ein gewisses Wissenschaft• 
liches Recht besitzen.Darua füllt a1e letzte Entscheidung, die 
den Obristen Yon dieser Unsicherheit befreit, auf der Ebene nicht 
der Wissenscbaf1;1 sondern des Glaubensa Der llensch, dem sich die 
Hoheit und Größe der Persönlichkeit Jesu ill Glauben erschlie.St, 
erkennt sie als unerfindbar. Zugleich erfährt er die vom esen 
Christi ausgehende richtende und in zuchtnebmellde abrheitsmacht. 

enn aber das Bild der Reinheit und Sündlosigkeit Christi noch 
heu.te den Menschen zur ahrhaftigkei t emporzieht; und die Iiige 
verwehrt, wo es doch nur ein unzulänglich vermitteltes ist, dann 
ist es undenkbar, daß die Menschen, die unter dem UllDli ttelbaren 
Eindruck Christi standen, von etwas anderem erfüllt gewesen sein 
sollten, als von dem Bestreben,Zeugen der ahrheit ~ sein. 

Zu These 7z 
Je~ Anliegen ist zweifellos ein religiöses.Er fordert in erster 

0 Linie einen andel er Einstellung des einzelnen zu Gott.A.ber das 
Echtheitszeichen dafür ist die neue Einstellung zu den tme~ 
sehen Das beweist die Tatsache, da.B er sein Auftreten mit dem 
Täuferruf beginnt• Der Täufer hatte als Zeichen der AzlMhme sei• 
ner Predigt, als "lrrüchte der Sinnesänderung" ein neu.es gesell= 
schaftliebes Verbä.lten gefordert (IIlk.;,1o-14). Es ist kein Zu= 
fall 1 daß der Hauptbegriff der Verkündigung JeBll, der Begriff 
des Reiches Gottes, der gesellschaftlieben Sphäre entnommen ista 
Die Obristen sollen eine Gesellschaft bilden, in der die Bezie• 
bunggn der ansehen zueinander auf neue Art geregelt sind und 
das ~genteil der auf Gewalt und Unterdrückung beruhenden gesell= 
schaftliehen Verbäl tnisse in ihrer Umwelt darstellena "Ihr wis= 
set 1 daß die Fürsten der Völker u"ber sie herrschen, und die 
Gro~en sie vergewaltigen, nicht so soll es unter euch sein, so~ 
dern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, wer 
unter euch der erste sein will, der sei der Diener aller!" 
(Matth.20,25 - 28) Als Salz der Erde, als ldcht der Welt UDa als 
alles durchdringender Sauerteig sollen sie die Antriebe einer 
Neuordmng menschlichen Zusammenlebe.DS auch üb er ih;t'e engere 
Gemeinschaft binausstrahlen. 
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Gegen Versuche schon in der Urchristenhei t, dus 'lesentliche an 
Christraatum auf die Beziehung zu Gott zu beschränken und das 
Verbalten zu den Mitmenschen als nebensächlich. für den Glauben 
anzusehen, wendet sich der Jobarmesbrief mit scharfen orten: 
"So jemand spricht: 'Ich liebe Gott', und haßt seinen Bruder, 
der ist ein Lügner.Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er 
sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies 
Gebot haben wir von Gott, daß wer Gott liebt, daß der auch sei= 
nen Bruder liebe" (1.Joh.4, 20 f). 
Für die Erfüllung seiner Gebote jedoch fordert Gott im Gericht 
Rechenschaft. Auf seine Frage, wie wir uns zum Bruder verhalten 
haban, müssen wir Antwort geben.Der Gedanke a~die Verantwortung 
des Menschen vor Gott für seinen Bruder muß deil"' Christen in all 
seinem Tun uniLassen bewegen. Daoei wird es nicht darau.f ankommen, 
wie wir uns mit Worten zu Christus bekannt, wie laut wir vom 
obristliehen Glauben geredet haben, sondern wie wir durch ein 
den Forderungen Gottes gemäßes Handeln seinen illen verwirklicht 
haben (Matth.25,31 f und 7,21 f). . 
Im Nauen Testament kommt die Einheit des religiösen, auf Gott 
gerichteten und des ethisch - praktischen, auf unser Handeln 
in der Gesellschaft gerichtetentMoments im christlichen Glauben 
auch dadurch zum Ausdruck, daß die Darlegung der Glaubenswahr= 
heiten und die Ableitung der Folgerungen für das Verhalten in 
der menschlichen Gesellschaft ohne methodische Trennung in eine• 
zusammenhängenden Zuge miteinander verbumen sind. 
Dennoch hat es sich heute in der Theologie allgemein durchgesetzt, 
diese beiden Gesichtspunkte zu sondern und für sich zu behandeln. 
Da die ODtT in die Verkündigung der Kirchen nicht eingreif'en will, 
beschränken sich die Thesen des Christlichen Realismus auf die 
Darlegung der für das gesellschaftliche Handeln der Christen 
entscheidenden Züge.Diese Beschränkung stellt aber keine Verkür= 
zung der christlichen Botschaft und keine Verballhornung der 
christlichen Veiiindigung im Sinne der Theologie der "Deu.tscben 
Christen" dar, sondern ist lediglich die Abgrenzung der Ziel= 
setzung der CDU als politischer Partei von den Verküftdigungsauf= 
gaben der Kirche, die diese in vollem Umfange wahrnehmen sollen 
und müssen. 

Ein Wort, wie es Paulus den Tessalonichern sagte": er nicht 
arbeitet! soll auch nicht essen",war im Altertum unerhört.Unter 
den gase lschaftlichen Be ingungen der Sklaverei war die Arbeit 
Sklavensache, des Freigeborenen, noch mehr des Adligen unwürdig. 
Jesus dagegen und seine Jünger stammten aus der werktätigen 
Schicht.Die Verbundenheit Jesu mit den werktätigen Menschen 
kommt besonders zum Ausdruck in vielen seiner GleichnissezEr 
entnimmt die dem Landbau, dem Handel und dem Gewerbe. 
Im Urchristentum wird der Makel der Arbeit aufgehoben.sie wird 
gemäß der im Paradies ergangenen \ eisung, als Gottesauftrag ge= 
wertet (1.Mose,1,28) 
Nach dem biblischen Bericht ist die schöpferische,bauende und 
pflegende Arbeit auch dem Menschen im Urstand zugedacht(1.Mose 
2,5; 15)• Nicht dies, sondern Schinderei und Plackerei sind 
Zeichen des Fluches.Die Erlösung des Menschen durch ChrStus 
gibt der Arbeit ihren gottgewollten Sinn zurü-ek. 11Alles was ihr 
tut!das tut von Herzen, als dem Herren und nicht den Menschen " 
(Ko .3.23) . ~ 
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Der Apostel Paulus rechnet es sich als Ruhm an, daß er sein 
Brot mit seiner eigenen Hände Arbeit verdient (1.Kor.9,15) • 
In diesem Binne haben die Benediktiner den 1ahlspruch : "Ora 
et labora!" auf ihre Fahnen geschrieben. Sie und andere Orden 
haben Kulturtaten von bleibender geschichtlicher Bedeutung 
vollbracht; 
Das durch die Reformation neu befestigte christliche Berufs= 
ethos w r eine entscheidende Kraft bei der überwindung der 
Schäden und Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges. Eine 
~.Jiedererweckung dieser christlichen Einstellung zur Arbeit in 
überwindung der moralischen Verwüstungen, die Krieg und l'Tach= 
kriegszeit auch auf diesem Gebiet hervorgerufen haben, ist ein 
entscheidender Beitrag der Christen zu den Aufbauaufgaben der 
Gegenwart und Zukunft. 
Die urchristliche ·~rürdigung der Arbei i:i beschränkt sich jedoch 
nicht auf die rein geistige Wertung.Sie findet ihren Ausdruck 
in der Fo rderung nach einem gerechten Arbeitslohn. uner Arbeiter 
ist seines Lohnes wertn (1Iatth.10,10), das ist die aus der Hal= 
tung des Glaubens sich ergebende Einstellung.Darum~wird auch im 
Jakobusbrief als einer der schlimmsten Vorwürfe gegen die Rei= 
chen die Anklage erhoben, daß sie ihren Arbeitern den gerechten 
Lohn vorenthalten • 

Zu These 9: 
lie die urchristliche Auffassung von der Arbeit, so stand auch 
das Gebot der N~chstenliebe in schroffem Gegensatz zur gesell= 
schaftliehen "lirklichlceit des Römischen Imperiums und den !in= 
schauungen im griechisch-römischen Xulturkreis."Homo homini lu= 
pus - der Mensch "ist ein . olf für seinen Mitmenschentt, das war 
der allgemein praktitierte Grundsatz. -
1lenn der IJensch der Antike ..:von Liebe sprach, dann verstand er 
darunter die Anziehungskraft ( eros), die das der Erscheinung 
nach Schöne, Gesunde und Kraftvolle ausübt, in weiterem Sinne 
auch die innere Schönheit geistig und sittlich hochstehender 
Persönlichkai ten •• 4.ber Liebe · zu den Häßlichen,Kranken,Minderwer= 
tigen, zu den Ungebildeten,dtumpfsinnigen uum Verkommenen war 
ihm undenkbar.Solchen Menschen gegenüber empfand er Abscheu und 
"/iderwillen. Er hätte gar nicht gewußt, woher er die Fähigkeit 
zu einer derartigen ~ebe nehmen sollte.Ein Gebot der Liebe er= 
schien ihm widersinnig. 
Das Geheimnis des christlichen Idebesgebotes besteht in der zu= 
vorkommenden Liebe Gottes.An dem Opfer, das Christus für die 
I.[enschen bringen mußte, erke:nnt der Christ, daß er in Gottes 
Augen noch viel schlimmer dasteht als jeder durch Krankheit 
oder Uot zu einer äußerlich abstossenden Gestalt gewordene 
Hensch in seinen Augen. Überwältigt von der sich zu ihm herab= 
neigenden ~ebe Gottes wendet sich auch seine Liebe allen Müh= 
seligen und Beladenen zu. 
Das esen der Liebe besteht darin, das 'lohl des U;tchsten in 
leiblicher und geistiger Hinsicht zu fördern, unter persönli= 
ehern Einsatz und Opfer bis zur Hingabe des Lebens .Das bedeutet, 
daß die Liebe alles beseitigt was dem rLchsten schadet und ihn 
beeinträchtigt.Mit der christlichen Liebe (agapo,caritas) kam 
ein neues Prinzip in die 1lelt, das auch im Bereich des gesell:a 
schaftliehen Zusammenwirkans umgestaltende 1Jirkungen entfalten 
mußte. 
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Mit dem esen der christlichen ~ebe verträr sich nicht Hader 
und Streit.Neben den Ermahnungen der !poste ~r ldebe findet 
sich daher in unm1 ttelbarer Nähe die Aufforderung an die Christen 
dem Frieden nachzujagen. Das FriedenSKKgebot der Apostel richtet 
sich darauf 1 daß innerhalb der Geminden und zwischen den Christen 
und ihrer unmittelbaren Umwelt Friede und Eintracht herrschen 
s~llt~· Es lag noch außerhalb ihres Gesichtskreises, daß die 
c~~lichen Gemeinden für den eltfrieden verantwortlich sein 
und auf seine+Haltung entscbaidend~influß nehmen könnten. enn 
eine solche Weisung daher Dicht buchstäblich dem Neaen Testament 
entnommen werden kann1 so liegt sie doch auf der Idnie der Heili= 
gen Schrift. Denn Christus verglich das Gottesreich, das in ibm 
und in der Gemeinde seiner Jünger auf die Erde kaa1 dem Sauerteig, 
der,anfänglich mr eine kleine, unbedeutende enge, am Ende doch 
den ganzen Teig durchsäuert haben wird. 

zu Tbese 10: 
Jede Bejahung. bestimmter Grundsätze, jede Aufstellung bestimmter 
:B'orderu.ngen schließt ein, daß Vorgänge und Zustände abgelehnt 
Und kritisiert werden, die diesen GruJJdsätzen und Fordem.ngen 
widersprechen. 
Zu dem von Christus proklamierten Gebot der N'ächstenliebe stand 
die gesellschaftliche Umwelt in einem schroffen Gegensatz.Ge= 
gen das herrschende Gewaltsystem1 die soziale Ungerechtigkeit 
und die wirtschaftliche .Ausplünderung der Schwachen und Scblitz= 
losen nimmt Christus mit Entschiedenheit stellung.Yor allem we~ 
d&t sich sein Zorn gegen diejenigen, die ihre Habsucllti mit einea 
frommen Getue vermengen. "Heuchler" nennt er die Schriftgelehrten 
und Pharisäer,_ die "der itwen Hänser fressen und lange Gebete 
VOJ'Wenden"(llanh.23 14); er kündigt ihnen eine umso größere Ver= 
damn1 s an. t dem a~f Besitz gerichteten um am Besitz ausgeric~ 
teten DenRen hängen alle anderen seelischen Mißbildungen orga= 
Disch zusammen. DarwD. wendet sich Jesu.s scharf gegen den Ma1111o= 
DisiDlls und äußert, eher ginge ein -.mel durch ein Nadelöhr, als 
daS ein Reicher ins Reich Gottes gelange. 
Seine SeligpreiSlUlg gilt den Armen, die illlB'ler zugleich die Trau= 
ernden und BedrG.ckten sind! die nach Gerechtigkeit bwlgern. die 
die Barmherzigkai t, die Re nhei,t des Herzens und den Willen zum 
J'rieden nicb:t durch verhärtende Habgier erstickt haben.(Ink 6, 
21 - 26). 
Der in den Reden Je~ ausgedrückten Verurteilung der Zustände 
seiner Zeit entspricht sein eigenes erhalten.Sein Leben ist 
Dienst an den Menschen, die von der Gesellschaft seiner Zei1; 
verachtet 1vernachlässigt 1vergewaltigt und ausgestoBen werden. 
Dieser Einstellung Jesu entspricht das Bild der urchristlichen 
Gemeinden.:thren Kern bilden die Angehörigen der wxteren gesell= 
schaftliehen Schichten (1.Xor. 1,26 ff) .Ein Reicher, .J_er noch 
innerlich vom Mammon beherrscht wird und sein Geldpr~entum dem= 
e:at sprechend zur Schau stellt t wird als Fremdkörper empfu.nd.en 
(Jak.2,2 ff). 

zs These 11: 
Die Gesinnnag christlicher Liebe kann sieh nicht erschöpfen 1n 
der Kritik dessen, was ihr widerspricht.Sie stellt das Sohlechte 
und Verwerfliche heraust nicht um in Pharisäertum zn verfallen, 
d.- in der Ablehm1ng una VerneimJng seine ganzen Energien ver= 
braucht.Die Xritik ist vielmakr nur die Vorstufe des Besserma= 
chens1 das Schädliche wird angeprangert, um es zu beseitigen, 
zu überwinden und ein positives Beispiel zu schaffen. 
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Aus der Gesellschaftsla:'itik cTesu heraus wö.chst daher die neue 
Form menschlichen Zusammenlebens in den urchristlichen Gemeinden. 
ie sind d.ie Verneinu.ng der antiken Gesellschaft nicht durch Po

lemik, sondern durch die ·berlegenheit der in ihnen herrschenden 
sozialen zustände. Alle :r.: ansehen, die unter den Verhültnissen des 
Römischen Reiches leiden, ·werden daher mit unwiderstehlicher Ge
waJ.t von den Ob:z:>istengemeinden angezogen. l.dt der Zahl der Obristen, 
der usbreitung ihrer Gemeinden dem Ausbau und der Festigung 
ihrer Organisation tritt daher d.a.s Christentum in die Rolle einer 
revolutionären Bewegung einl Nicht, dass die Obristen die Revo
lution auf ihre Fahnen geschrieben bad ein revolutionäres Pro-
gramm im modernen Sinne aufgestellt hätten. Aber das Neue, das 
sie in ihren Gemeinden verwirklicht hatten, war seinem esen nach 
revolutionär und musste, in dem aße; wie das Christentum allmählich 
das ganze Imperium erfÜllte, eine Umwälzung des Bestehenden .her
beiführen. 

Das spürten und erkannten auch die Heiden und vor allem die heidni
schen Kaiser mehr oder weniger deutlich und versuchten, das Christen 
tum. an seiner Entfaltung zu hindern, es einzuschränken und auszu
rotten. Aber die Lebenskraft des Christentums erwies sich als unbe
zWinglich, sodass schliesslich Konstantin aus realpolitischer Ein
sicht den hoffnungslosen Kampf aufgab~ zugunsten der neuen Kon
zeption, das Christentum in den Dienst ~ einer Erneuerung und 
Festigung der antiken Gesellschaft zu ·stellen. 
Dieser Tatsache \Taren sich die Obristen bewusst. Sie kannten ihre 

erlegenheit und waren gewiss, dass ihnen der Sieg über alle ande
ren Kräfte und Mächte des Alterturns zu:fallen würde. Sie bezeichneten 
sich gegenüber Juden und Heiden stolz als das ~ dritte Geschlecht .. , 
das die anderen überbot und ihr Erbe antreten wiirde. 

Zu These 12 : 
Das ChristenUwm ist eine geschichtliche Religion. Das esen der 
Geschichte besteht darin dass sie von ständiger Bewegung,. Verän
derung, Entwicklung erfüllt ist. Der Hauptinbal t der Ges Cllicht e 
ist der echsel der Gesellschaftsordnungen und damit der Verhältniss 
der Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen sich das Leben der 
l1 enschen jeweils vollzieht. . 
Die Gesellschaftskritik cTesu und die neuen gesellschaftlichen For
men der frühen Christenheit beruhten auf anderen Gegebenheiten, 
als sie die Gegenwart darbietet. Es könnte der Irrtum entstehen, 
dass mit dem ufhören der Zustände, unter denen das .Auftreten Jesu 
und der Apostel stattfand, und die den Hintergrund der frühchrist
lichen Zeit darstellten, auch die orte und das Beispiel Jesu und 
der ersten Christen ihre Bedeutung eingebüsst hätten. 
Das ist aber nur insofern richtig, dass es heute nicht mehr möglich 
ist, einen Teil der neutestamentlichen ·.eisungen buchstäblich, 
mechanisch auf die Gegen rart zu übertragen, Es ist auch nicht mög
lich, wortwörtliche isungen des Nauen Testaments für Fragen und 

robleme zu suchen, die in ihrer spezifischen Gestal·!i erst in un
serer Zeit aufgetaucht sind. 
Eine solche buchstäblichegesetzliche Auffassung der Heiligen Schrift 
vrurde aber ohnehin den Charakter und das ollen der Bibel ver
kennen. "Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig". In 
den Geist, in die Beweggründe, in clie Denkungsart des Neuen Testa
mentes muss sich der Obrist vertiefen und hineinleben. Dann erkennt 
er, dass für den Christien bei aller Verschiedenheit der konk:re·ten 

Lage 
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bestimmte Grun4formen des gesellschaftlichen Verhaltens in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart die gleichen sein müssen 
und daß die Weisungen und Beispiele des Nauen Testaments über 
ihre historische Besonderheit und Einmaligkeit hinaus typische 
Bedeutung haben·: In konkreter Ansebaulichkeit ma.chen sie deutlich, 
wie der Christ seinen Glauben in tätiger Idebe bewähren soll! 
ohne die Fülle möglicher Situationen erschöpfen zu wollen. s e 
wollen lediglich helfen, den Geist christlicher Liebe rein und 
unverfälscht zu e~fassen.Die wahre Liebe ist schöpferisch; ist 
sie einmal vorbanden, dann wird sie für neue Probleme jeweils 
neue Lösungen suchen und finden. 
Daß dem so ist, beweisen die fortschrittlichen Christen in allen 
Epochen der Kirchengeschichte. Auch ihr Beispiel kann dazu bei= 
trag~n, uns für die Mitarbeit an den gesellschaftlichen Aufgaben 
der ~egenwart zu begeistern und ihnen nachzueifern. 

Zu These 13: 
Für den Christen stehen die Jahr~derte nach Christus im Zeichen 
des Advents,d.h. sie sind bestimmt von der Blickrichtung auf die 
kommende ~iederkehr Christi als eltenrichter und durch das~ 
gen um die Erreichung der hohen Ziele, die Christus der Mensch= 
heit gesteckt bat. 
Aus dem Raume der christlichen Kirche sind immer neue .Anregungen 
und Anstöße in dieser Richtung erfolgt. Aber wir behaupten nicht, 
da.ß alle Christen zu allen Zeiten sich des Auftrags bewußt gewe= 
sen wären, Motor der Geschichte zu sein und der menschlichen Ge= 
sellscbaft die vollkommendete Form zu geben, die sie aufgrund 
der bis dahin erreichten Entfaltung der Kul'tur gewinnen kann. 
Nur die Christen! die der Menschheit mutig vorangeschritten sind, 
die den Fortsehr tt bejaht und den eg in die Zukunft gewiesen 
haben, können wir als für uns vorbildlich betrachten. 
1r bezeichnen diese Menschen als "Fortschrittliche Christen" 

und folgen damit einem Sprachgebrauch, der bei einer Reihe ande= 
rer Völker bereits eingeführt ist.Die Geschichte der fortsc~tt= 
liehen Obristen muß geschrieben werden. Für uns kann es keine 
Unterscheidung zwischen Kirchen-und Ketzergeschichte geben, für 
uns zählt Franziskus von Sassisi genau so zu den fortschrittli= 
chen Christen wie Johannes Hus. 
Die Geschichte lehrt uns, da.ß die Christen vergangeuer Jahr~ 
derte die christliche Verantwortung nicht nur als Sache der ~ 
nerlicbkeit, sondern auch der öffentlichkeit betrachtet'haben. 
ichtige Fortschritte der menschlichen Gesellsohaft sind dem 
irken verantwortungsbewußter Christen zu verdanken, von denen 

nicht wenige ihren agemut und ihren Zu.ku.n.ftswillen mit ihrem 
Blute bezeugt haben. 
~er die Frage beantworten will, wie der Chri$t sich zu den ge= 
sellscbaftlichen und politischen Problemen unserer Zeit stellen 
sollt wird und mu.ß sich immer in erster Linie auf das Beispiel 
beruf'en, das Christus selbst gegeben hat. 

Zu These 14: 
In der altchristlichen Kirche der ersten drei Jahrhunderte wurde 
keiner Christ, wenn das nicht seiner innersten .überzeu~ ent= 
sprach.Dem Christen drohte nicht nur Zurücksetzung im offentli= 
eben und beruflichen Leben, sondern Verfolgung Und Hinrichtung. 

- 12-



- 12-

enn man Gesohichtsquellen sucht, in denen nicht von den Großen 
dieser elt, sondern von den kleinen Leuten1 ibrem Leben1Arbeiten, 
Rincen und Streben die Rede ist, dann •chlage man die Evangelien 
auf 1 die ~ostelgeschichte und die Mäi'tyrerak:ten. Von Bau.ern und 
Fischern,von Sklaven,Kolonen und anderen Arbeitern ist da die Rede. 
Diese einfachen Leute haben eine große geschichtliche Leistung 
vollbracht. 
Dllrch die persönliche Verantwortung vor Gott, die mit der Nachfolge 
Christi gegeben ist, haben die Obristen innere Freiheit erlangt 
in der Beurteilung von Uberlieferungen und Gesetzen nationaler und 
staatlieber Art. Diese neue Freiheit ermöglicht es den Obristen, 
das menschliche Gemeinschaftsleben auf eine höhere stufe zu beben. 
Musterhaft bewähren sich die Obristen in der Erfüllung ihrer gesell= 
schaftliehen Aufgaben Der jüngere Plinius 1 der als Statthalter von 
Bitlu'nien im Jahre 111 eine Untersuchung gegen die Christen durc~ 
führt 1 berichtet dem Kaiser Trajana" Sie hätten den Brauch gehabt 1 
sich durch einen Eid nicht etwa zu irgendwelchen Missetaten zu ver= 
pflicbten1 sondern darauf 1 keinen !>leb stahl, keinen Ehebruch zu be= 
gehen, die Treue nicht zu brechen und anvertrautes Gut nach ergaB= 
gener Aufforderung nicht ab zulau.gnen. 
Die Sklaverei ist im. irku.Dgsbereich der obristliehen Gemeinden prak= 
tisoh außer Kraft gesetzt durjh die Verpflichb1ng der obristlieben 
Sklavenhalter, ihre Sklaven als Brüder zu behandeln. Den Sklaven 
wird durch die Lehre Ohristi lbt 1Vertrauen zu sich selbst UIJd Kraft 
gegeben.Auch im. christlichen Gottesdienst dürfen sich Sklaven hären 
lassen, was in der jüdischen ~oge unmöglich gewesen wäre. Ehe= 
malige Sklaven können sogar Bischöfe werden! wie es bei den Päbsten 
Pius I. um 150 und Ka.llästus um 220 der Jral ist. 
Diese-Entwicklung führt zu einer völlig neuen Beurteilung der Arbeit. 
liUr die Obristen ist es eine Selbstverständlichkeit, selbst zu arbei= 
tep. und von anderen zu fordern, daß sie eben:falls arbeiten Die Lei= 
ter der Obristengemeinden schärfen den tglieder.n dieser emeinden 
die Pflicht zur Arbeit ein. Den .Arbeitsfähigen und .Arbeitswillif:~ 
die von auswärts zuwandern, wird durch die Gemeinde Arbeit besc • 
Das ist die erste .Arbeitsvermittlung, die uns in der Geschichte be= 
segnet. 
Der Eigentumsbegriff wird im Schoße der O~istengemeinden nea gefDDmt. 
Eigentum. ist nach altchristlicher Auffassung ein Darlehen oder eine 
Gltadengabe Gottes.Das Recht auf Eigentu.ra wird an dem sozialen Ge= 
brauch des Eigentums gemessen.Jede Form der Ausb~tung wird von den 
Obristen bekä.Dq>ft und abgelehnt. t tiefem. Ernst warnt Jakobus 
die· Reichena "Sehet der Lohn, den ihr den Arbeite~, die eure Felder 
eingeerntet haben,vorentbalten habt, schreit zum. H1mmel"• 

"""' 
Die Sozialfürsorge wird in den Christengemeinden planvoll entwiCkelt. 
Die Grundlage bildet die Pflicht aller zur Arbeit und die soziale 
Verpflichtung des Eigentums.Unterstützung von itwen .und aisen, 
Hilfe für Kranke und Schwache 1Sorge für die Gefangenen und in Be~ 
werken schmachtenden Ohristen1Sorge um die obristliehen Sklaven, 
Hilfe bei Begraönissen sowie Beravung für die zugereisten Glaubens= 
genossen- das sind die Aufgaben, für die die Obristen neue Lösun= 
gen finden.Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wirken als Diakonissen 
auch Frauen mit, während bei allen anderen staatlichen und religi::a 
ösen Einrichtungen jener Zeit Frauen von leitenden ~ern ausge= 
schlossen waren. 
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A~·diesen ·legen gelingt es der ~kristlicben KJ.rche,Aufgaben 
zu lösen, um die sich damals der Staat nicht kümmerte und die zu 
lösen er keine Möglichkeit fand. 

Zu These 15: 
Mit dem Mailänder Edikt des Imperators Konstantin, durch das die 
christliche Reli9ion als gleichberechtigt anerkannt wurd!r bat 
ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der christlichen K1rche 
begonnen.~ährend in den ersten drei Jahrhunderten die christli= 
chen Gemeinden vom Staate nicht anerkannt1 ja sogar verboten und 
verfolgt waren, geht die christliche Kirche nunmehr eine enge Ver= 
bindu.ng mit dem Staat ein. Bis zur Gegenwart hat dieses Zusammen.:a 
spiel von Staat und Kirche in verschiedenartigen Formen angehalten. 
Heute wird die Erkenntnis mehr und mehr allgemein, daß dieser 
Abschnitt in der Entwicklung des Christentums, den man als die 
"konstantinische Epoche" des Christentums bezeichnet hat, seinem 
1pnd e entgegengelit. 
Aus dieser Erkenntnis heraus ist heute eine klarere und gerechte= 
re Beurteilung der von der christlichen Kirche in dieser Epoche 
erreichten Leistungen möglich als das früher der Fall war.Auf 
der einen Seite muß man die Behauptung als einen Irrtum ablehnen, 
diese ganze Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche sei n Irr= 
weg gewesen, habe dem Christentum nur Schaden gebracht und es an 
der Entfaltung seiner besten Kräfte verhindert. Auf der anderen 
Seite wird man nicht in den Fehler verfallen, alles gut zu heißen, 
was in dieser Epoche durch die Christen getan oder zugelassen 
worden ist .Die rechte Erkenntnis erschließt sich uns, wenn wir 
einsehent daß die Kirche in jeder Epoche getragen wird von Me~ 
sehen und da.ß Menschen, wie es die vierte These feststellt, stets 
in der Spannung zwischen Auftrag u.n.d Gefahr stehen. 
Die sehr scharfe Auslese innerhalb der Christengemeinc1en1 die 
durch die Christenverfolgungen in den ersten rei Jahrhunderten 
gegeben warl hört mit dem Mailänder Edikt auf, Geschichte und 
Legende ber chten uns, daß in der Verfolgungszeit nicht wenige 
Christen angesichts der drohenden Gefahr abgefallen sind statt 
ein Bekenntnis abzulegen. Dieses Treibholz wird in der Staatskir= 
ehe nicht mehr ausgesondert.Jai es werden Menschen Mitglieder der 
Kirche, die in ihrer ganzen Ha tung der Lehre Christi an sich 
entgegengesetzt sind, aber es durch äußere Anpassung verstehen, 
auf dem lege über kirhhliche Ämter Macht zu erlangen,. So kommt 
es, da.ß uns im Laufe der Geschichte nicht nur schwache und irren= 
de Menschen als Träger des Christentums entgegentreten, sondern 
sogar Lasterhafte und Verbrecher. Nicht nach diesen negativen Er= 
scheinungen aber darf die Leistung des Christentums beurteilt wer= 
den, söndern nach den positiven, die sich gegenüber jenen Scbat= 
ten nur umsc klarer abheben. 
Mit diesen Feststelluu1gen vdrd im Grunde nur ausgesagt 1daß auch 
das Christentum wie alle Erscheinungen des menschlichen Lebens, 
dem Naturgesetz der Gegensätzlichkeit UL~terliegt. /ebn wir zwischen 
beharrenden und bewegenden Kräften innerhalb der christlichen 
Kirche unterscheiden, so liegt es uns fern, etwa über alle behar= 
renden Kräfte ein Ver\verfungsurteil auszusprechen. Es liegt einmal 
in der Natur vieler Menschen da.ß ihnen das Festhalten am Gewohn= 
ten und Hergebrachten näher liegt als die Suche nach neuen ~legen. 
Auch in diesem Festhalten an Althergebrachten kann eine redliche 
Gesinnung zum Ausdruck kommen.Der Fortschritt der Menschheit, die 
Entwicklung zu höheren Stufen des Gesellschaftslebens und der Kul= 
tur aber wird bewirkt von denen, die den iut zum Heuen und den 
Glauben an den Aufstieg der Menschheit haben. 
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zu These 16: 

Das l:\ ittelalter ist von der ufk.lärung als "dunkel" üezeichnet, 
von der Romantik aber kritiklos verherrlicht worden. Diese einan
der entgegengesetzten r issverstiändnisse erklären sich aus dem . i
derspruch zwischen grassartigem ollen und zeitbedingtem Voll
bringen, der fü.r die twicklung des •ttelalters charakteristisch 
ist. 
Die einflußreiche Stellung, die das Christentltm damals in iest-
un\l I itteleuropa erlangt, beruht auf den Verdiensten, die es sich 
in den Jahrhunderten der Völkerwanderung erwirbt:Nach dem Zusammen= 
bruch des westeuropäischen Reiches übernimmt die Kirche weithin die 
ufgabe des Staates. ie wird zur Be'\JTa.brerin des ultu.rerbes der 

Antike und macht ihre Lehre von der ·· "'de der .Arbeit zum tragenden 
ITinzip des europäischen li ederaufbaues.Trotz der Unruhe des 
mittelalterlichen Fehdewesens ist in den euroDäischen Lündern da= 
mals unter füln"'ender Beteilig,ung der .Kirche eine großartige nt= 
uicklung der Kultur erzielt worden. Die von Hännern der Kirche 
getragene Bewegung des Gottesfriedens hat vom 1 o.-15 .Jahrhundert 
das Fehdewe s en erheblich eingeschränkt und zum Schutze der w:i.rt= 
schaftlieh Schwachen und lehrlosen beigetragen. 
In Deutsc üand ist die Gegensä.tzllchkeit der germanischen Stämme 1 die von den Römern Cäsar und Tacitus bezeugt wird, durch das Cbr~= 
stentum übertvunden worden.Aus ~ vormals einander feindlichen 
Völkerschaften ist die inhei~ des deubschen VolkBs erwachsen. 
F'ir die Entwic dung des Ackerbaus und die Gründung von Städten 
hat die Kirche in Deutschland Bedeutendes geleintet.bie Entwick= 
lung der l..I'Chitektur, alerei und r usik im kirchlichen Raume bat 
diese Künste zum ersten rTale den breiten I assen unseres Vol es 
nahe-gebracht. ulilur und prache des deutschen Vol,::es haben in 
den Jahrhunderten des ltittelalters eine so innige Verbindung mit 
christlichem Derucen und Fühlen erlangt, - daß diese Verbindung nicht 
gelöst 1erden ann, ohne das lesen dieser Yul tur und Sprache zu 
berühren. 
Für die ~neuerung des gesellschaftlichen Lebens haben fortschritt= 
liehe Christen im Laufe des rittelalters wertvolle Beitrüge ge= 
leistet .A:rnold von Brescia und Joe.chim di ]'iore ,Franziskus von 
ssisi und Elisabeth von Thüringen, die Ber1egung der Patarener 

in Italien, der Begharden in Deutschland und Frankreich, der Lol= 
larclen in England sind dafür charakteristisch. Uänner ne iclif, 
IIus und Luther tun die letzten ~cl~itte, die zur Auflösung der 
mittelalterlichen Einheit unter dem Druck der gesellschaftlichen 
Verhältnisse führen. 

Zu These 17: 
Humanismus, Renaissance und Reformation haben gemeinsam, daß sie 
die Rechte des Einzelwesens gegenüber den ..'Ulspr-'lichen der Gemein= 
schaft vertreten. Heben der Ber"hrung mit dom Islam ist es die 
l eubesinnung auf die Literatur und KUnst des iJ. tertums, die zu 
dieser Entwicklung geführt hat.Die Entfesselung der nergien des 
Individuums bewirkt eine ungeheure Steigerung der Leistungen im 
europäischen Raume auf allen Gebieten. ie führt auch zum Hinüber= 
greifen der europäischen Völ':cer auf andere Räume, das die Jahr= 
.hunderte der Entdeckungen einleitet .Hit der gleichen übnheit, 
die diese Entdecker auszeichnet, ua en sich nun auch die Forscher 
in bisher unbe ... cannte Bereiche der Natur und des Geisteslebens, 
beginnen ein völlig neues Kapitel in der Geschichte der issen= 
schaft. 
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Für die Entwicklung der modernen bürgerlichen Demokratie bat die 
Reformation entscheidende Voraussetzungen geschaffen.Das erste 
groiJe Vorbild gibt Calvin durch seine Gestaltu...YJ.g des Genfer stadt= 
staates.Der Freiheitskampf der Niederlande, die englische Revolu= 
tion von 1649, endlich der Aufstand der englischen Kolonien in 
Amerika im 18. Jahrhundert gestalten aus religiösem Verantwortungs= 
bewußtsein heraus neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenle= 
bens.Cbristliche Verantwortung bestimmt auch die Utopisten Tho= 
mas Morus und Themas Campanella sowie die dchöpfer des Ordenss~aa= 
tes in Paraguay. 
Die Frage nach dem .lesen der Welt, nach dem Verhältnis von Stoff 
und Geist, von Sein und Bevrußtsein, trat Ende des 18. und im 19· 
Jahrhundert mit großer Schtirfe hervor. Der deut sche Idealismus 
versuchte die phmlosophischen Folgerungen aus der Tatsache der 
großen Französischen Revolution zu ziehen.Diese Revolution erschien 
ihm als ein Ergebnis der Aufklärung, also als ·~ irkung geistiger 
Ursachen, und so glaubte er die Erscheinung der stofflichen :elt 
überhaupt als Auswirkungen geistiger Vorgänge erklären zu können. 
Die Erkenntnis Fichtes von ,der Entwicklung des Denkens in :Iider= 
sprüdhen und der Gedanke Schellings, daß diese Entwicl;:lung des 
Denkens identisch ist mit der Entwicklung in der Natur, haben 
weittrugende Bedeutung erlangt.Durch üoernahme dieser methodischen 
Grundbegriffe wird der ~:Ia.terialismus durch Mar.x: und Engels von 
der Starre seiner bisherigen mechanistischen Denkform befreit. 
Glaube und .lissen, die im Mittelalter eine organische unlösliche 
Ei~_heit bildeten, fallen seit dem Durchbruch der individualisti= 
sehen Energien mehr und mehr auseinander. Auf der einen Seite 
suchen sich die Denker immer entschiedener von der Bindung an den 
Glauben zu lösen.Die Idealisten wollen zwar"die Religion in den 
Grenzen der nattiiilichen Vernunft 11 erhalten, liefern aber wider 
lillen die schärfsten Jaffen für die Trennuiig von Glauben und 

~lissen.Die Liaterialisten wenden diese laffen be1.vußt an.- Auf der 
anderen Seite flüchten viele Christen in rmmantischer Verke~_nung 
der wirklichen Aufgaben ihrer Gegem~art in eine falsche Verinner= 
lichung, die als einzige Aufgaben des religiösen Lebens die Hei= 
ligung der eigenen Seele und die Unbeflecktheit von der ·~ elt an= 
sieht.Diese abwegige Entwicklung des religiösen Gefühls ist eine 
wesentliche Ursache für das Versagen vieler Christen gegenüber 
der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts. 

zu These 18: 
In den Zwölf Artikeln, dem Kampfprogramm der deutschen Bauern 
von 1525, heißt es: tt Zum dritten ist es der Brauch bisher gewesen, 
daß man uns für ihr eigen .Leut' gehalten habe, welch zum Erba.Dmen 
isn,angesehen, daß Christus all mit seinem kostbarliehen Blut 
vergossen,erlöst und erkaufet hat, Hintersten gleich alswohl den 
Höchsten,kein uusgenommen.Darum erfind/t sich mit der Geschrift, 
daß wir frei seien und wöllen sein."- Diese Berufung auf die 
Heilige Schrift ist charakteristisch für alle revolutionären 
Bewegungen bis zum 18.Jabrhundert. So beginnt noch die Unabbän= 
gigkeitserklärung der Vereinig~en Staaten vom 4. Juli 1(76: 
11 lir erachten folgende Tatsachen für selbstverständlic11 daß alle 
Uenschen gleich geschaffen sind, daß ihnen der Schöpfer ,gevJisse 
unveräußerliche Hechte verliehen hat ••• n . "' 
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Die Bedeutung der sozialen Frage, d~ im 19.Jahrhundert durch 
die fortschreitende Industrialisierung und die Entstehung des 
modernen Proletariats aufgeworfen wurde, haben christliche De~ 
ker zuerst erkannt.zu ihnen gehören der iralienische Geistliche 
Giacoma Giuliani 1 der schweizer Geistliche Alexandre Vinet und 
der Franzose Jonci~resi sie sind es gewesen, die zuerst 'das ort 
Sozialismus als Begrifr der Uberwindu.ng von Schäden der Kapital= 
wirtschaft gebraucht haben.In Deutschland war es Franz von Baader 
(1765 - 1841) 1 der zuerst eine Änderung der Lage der "Proletairs" 
forderte und fein Streben mit der Lowng "Christlich-Sozial" kenn= ·· 
zeichnete.Die Christlich-soziale Bewegung bat sicn stüfenweise ~ 
ent-wickelt. Ihren ersten Vorläufern s.chwebte eine konstruierte 
christliche Ideallösung der sozialen Probleme vor 1 sie gelangte 
über das issen über die Eigengesetzlichkeit der ~wicklung i~ 
irtschaft und Gesellschaft schließlich bei ihren fortschrittlichste 

Vertretern zu der Erkenntnis, daß das Cbristehtum nur eine Kraft= 
Cf\lelle der sozialen Bewegung überhaupt ist und daß es nicht die 
Aufgabe der Christen sein kann1 einen spezifisch christlichen 
Sozialismus zu fordern. Das Jahr 1848 rief auf evangelischer Seite 
Jobann Hinrich ichern und Viktor AimE\Huber1 auf katholischer 
ilhelm Emam1el Freiherrn von Kattaler und Adolf Xolping auf den 

Plan. Friedrich Naumann (1860 - 1919) ist die letzte und bedeuten= 
ste Erscbeirnlng in dieser Re~he. 
Auch außerhalb der eigentlich christlich-sozialen Bewegung, die 
im wesentlichen immer von Menschen bürgerlicher Geisteshaltung 
getragen wurde, gab es pbristliche Persönlichkeiten, die sich den 
revolutionären Bestrebungen des Proletariats eng verbunden fühlten, 
begonnen mit ilhelm eitli~ bis hin zu den sogenannten Schweizer 
Religiös-sozialen und religiosen Sozialisten in Deutschland.Um 
den Ausbau der Sozialversicherung erwarb sich Verdienste insbeso~ 
dere der katholische Professor und Reichstagsabgeordnete Franz 
Hitze (1851 - 1921). 
Ver~leichen wir die un•ersuchungen und Vorschläge dieser christli= 
chen Soziwlreformer mit den ökonomischen Untersuchungen und 
SchltiJifolgeru.ngen von Karl Karx1 dann erkennen wir aufgrund der 
tatsächlichen Entwicklung des letzten Jabrhunderts 1 um wieviel 
richtiger und treffender Mar.x die öglicbkeiten und Entwicklungs= 
tendenzen seines Jahrhunderts eingeschätzt hat Die Tatsache, daß 
Marx Atheist war, kann uns nicht hindern, die Richtigkeit sel.ner 
ökonomischen Analyse zu erkennen und daraus die Folgerungen zu 
ziehen. 

Zu These 19: 
Die sozialistische Erneuerung der Gesellschaft ist keine theolo= 
gisehe Frage oder eine solche 1 die direkt aus der christlichen 
Verkündigung hervorgeht.Sie ist eine politische Jrage, die an die 
christlichen Menschen gestellt ist .Aus der christlichen Verkiindi= 
gung kann man nicht die Pflicht zur Verteidigung der bürgerlichen 
elt ableiten, aber auch nicht zwingend die Notwendigkeit für den 

Aufbau des Sozialismu.s.A.Ufgabe des Christen ist es!in "Nüchtern= 
heit" (Karl Barth) die "konkrete Situation"(Paul T llich) zu über= 
prüfen! in der sich die Gesellschaft befindet und sidh nach dieser 
Oberprüfung tür den gesellschaftlichen Fortschritt, für die sozia= 
listische Erneuerung zu entscheiaen.Diese Oberprüfung jeder konkre= 
ten Situatioh ist unmöglich, wenn man sich dabei nicht der Methoden 
bedient, die die 
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Gesellschafts lissenscha:ft, die der I arxismus-Leninismus geschaffen 
hat. 
Eine der wichtigsten Fragen, vor die die Christen heute gestellt 
sindl ist die nach dem Verhältnis des christlichen Glaubens zu den 
Gese lschaftswissenschaften, so wie vor 400 Jahren das Verhältnis 
zwischen Yaturwissenscba.ften und christlichem Glauben zu klären war. 
Dabei muß man sich davor hüten, diese Frage nur theoretisch zu be= 
trachten:man muß sie aus der gesellschaftlichen Praxis heraus ei= 
ner Lösung entgegenführen. !LaD. wird dann feststellen, daß es unmög= 
lieh ist, üder den Sozialismus zu diskutieren und den Sozialismus 
aufzubauen, wenn man nicht die Erfahrungen berücksichtigt, die in 
der Sowjetunion, in dem ersten sozialistischen Staate gemacht wor= 
den sind.Die wichtigste Folgerung aus den Erfahrungen der Sowjet= 
union ist die, daß nur unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei der sozialistische Aufbau möglich ist. ~ 

Im Sozialismus wird die Y~rche frei von den ideologischen und po= 
litischen Fesseln, mit denen sie dem Bürgertum verbunden ist. Sie 
ist nicht mehr gefordert, ein Ausbeutersystem ideologisch zu recht= 
fertigen.Die verschiedenen Konfessionen bekommen untereinander ein 
neues Verhältnis.Praktisches Christentum kann sie~ beispielhaft 
entfalten.Die christliche Verkündigung ist zum ertsen Male wieder, 
insbesondere wasden sozialen Gehalt des Evangeliums angeht, unver= 
kürzt möglich.Die christlichen Menschen stützen sich nicht mehr auf 
bürgerliche Vorstellungen von einem christlichen bendland, einem 
christlichen Staat oder anderen scheinchristlichen Ordnungen - sie 
sehen sich wieder unmittelbar in die Verantwortung vor Gott gestellt 
und leben aus der Hitte christlicher Verkündigung heraus .Das setzt 
sie auch in Stand, mit großer Aktivität die zentralen gesellschaft= 
liehen Fragen zu erkennen und zu ihrer LÖsung beizutragen. 

Zu These 20: 
Die Geschic te des deutschen Volkes ist gleichermaßen reich an 
freiheitlichen und fortschrittlichen Überlieferungen wie an Bei= 
spielen nationalen Versagens in entscheidender Stunde.Die Frage der 
nationalen Einheit in Freiheit,Frieden und Demokratie ist Jahrhun= 
derte hindurch nicht gelöst worden;immer w·ieder sahen die Kräfte 
des gesellschaftlichen Fortsdhritts sich durch die übermacht der 
Reaktion, die die staatliche Macht ausübten, geschlagen und unter= 
drückt.Ansätze zu einer freiheitlieben und fortschrittlichen Ge= 
staltung eines einigen deutschen Nationalstaates wurden zerschla= 
gen und blieben somit letztlich ergebnislos.Auch die Formaldemo= 
kratie der leimarer Republik brachte nicht die Verwirklichung 
echter Volksherrschaft und fiel schließlich dem Faschismus zum 
Opfer. 
Er-st die Befreiung des deutschen Volkes von der faschistischen 
Herrschaft gab den demokratischen Kräften die Iöglicbkeit, im Raum 
der damaligen sowjetischen Besatzungszone mit Unterstützung der 
sowjetischen Freunde das gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
staatliche Leben auf dem iege demokratischer Reformen grundlegend 
um-und neuzugestalten. Voraussetzung für den Erfolg dieses erkes 
war die Einheit der demokratischen Kräfte, gestützt auf die Ei~ 
heit der Arbeiterbewegung und verkörpert l.m antifascMstisch-demo= 
kratischen Block. 
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Die demokratischen Reformen haben mit der Vormachtstellung der 
vormals herrschenden Klassena des feudalen Junkartums und des 
Finanzkapitals, endgültig gebrochen; sie haben damit die ge
sellschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen für die Her:t'
schaft des werktätigen Volkes und für unser demokratisches uf
bauwerk geschaffen. Die Deutsche~ Demokratische Republikt auf 
diesen festen Fundamenten errichtet, mt dies überzeugende erk_ 
demokratischer Erneuerung und wirtschaftlicher S:fcherung unter 
de.m zentralen Blickpunkt der künftigen Einheit eines unabhängigen, 
demokratischen und friedliebenden DeutschLands zielstreb~ig 
und erfolgreich fortgesetzt und ihre Regierungspolitik auf diesen 
für Gesamtdeutschland beispielhaften Grtmdlagen auflrebau-ß 
1r sind überzeugtilf dass nur auf diesem ege, der eine entschie

dene bkabr von den unheilvollen Uberlieferungen der Vergan~~~~ 
heit bedeutet und uns in ei.. ne neue gerechte Gesellschaftsor 
führt t das Leben und die Zukunft unserer Nation gewährleiBtet 
werden können. Daher bat die Christlich-Demokratische Union 
sich de.m grössen erk der demokratischen Erneuerung unseres ge
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und staatlichen Lebens vor
behaltlos zur Verfügung gestellt und ist gewillt, in gemeinsamer 
Arbeit mit allen anderen demokratischen !X'äftEil unter Fii.hrung 
der Arbeiterklasse und ihrer Fadtei di~se lblitik entschlossen 
fo:dBusetzen, unsere demokratische staatsmacht zu festigen und 
unsere gesellschaftlichen Errungenschaften gegen alle inneren 
und äusseren idersacher beharrlich zu verteidigen. 
Heute sind in der Deutschen Demokratischen Republik der Aufbau 
des Sozialismus und der bewaffnete Schutz der Heimat zur grund
legenden Aufgabe aller erktätigen geworden Die Errichtung 
der Gt'undl.agen des Sozialismus bedeutet die bewusste Fortsetzung 
unserer .Arbeit für ganz Deutschland. Die s'ozialistische Gesell
schaftsor<h.ung sichert die Befriedigung der ständig wachsenden . 
materiellen und kulturellen Bedürfnisse aller erktätigenl indem 
sie alle Produktivkräfte in den Dienst der gesamten Gesel schaft 
stellt! allseitig entfaltet unf ununterbrochen vervollkommnet. 
Sozial stische Xianwirtscbaft beseitigt Elend und Arbeitslosigkeit, 
Krisen und XX'iegsdrobung 
So ermöglicht die sozialistische Ordnung zugl.abh die Verwirklichung 
zutiefst christlicher Anliegen. Christentum wirkt in jeder Zeit 
und in jedem Raum aktiv und vorwärtsdrängend in die Entwicklung 
hinein. Christentum ist unvereinbar mit Systemen der Unterdrlickung 
und sbeutung des ansehen durch den enscheni Christentum will 
dauerhaften Jrieden und soziale Gerechtigkeit n dieser elt 
verwirklicht sehen. 
us unterschiedlichen weltanschaulichen &cw•i•• ~dauffassungen 

heraus gelangen Marxisten und Obristen auf gleichem eg zu gleichem 
Ziel a zu einer Ordmmg 1 die berufen ist, die Zukunft der ensch
hei t zu tragen, - einer Ordmmg ohne usbeutung und :K:t'ieg, einer 
Qrdro1ng also, in der hohe Ziele christlicher Diesseitsverant
wortung und menschenwürdig~ Daseinsgest~ltung gesellschaftliche 
irklichkeit werden. 

Zu These 2la 
Eine Nation stellv eine geschichtlich gewachsenen, unzerreissbare 
Gameins chaft von enschen gleicher Sprache, dar 1 die ein gemein
sames Territorium bewohnen, gleic~zeitig durch enge wirtscha:ft
licbe Beziehungen untereinander verbunden sind und gemeinsame 

.. - l.9 -
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charakterlich-geistige Eigenarten aufweisen, die sich von denen 
anderer Nationen unterscheiden und siCh im kulturellen Leben 
der Nation offenbaren und widerspiegeln. 
Der Christ sieht sich von Gott in die Gemeinschaft seiner Nation 
hineingestellt. Angesichts dessen weiß er sich zum Einsatz für 
die berechtigten Interessen seiner Nation gerufen und verpflichtet. 
Andererseits ist ihm jegliche nationale Oberheblichk:eit wesens= 
fremd. 
Nationale Frage - das ist der Sammelbegriff für eine umfassende 
Problematik.Heute ist die nationale Frage dann für eine Nation 
als gelöst zu betrachten, wenn sie in einem einheitlichen, frei= 
heitlichen1 friedliebenden und fortschrittlichen Nationalstaat 
ihr Eigenleben in Freundschaft mit allen Völker.n·fübren kann. 
Bereits aus dieser Umschreibung erhellt 1 daß die nationale Frage 
von der Frage der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, 
von der sozialen und von der Friedensfrage nicht zu trennen ist. 
Die nationalen Interessen unseres deutseben Volkes erheischen 
heute gebieterisch einen demokratischen Einheitsstaat, dessen 
Ordnung die Preiheit und die Rechte des Menschen gewährt und ver= 
bürgtldas Gemeinschafts-und ~irtschaftsleben in sozialer Gerec~ 
tigke t gestaltet, dem gesellschaftlichen Fortschritt dient~, die 
Freundschaf'b m1 t den Nachbarvölkernt insbe8) ndere mit den Völkern 
der großen Sowjetunion pflegt und rördert und somit letztlich 
den Frieden sichert • Dle Keimzelle eines solchen einigen, souve= 
rä.nen1 demokratie!chen und friedliebenden Gesamtdeutsohland 1 das 
dQn Lebens-und Zukunftsinteressen der deut sehen Nation entsprich'b, 
stel1t die Deutsche Demokratische Republik dar Sie bildet daher 
die unerschütterliche Basis des patriotischen Ringens der Natio= 
nalen Front d~s demokratischen Deutschland um ein eirlheitliches 
deutsches Vaterland. 
ir dürfen wissen, daß das große, weltumspannende Friedenslager, 

dem wir angehören, dieses Ringen mit allen Kräften unterstützt. 
Dieses Bewußtsein, starke Freunde in aller elt zu haben1 die 
unseren nationalen Befreiungskampf gegendie amer1kaniscb8 Spal= 
tungs-und Kriegspolitik für die demokratische 1edervereinigung 
Deutschlands als unlöslicher Bestandteil des weltweiten Ringens 
gegen die verbrecherischen Kriegspläne dea USA- Imperialismus 
ansehen und mit ihren Sympathien, ab er auch mit ihren kraftvollen 
Aktionen an unserer Seite stehen, bestärkt uns in dem Gefühl der 
Gerechtigkeit unserer patriotischen Sache und verleiht und Kratt, 
:Mu.t 1 Entschlossenheit und Siegeszuversicht 

Zu These 22a 
Die erschütternde Hinterlassenschaft des zweiten eltkrieges hat 
alle Völker neuerlich zu ernster Besi.nnung auf die- Ursachen krie::a 
gerisoher Erschütterung und auch die Menschenmöglichkeit ihrer 
Verhinderung veranlaßt Eine Reihe entscheidender Lehren ergab 
sich aus dem Ergebnis dieses Krieges: 
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Kriege sind kein Naturereignis und keine schicksalhafte FUgung, 
sondern werden von r enschen gemacht und können von Leusehen 
verhütet werden. 
Kriege können nicht erst in der stunde i~r Entstehung verhinder 
werden; rechtzei tie; muss man die urzeln und die :üntergründe 
der Kriegsdrobun~ erkennen und ihre Urheber bekämpfen - nicht 
durch passiven ~derstand, durch tatenloses Beiseitestehen, 
sondern durch entschlossene Ah~ioneri, durch die kämpferische 
Tat. 
Nicht planlose Einzelaktionen garantieren das friedliche Leben 
der Völker; nur in der Dinheitlichkeit und Geschlossenheit des 
mutigen Vorgehans aller I' .... enschen, die ernst.l:nft den Fr:i.ed€m 
wollen - und sie bilden weitaus die Lebrheit in allen Hationen -
liegt der ~folg des Bemühens um die Erhaltung des Friedens 
beschlossen. 
Krieg oder Frieden - diese ]rage muss heute, im Zeitalter 
nglobaler Strategie t, auf internationaler bene beantwortet 
und en·cschieden werden. Eine organisierte eltfrie densbwwegung 
muss die Friedensbestrebungen in allen Ländern zusammenfassen 
und zum Erfolg führen. 
Die sozialistische Gesellschaftsordnyng hat sich als eine 
Ordnung des Friedens und der Freundschaft der Völker erwiesen. 
Die sozialistische Sowjetunion ist die Vorkämpferin des Frie
dens in der ganzen .. elt. Unte:r ihrer Fübrung muss sich ein 
unermQdlicher Kampf um die Qicherung eines dauerhaften Friedens 
entfalten. 

Heute rüsten die Imperialisten der U i und ihre Verbündeten zum 
dritten .Teltkrieg, zum 'Kreuzzug gegen den Kommunismus •. Sie be
drohen den Erfolg der friedlichen ufbauarbeit der Völker der 
Sowjetunion, der befreundeten Volksrepubliken u~d das Leben unse
res Volkes. 
Der Friede entspricht gött~ichem Gebot und göttlicher OrdnunG• 
Qs Christen entscheiden wir uns fL~ den Frieden und reihen uns 
ein in die leltfriedensfront, in der Gewissheit, dass die Kräfte 
des ~Tiedens den Krieg besiegen werden. 
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. bteilung II 

Aktenvermerk für die Herren G ö t t i n g 

:::is c her 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Betr . : itzung des Sekretariats m 19 . 9. 

Ich bitte die 'l'a :ung des 1 issenschaftlichen Arbeit s''I· eiaes 

vom 27 . /28 . 9. auf die rngesordnung der nächsten ~itzung des 

oekretari ats zu setzen . ~s sind noch eine Reihe von inzelfra~en 
I 

zu klären , insbesondere sin- folgende Fragen zu besprechen: 

a) wer von den) itgl icdern des ekretariats an der Tasung teiln:Lmmt , 

b ) wer bereits am Fr·ai t ag abend in eimar ist , Ulil die letzten 

Vorbereituncßn zu treffen u nd die am c onnabend Vormittag 

eintreffenden I itglieder zu empfangen , • 
c) 11ie die Bezahlung der :::'ahrt ms·t;en an die Teilnehmer in ei ar 

geregelt vrird und \7ie die Eesorgung der Rückfahrketten organi

siert Tird. 

In der nla,ß erb.al ten C"ie eine Zusamnenste lun~· der bisherigen 

Zu- und Absagen . 

l ... nl age 

' 



• 
~u~e:a~ _l~b=n~ ~J. 1· ~ /kr: 
l . .arl Brossmann , I· agcleburf5 (mit Frau) 

3. Ursula Fried.ricll, .Jresden 

4 . liubert Faensen , Lchwerin 

5. Hans- Geore rchöpf , Berlin (mit ~Tau ) 

7. _rof . Dr . L . Lagon , Berlin (mit Frau) 

8 . --of . Dr . r artin Greiner, Leipzig 

g. :rrof . Dr.,. Jobannes .Leipoldt , Leipzis 

12 . Prof . r . Heinz I.öher , Insel ,iems 

18 . Tof . v . ola:'amlik , Berlin (mit Frau ) . 

20 . 1~::-of . Dr 

30 . Dr . Hans 

Dr . Joachim II. :=_chultze , Jena 

. ie demnnn , furt 

)~. Lartln Y.:etzsc1or, eipzic 

35. Dr. Hans F..rey , Dresden 

36. osemarie ~chuder , Jena 

38 . ~ arrer Otto Ricdel , il~rtensdorf 

41 . ~. nger, lotsdum 

42 . !ilhelm Flemming , Cottbus 

43 . tadtbaurat \.urt ·-trehl , :rfurt 

44. lJr. F..ans ILüther , Berlin 

L~5 . Horst; Rudolph , Halle 

46 . Ferdinand ~l bel , lle 

47 . alter l .. attenheimer , Halle 
.ladimir Bucholtz , Rat lenow ' 49 . 

54. 
55 . 

\.arl Heinhol d Döderlin , Berlin 

..:'astor .~ernicke , :-asewalk 

58 . 
59. 

"'arrer :rich r .• athow ' Friedorsdorf 

olfgane Kül1ne, alle 

62 . Dr . Fritzsche , Berlin 

64 . Oberrichter '[.ilhelm Hein..rich , Borlin 

69. Aue,ust Bach , .1eimar 
72 • .,.Ians-_uul Gan·ter-Gilmans, Berlin 

74. Arnold Gobr , Berlin (m:Lt Frau) 

79. Dr . Heinrich Toerüitz, 3erlin 

J'f. (v . ~t ~~~ /~ 

n l a g e 
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l:b[;esae;t haben: 

13 . lToi' . Jr . Rudoli' ,...eeli 5er , Gre'i.:fsvJald 
15. LTof . Reitzcnstein , alle 

17 . of . _ax Hauer , Berlin 

19 . Dozent Dr . Thomns , otsdam 
21 . l~of . Herbort och , rlalle 

22 . of . Johannes · nst Köhler , .eimar 

23T rof . GeOI·g 101rexler , LeipZi6 

26 . of . Gerhard .. enz , Leipzig 

27 . Dr . med. • Gitter , 1 ue 

28 . Dr. med . dent . Siobert polda 

29 . Bornhard cchröder , Biesenthal 

56 . Pfarrer Karl :B'ischer , Neustrelitz , trelitzer Str . 

65 . lrof . Otto chlüter , Halle , 

67 . of . Johannes Haussleiter , ... falle 

Nach dem Stand vom 17 . 9. haben 

zucesaß~ 3~ der Binßeladenen (~ 5 Frauen) 

abgesagt 15 der i1~eladenen . 

liacbricht steht noch aus von L!J der i~ingeladenen . 

Boi letzterer Za ... 1 i"'t zu berJ.cksichtigen , daäs an 29 rtei
freunde die inln.dung nachtr:· .;lieh versandt TOrden ist; von diesen 

29 liec;t erst von 8 Bescheid vor , nämlich 6 Zusagen und 2 bsagen . 

Von den 12 T-arteifreunden , die um einen Diskussionsbeitrag gebeten 

uorden sind , babon 9 zut;esac;t , einer abgecae;t, von 2 steht der Be

scheid noch aus, 
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Abt. 23/Bre./H. 14. ~ärz 1953 

• ~lage! 

Herrn G ö t t 1 n g I 

In der Anlage einalten Sie die ersten S~iten des geplanten 
Thesonkommentars. • 
Dieser Entwurf geht zurück auf Ausarbeitungen des Unions
freundes Herbart T r e b s 1 die iah überarbeitet habe. 
Ich we.re Ihnen dallkbar, wenn Sie I:lir bal.dl!löglichst mitteilen 
würden, ob die Arbeit in dieser eise fortgesetzt erden kann 

oder ob Sie über die Grundkonzeption anderer ~einung sind. 
Wir sind der Auffassung, daJ3 es gut äre, wenn man den Kom
mentar nicht so knapp formuliert wie die Thesen, sondern die 
Probleme lieber etwas ausführlicher darstel:l t und entwickelt, 
wie das in dem vorliegenden Entwurf zum Ausdruc~ kommt. 

I 
(Bre endiek) 



Kommentar 
zu den lhesen des C h r i s t 1 i c h e n R e a 1 i s m u s 

Präambel: 

Die ~esen des Christlichen Realismus wurden vom ·wissenschaftlichen 
Arbeitskreis der Christlich-Demokratischen Union erarbeitet, in ih
rer endgültigen Fassung vom 6. Parteitag der Christlich-Demokrati
schen Union einstimmig gebilligt und damit als Grundlage für die 
ideologische Arbeit und das praktisohe .gesellschaftliche Handeln 
angenommen. Sie stellen das theoretische Fundament der Christlich
Demokratisc~en Union dar, die sich in der geistigen Auseinanderset
zung wie im konkreten Handeln auf die Thesen des Christlichen Beali 

· mus stützt und nach ihnen ausrichtet. 

Die Ohristlieh-Demokratische Union ist die Partei der friedlieben
den und fortschrittlichen, patriotisch und demokratisch gesinnten 
Christen in der Deutschen Demokratischen Republik. Auf der Tatsache 
fußend, daß die Christen nur ihnen eignende Potenzen zum Nutzen 
einer fortschrittlichen Entwicklung der Gesellschaft zu mobilisie
ren vermögen, haben sich nach dem Zusammenbruch des Hitlerregimes 
die am klarsten zum Bewußtsein ihrer gesellschaftlichen Verantwor
tung und Verpflichtung erwachten Christen aller Konfessionen zusam
mengeschlossen und in der Christlich-Demokratischen Union eine Ba
sis und ein Instrument für die gesellschaftliche Mitarbeit der 
Christen geschaffen. Eine besondere christliche Partei erwtes sich 
aber auch deshalb als nötig, weil in die christliche Überlieferung, 
neben die positiven, die fortschrittliche Entwicklung fördernden 

• • Elemente, durch Abkehr von den ursprünglichen Impulsen und Grund-
sätzen des Christentums, auch hemmende, negative Elemente einge
drungen sind, von denen sich noch zahlreiche Christen bestimmen 
lassen. Die Gewinnung dieser· bisher von rückständigen Auffassungen 
und Stimmungen beherrsohten .Christen macht eine besondere politi
sche Arbeit nötig. 

Die in der Ohristlieh-Demokratischen Union vereinten Christen ha
ben durch ihre maßgebliche Teiln~e am gesellschaftlichen Neuauf
bau und durch intensives geistiges Ringen mit den Fragen und Pro
blemen des gesellschaftlichen Neuwerdens stellvertretend für die 
Gesamtheit der Christen in der Deutschen Demokratischen Republik . . . 

naah Wegen und Möglichkeiten für die Einreihung der Christen in 
die allgemeine fortschrittliche Bewegung geforscht. Sie haben sich 
dadurch aus der Masse der Christen herausgehoben, sind enger mit 
den Erfordernissen der Gegenwart in Berührung. gekommen und haben 
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tiefere Einsichten gewonnen. Ihr größerer Einsatz und Lhre richtung
weisenden Erkenntnisse verleihen ~en moralische und geistige Dber
legenheit. Sie sind in der Praxis und in der Theorie des gesell
schaftliChen Handelns zur Vor.hut der Christen in der Deutschen Demo
kratischen Republik geworden. Ihnen fällt die Aufgabe zu, den übri
gen Christen die gesellschaftliche Orientierung zu ver.mitteln, sie 
zu mobilisieren und anzuleiten. Die Ohristlieh-Demokratische Union 
als die Zusammenfassung der fortschrittlichen Christen ist die füh
rende, aufklärende, organisierende und wegweisende Kraft für die 
christliche Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik auf 
dem Sektor des gesellschaftlichen Lebens. 

Gesamtdeutsche und inte~atignale Bedeutung der ~ese~. 

Der geistige Niederschlag der langjährigen Arbeit der Chr stliah
Demokratischen Union bildet in seiner Gesamtheit von Einsichten, Er-, 
kenntniesen und Schlußfolgerungen die Ideologie der Partei. Das inne 
re Gerüst dieser Ideologie stellen die Thesen des Ohristlichen Re
alismus dar. 

Die Tätigkeit der Christlich-Demokratischen Union als einer politi- _ 
sehen Partei· ist dem gesellschaftlichen Leben, der Bewältigung sei. -
ner Aufgaben zugewandt. Damit ist eine klare Grenzziehung gegenüber 
den ·Kirchen gegeben. Diesen obliegt die christliche Verkündigung, 
die Ve~valtung der Sakramente und die seelsorgerliehe Betreuung der 
Christen. Das bedeutet aber nicht, daß lediglich die Dinge, die Ln 
den Bereich der Tätigkai t der Kirchen fallen, in eüner engen inneren 
Verbindung und Beziehung mit dem Zentrum des christlichen Glaubens 
stehen, während die Fragen des gesellschaftlichen Lebens bloß von 
aUßen an don Christen herangetragen würden, so daß es im Belieben 
des einzelnen Christen stünde, welche IIaltung er jeweils einnimmt, 
weil der Glaube davon nicht betroffen wäre und es keinen notwendigen 
Zusammenhang zwischen dem christlichen Glauben und den gesellsch~t
lichen Fragen gäbe. Vielmehr müssen die Taten und Entsche~dungen des 
Christen im gesellschaftlichen Leben aus dem recht verstandenen Glau 
ben herauswachsen. I. i t dem Bekenntnis zum christlichen Glauben sind 

zwangsläufig bestimmte Folgerungen für das gesellschaftliche Verhal
ten gegeben. 

Aus diesem Grunde zeigen die ersten Thesen des Ohristlichen Realis
mus auf, in welchen fundamentalen christLichen Uberz~ugungen die po

litischen Anschauungen der fortschrittlichen Christen wurzeln. Die 
letzten Thesen wenden die bleibend gültigen Prinzipien christlichen 
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Handelns auf die Hauptprobleme der Gegenwart an. Im Mittel teil aber 
wird gezeigt, wie von den Tagen Jesu und der Apostel bis zur Gegen
wart eine nie abgerissene Kette fortschrittlicher christlicher Über
lieferung führt, in der sich die ursprünglichen und echten Impulse 
des Christentums wirksam erwiesen und bis auf unsere Tage lebendig 
erhalten haben. 

So sind die Thesen des Christlichen Realismus eine in sich gesohlos
_sene Einheit, in der jedes Glied in einer durch innere Notwendigkeit 
geforderten Beziehung zu allen anderen steht. Es ist ~öglioh, die 
allgemeinchristlichen dogmatischen Grundüberzeugungen von ihrer 
praktischen Anwendung zu trennen oder die Hinweise auf die fort
schrittliche Rolle des Christentums in der Vergangenheit und den 
Verlauf dieser Linie bis zur Gegenwart auseinanderzureißen. Die dog
matisChen Fundamentalsätze, die historischen Rückblicke und die 
Schlußtalgerungen für die heutige Lage .bedingen einander und sind 
eine unauflösbare Ganzheit. 

Die Thesen~es Christlichen Realismus sind etwas Neues. In ihrer 
Konsequenz und Eindeutigkeit rufen sie die Christenheit in der Deut
schen Demokratischen Republik zu einer· Betätigung ihres Glaubens auf 

' 
u der sie so entschieden bisher noch nicht gerufen wurde. Aber die

ser neue Ruf bedeutet keine Abkehr vom ursprünglichen Christentum. 
Im Gegenteil: Er bedeutet die Rückkehr zum ursprUngliehen Christen
tum. Pie Thesen des Ohristlichen Realismus ~anren den Zusammenhang 
mit der christlichen Überlieferung. Sie stellen aber eine Verneinung 
nicht nur derjenigen Überlieferungselemente dar, die eine Entstel
lung und Verfälschung des echten und wahren Christentums darstellen, 
sondern auch derjenigen Elemente, die . zwar eine richtige Anwendung 
des christlichen Glaubens auf die Erfordernisse vergangener ge
schichtlicher Situationen darstellten, aber heute nicht mehr genügen 
können . Auf diese Weise erheben sie den Anspruch, d i e sachgemäße 
und verbindliche Darlegung der Forderungen des christlichen Glaubens 
im Hinblick auf die Gegenwart zu sein. Auf Grund der in den ~esen 
niedergelegten Erkenntnisse kämpft die Ohristlieh-Demokratische Unio 
für die Sicherung und Erhaltung des Friedens, für die Existenz und 

Einheit der deutschen Nation, für dle reale Verwirklicnung der Demo

kratie und für die Errichtung der Gesellschaftsordnung des Sozialis
mus . im Bündnis mit allen gesellschaftlichen Kräften, die sich gleich
falls zu diesen Zielen bekennen. Dieser Kampf wird geführt im erbit
terten Ringen mit allen friedensfeindlichen, antinationalen und reak
tionären Kräften, die in Verfolgung ihrer Ziele auch das· Christentum 
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ideologisch mißbrauchen. Die Erarbeitung, die Verkündung und die 

Propaaierung der Thesen des Ohristlichen Realismus ist ein Moment 
dieses IU.ngens. Die Thesen haben kMmpferischen Charakter. Sie dienen 

. nicht spekulativer Beschauli~eit, sondern sind Anleitung zum Han
deln. Sie sind von revolutionärer Bedeutung. Aus der Sicht des 
christlichen Glaubens soll nioht~ie elt als sich ständig gleich
bleibend i~terpretiert werden. Der christliche Glaube ist vielmehr 

· ein Motor, die elt in Richtung auf den Fortschritt, auf zunehmende 
Harmonie und• Vollkommenheit der menschlichen Lebensbedingungen zu 
verändem. 

Erläute~ zu ~hese 1 

Ein Christ ist, wer an die Offenbraung Gottes in der Person Jesu 
Christi glaubt (vgl. These 4). 
Diejenige Größe, die das ganze Sein des Christen -Richtungen und Ausstrahlungen bestimmt, ist seLn 
Glaube kommt aus der Predigt" (Röm.10, 17). Diese 

in allen seinen 
G 1 a u b e. "Der 

wendet sich zu-
nächst an das H ö r e n des Menschen, an sein Denken, seinen Geie 
sein Bewußtsein. Die Verkündigung wie das Aufnehmen der christlicheD 
Botschaft erfolgt durch das ittel von orten, Begriffen, Vorstel
lun&en. Durch diese Verkündigung wird das S e i n und H a n -
d e 1 n des ansehen in das Licht der göttliahen Offenbarung zu 
Jesus Christus gestellt. Es wird dem Menschen gezeigt, wie er von 
Gott her sein eigenes Leben und die alt s e h e n und b e u r -
teilen soll. Damit lernt der Mensch unterscheiden, was g u t und 
was b ö s e in der elt und in seinem eigenen Tun ist. Er soll die 
elt verändern im Hinblick auf die Beseitigung des Bösen und Sohaf~ 

fung des Guten. Für diese Veränderung der elt wird seine Aktivität 
in .Anspruch genommen: "Seid aber Täter des orts und nicht blo.B Hö
rer, wodurch ihr euch selbst betrUgt" (Jak. 1, 22). In seinem eige
nen Handeln darf der Christ, wenn er seinem Glauben gemäß lebt, 
nicht einmal aus innerer Überrumpelung, geschweige denn mit klarem 
Wissen und Willen, das Böse vermehren und dem Guten Abbruch tun. So 
kann sich der Glaube nicht auf das Für-wahr-Halten von Dogmen be- -
JJOhränken. Er umfaßt den Kopi' und das Herz, den Verstand, das Gefühl 
und den illen. Er ist eine Existenzweise, eine L e b e n s h a 1 -
t u n g • 

-~enn die Offenbe~ung Gottes, auf die sich der Glaube gründet, die 
Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist, dann ist demnach auch die 
aus dem Glauben herauswachsende ort und Tat vereinende Lebenshal
tung von J eaus mustergültig vorgelebt: "Ein Beispiel habe ich euoh 

gegeben ••• " sagt er selbst (•vg. Joh.1;'>,15). Alle echten und getreu-
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en Christen haben danaah gestrebt, dem Vorbild Jesu nachzueifern. In 
dem Grade, wie ihnen das gelungen ist, helfen auch sie dem heutigen 

Christen, zu erkennen, wLe seine Lebenshaltung beschaffen sein muB. 
Es versteht sich von selbst, daß den Aposteln und der urchristlichen 
Gemeinde, von denen uns das Neue Testament berichtet, besonders maß
gebliche Bedeutung zuzuerkennen ist, stehen sie doch zeitlich und 
sachlich Jesus am nächsten. Es darf aber nicht übersahen werden, daß 
das N'eue Testament mit dem Alten eine Einheit bildet. Jesus, die 
Apostel und die ersten Christen haben aus dem Alten Testament heraus 
gelebt, obei ihnen die Propheten besonders wichtig waren. In man
chen wichtigen Zügen finden wir die Lebenshaltung des Christen schon 
bei den Propheten und alttestamentlichen Autoren vorgefo~t. 
Die vorbildlichen Gestalten, die Bibel und Kirchengeschichte dem 
heutigen Christen vor Augen halten, zeigen vielfältige Unterschiede 
in Charakter und Lebensgang. Sie lebten an den verschiedensten Orten 
gehprten verschiedenen Zeiten und Völkern an. Die Lagen, in denen 
sie sieb befanden, die Verhältnisse, aus denen heraus sie handeln 
mußten, weisen Abweichungen auf. Aber dennoch sind alle diese für 
einen Obristen vorbildlichen Personen durch einen gemeinsamen Zug 
gelcennzeichnet. Das ist der Mut und die entschiedene Haltung, mit 
der sie der ' irklichkei t gegenübertreten. Man nennt diese Haltung 
11 R e a 1 i s m u s u . {von griech. real = wirklich; Re 1 tät = \Vim
lichkei~). Realismus bedeutet, die irkliohkeit zu sehen, wie sie 

ist, zugleich aber auch, so zu handeln, wie es die Wirklichkeit for
dert. Täuschungen über die irkliohkeit bezeichnet man als Illusio-
nen. Sie haben oft ihre Ursaohe in einem mangelnden Tiefblick in die 
Hintergründe der Welt und des menschlichen Daseins. Oft ist es auah 
die Furoht vor dem Bedrohlichen und Furchtbaren, auf das der Menso.b. 
bei tieferem Eindringen stöBt, die ihn veranlaßt, das wahre Gesicht 
der irklichkei t zu fliehen und sich in "wohl tätige", we · er beun
ruhigende Vorstellungen zu flüchten, obgleich sie nur Selbstbetrug 
darstellen. Zin Gegensatz zunRealismus ist auch die absichtliche 
Verfälschung der ~Virkl.ichkei t dann, wenn das Eingeständnis der 
Wahrheit die eigenen Interessen bedroht. Im Widerspruch zum Realis-

~ notwendige 
mus steht schließlich eine Einstellung, die aus ]eighei t ~~ 
W1mmn~firibavta:w. Konsequenzen nicht ziehen, und aus mangelndem 
illen das sich als notwendig erweisende Verhalten nicht betätigen 

will. 
Der christliche Glaube beseitigt, wenn er echt ist, alle diese Hemm
nisse einer realistischen Lebenshaltung. Im Li~te der Offenbarung 
werden die letzten Hintergründe des Daseins aufgedeckt. Der Glaube 
treibt die Furaht vor den dunklen Seiten der Welt und des menschli-
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chen Lebens aus, ver~eiht Kraft und Rückhalt, allen Dingen 'stand zu 
halten. Er befreit ferner von der Bindung an eigensüchtige Interessen, 

die zur Nifaderbaltung der Wah:rh t zwingen. Aus ihm s'J;römt der si ttll
che Impuls, den ~orderungen~ die sich au~ein~r realistischen Aner
kennung des ~Vi:cltliahen gebenJ zu entsprechen. Der so beschaffene, aus 
der Schau und der Kraft des christlichen Glaubens erwachsende Realis
mus, den man daher als a h r i s t l i c h e n Realismus bezeichnen 
kann und ~uß, ist für Jesus Christ~ und die entschiedensten und ge
treuesten Christen aller Völker und Zeiten kennzeichnend. Ihn atmet 
die Heilige Schrift vom ersten bis zum letzten Blatt. 
Der Ohristliehe Realismus verleiht einen offenen Blick auch für die 
gesellschaftliche lit.klichkeit. In seinem Licht werden die Wider
sprüche und Schäden, die Erscheinungen des Bösen im gesellschaftli
chen Leben offenbar. Er zeigt aber auch das Verhalten auf, das der 
Chris·t in der Gesellschaft einzunehmen hat und weitet den Blick für 
die Perspektiven einer zum Besseren und Vollkommeneren führenden Ent
wicklung. Darum bekennt sich die CDU zum Christlichen Realismus. 

Erläuterung zu These 2 

lJü t der Definition des (Christlichen) Realismus· als Lebenshaltung wird 
zum Ausdruck gebracht, daß der Begriff Realismus in erster Linie zur . 
Bezeichnung einer bestimmten- praktischen Haltung zum Leben- und zur 
Welt, die sich im Denken und Tun äußert, herangezogen wird. Es gibt 
daneben noch die mehr philosophisch akzentuierte Verwendung des Be-

-griffes Realismus. Bei diesem Sprachgebrauch ist mit Realismus eine 

philosophische Richtung gemeint, die auf die Grundfrage der Philoso
phie nach dem Urspl'Ull.& der ~'lelt in bestimmter, von Idealismus und l[a
terialismus unterschiedener Weise antwortet. Der Materialismus steht 
auf dwa Standpunkt, daß die elt sich bewegende Materie ist, daß alle 
Erscheinungen der Uelt Erscheinungsformen der sich bewegenden, in Zeit 
und Raum zu manchmal sehr komplizierten Verbindungen zus~engetrete
nen 1taterie darstellen. Der Idealismus steht auf dem Standpunkt, daß 
die Nelt in letzter Instanz Geist ist, daß die materiellen Erscheinun
gen aufzufassen sind als Erscheinungsformen des Geistes, der die mate
riellen Erscheinungen "setzt", sich in ihnen 11 entäußert 11

, daß die Ma
terie nur das 11.Anderssein des Geistes 11 ist. Die Grundauffassung des 
Idealismus ist in der Geschichte in vielfältiger Weise abgewandelt 
worden. Der Materialismus führt Erscheinungen "geistiger" Art auf ma
terielle Vorgänge zurück und löst die Vorstellung von der Existenz des 
nGeistes" auf. Die Verwendung des Wortes "Geist" in der philosopb.i.
schen oder alltäglichen Rede kann er nur als uneigentli~ ansehen. 
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Nach Ansicht des Idealismus ist ein Reden von Materie uneigentli
ches Reden. Letztlich gibt es für ihn keine Materie als gegenüber 

• dem Geist selbständige, wesensunabhängige .irklichkeit. 

Der Realismus versucht demgegenüber die Einseitigkeit und jeweiUge 
Übertreibung sowohl des Materialimnus als des Idealismus zu -ver
meiden. Der unbefangene, von der philosophisch n Fragestellung 
noCh unbeeLnflußte Mensch faßt in den materiellen Erscheinungen 
die lVlaterie, in den gei~tigen Erscheinungen den Geist als nreal" 
auf. Diese vorphilosophische Betrachtungsweise wird gewöUnlich 
"naiver Realismusn genannt. Naiv-realistisch ist die Auffassung 
aller Menschen, die nicht in Berührung mi t/~Iillosophie gekommen 
·sind. Naiv-realistisch .ist demgemäß auch die Anschauungsweise der 
Bibel. tu der Bibel nehmen philosophische Fragestellungen nur eine 
sehr untergeordnete Rolle ein. Die Existenz einer körperlichen, 
stofflichen~ objektiv und unabhängig vom Bewußtsein vorhandenen 
-~ elt vTird einfach unbefangen vorausgesetzt. Diese l1elt, mitsamt 
den I11enschen wird als Schöpfung Gottes verstanden. Gott aber 11ist 
Geist" (Evg • .Tob. 4,24). 

Au! philos~phische Höhe gehoben wurde der Realismus durch den gro-
-ßen griechischen Philosophen Arist9teres. Die philosophischen Be
griffe, die Aristoteles ausgebildet. hatte, erwiesen sich daher als 
besonders geeignet, die Decla7eise der Bibel in philosophisch-wis
senschaftlicher Weise auszudrücken. Die ~cholastik stell~in 
erster Linie das Bemühen dar, die philosophischen Errungenschaften 
des Aristoteles in den Dienst der christlichen Lehre zu stellen. 
In dem -lerk cle Thomas von Aquin fand dieses Bemühen seine voll
ltommenste Verwi~liohung und ist in dieser Form in den Grundzügen 

heute 
noch/maBgeblioh für die römisch-kathplische Theologie. Aber auch 

der Protestantismus arbeitete sein Glaubenssystem im Zeitalter 
der 'sogenannten Orthodoxie mit Hilfe der Begriffe des Aristoteles 
aus. Die philosophische Richtung des Realismus ist es also, die 

sioh wegen ihrer groasen Verwandtschaft mit dem Denken der Bibel 
OJ:We~ s 't I 

als besonders geeignet/zur Entwicklung der aus dem ohristliehen 
Glauben erwachsenden Ged~engänge die Begriffe zu liefern. Man 
kann daher die ohristliehe Auffassung der Welt als eine Form des 
Realismus bezei~hnen. 

Dabei gilt es allerdings zu beachten, daß der christliche Glaube 
bestimmte konkrete Vorstellungen einschließt, durch die er von 
jeder Philosophie abweicht. Die erste und wichtigste dieser Vor
stellungen ist die Vorstellung der '1Sohöpfung 11 • Der Schöpfungsge-
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danke ist für viele Christen und Nichtchristen verknüpft mit dem Be-
. richt in den ersten Kapiteln der Bibel. Doch muß man hierbei gut un

terscheiden können. Im ersten Kapitel der Genesis ,~ind bleibend gülti
ge, wichtige und unaufgebbare Gedanken zum Ausdruck gebracht, wobei 
Anschauungen mitbenutzt wurden, die dem begrenzten Erkenntnisst~d je
ner Zeit erlsprachen. _Führende Naturforscher, selbst Häckel, haben ihre 
Bewunderung darJber ausgesprochen, welche genialen Einsichten und Ah-

• nungen in ~er sogenannten Schöpfungsgeschichte niedergelegt worden 
sind. Trotzdem läßt sich die Vorstellung von einem Sechs-Tage-Wer.k, 
von der Reihenfolge der einzelnen Schöpfungsakte _usw. mit unseren heu
tigen wissenschaftlichen Feststellungen nicht mehr vereinbaren. Auch 
über die Urgeschichte des Menschengeschlechts müssen wir hevte anders 
denken. Bei den wissenschaftlichen Erörterungen um den Schöpfungsbe
richt haben manche Christen gemeint, die wissenschaftlichen Ergebnisse 
bestreiten und ableugnen zu müssen. Die Gesamtheit der geistig regen, 
der Wiasensohaf~ aufgeschlossenen Christen hat diese Ansicht jedoah 
fallen gelassen. 
Über die Einzelheiten bei der Entstehung des Weltalls und der Erde 
kann nur die Wissenschaft entsCheiden. Wo die Vorstellungen der Bibel 

sich als nicht mehr haltbar erweisen, muß man sie preisgeben. Bleibend 
gültig ist jedoch die Feststellung der Bibel, daß Gottes ille und 
Gottes Satzung der Ursprung alles Existierenden ist. Auf Gott g~en 
für einen Ohristen die Naturgeset~e zurück, naah denen sich die Ent
wicklung der Welt und des Menschen volrzog. Entwicklung gemäß den siCh 
auswirkenden, gültigen Naturgesetzen, die in ~rer Wirkungsweise dent 

' Willen Gottes dienen müssen und auf seine Ziele hingeordnet sind, das 
ist die Weise göttlichen Schaffens. In diesem Gedanken ist beidas ent
halten: daß dem äUßeren Verlauf nach die Dinge sioh so abspielen, wie 
die Wissenschaft ~s feststellt, und daß, dem inneren Gehalt des Ent
wicklungsprozesses nach, Gottes Absicht zu ihrem Ende kommt. Religion 
haben, heißt: in allem Geschehen das Handeln Gottes zu sehen. Es heißt 
nicht, den wirklichen Ablauf zu leugnen, um durch ei~en erdichteten 
Ablauf das Wirken Gottes denkbar zu machen. So wie siah die Vorgänge 
vollziehen, so wirkt Gott in ihnen. 
Der Gedanke der Schöpfung besagt, daß Gott der alleinige Ursprung al-

• I 

ler Dinge ist und als solcher auch ihr Herr. Die Mater.ie .ist nicht r 

ewig, sondern gesch~fen. Aber als geschaffene ist sie, solange die 
Schöpfung bestehen bleibt, kraft Gottes Satzung wirklich. Der Abstand 
des Geschöpfes vom Schöpfer bekundet sich in der Materialität des Ge
sahöpfea. Die Wirklichkeit der Materie leugnen, heißt Gottes Majestät 

zu nahe treten. 
In der naiven Darstellungsweise der Bibel form:b:l Gott den r.lfenschen aus 
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Erde und hauchte ihm seinen Odem ein. (1.Mose 2,?). In dieser Vorstel
lung soll beides zum Ausdruck gebracht werden: einmal, daß sich im 
Menschen das materielle und das geistige Moment vorfinden und durch
dringen, die Begabung mit Geist macht den 1.1!enschen zu Gottes Ebenbild 
(1.Mose 1,2?); zum anderen aber auch, daß der Mensch aus Materie, aus 
Erde, aus Staub und Asche ist. Auf diese Tatsache weist die· Bibel im
mer gerade dann hin, wenn sie die Distanz des Menschen von Gott aus
drücken will (1.Mose. 18,2?). Der Menschengeist ist an Materie gebun
dener, nicht s~lbständiger Geist. Damit läßt sich durchaus die S~cht 
der modernen Wissenschaft vereinbaren, wonach der Menschengeist an 
einem bestimmten, sehr späten Punkt der Entwicklung der LeQewesen auf
getreten ist. Entscheidend ist die Feststellung, daß an einer Stelle 
dieser Kette ein qualitativer Sprung stattgefunden hat und daß jen
seits dieses Sprunges etwas Sch~pferisch-Neues in Erscheinung getreteD 
ist. Der flache, mechanistische Materialismus kannte nur quantitative 
Veränderungen und leugnete das Auftreten von Schöpferiscb.-Neuem. Nach 
ihm war das Spätere qualitativ dasselbe wie das Frühere. Der dialekti
sche Materialismus betont das Auftreten qualitativer SprUnge, durch 
die Sohöpferisch-Neues entsteht. Daher kann der Christ auch die Fest
stellungen des dialektischen Materialismus weithin anerkennen und in 
sein altbild einbeziehen. Er wird ihnen jedoch aus seinem Glauben 

. heraus eine niah~aterialistische Deutung geben und darauf hinweisen, 
daß siah in dem Voihandansein qualitativer Sprünge das Geheimnis der 
Schöpfung bekundet. 

Sowohl die christliahe Auffassung von der Welt als auch vom Menschen 
faßt zu einer Einheit zusammen, was Lm Materialismus und Idealismus 
auseinandergefall'en und in der Trennung überbetont ist. Materialismus 
und Idealismus überbewerten jeweils eine Seite der Wirklichkeit. Inso 
fern kann man auch - diese Feststellung umkehrend - sagen, daß der 
Realismus ein materialistisches und ein idealistisches Element ent
hält und in sich zus~enschließt. 

So kommt es, daß viele Anhänger des Idealismus daß Christentum als 
eine Spielart des Idealismus betrachten und auch viele Christen so 
denken. So kommt es auch, daß vom Standpunkt des dialektischen Mate
rialismus aus die 'Unterscheidung von Idealismus und Realismus nicht 
gemacht wird. Vielmehr erscheint in der Klassifikation des dialekti
schen Materialismus der Realismus - auch das Christentum mit seinem 
Gottesglauben - als eine besondere Form des Idealismus. 

Der Grund dafür, daß der christliche Glaube ·ert darauf legt, vom 
Idealismus unterschieden zu werden, liegt in der Tatsache, daß der 
Idealismus die Fersonhaftigkei t und Überwal tlichk:ei t Got ·tes leugnet. 
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Der Idealismus faßt den Geist als innerweltlich und unpersönlich auf. 
Der christliche Glaube beruht aber auf der Vorstellung, daß das Vet
hältnis des Menschen zu Gott ein Personverhältnis ist. Ohne diese Vor
aussetzung wird der wesentliche Gehalt der ohristliehen Lehre ausge
löscht. Die personhafte Auffassung des Gottesverhältnisses ist es 
die die spezifische christliche Sittlichkeit begründet. Das Gebot Got
tes bezieht sich Jedoch immer auf die konkreten Bedingungen und Um
stände, unter denen der Mensch zu entscheidungsvollem Handeln gerufen 
ist. Was der Mensch zu tun hat, ergibt sich aus den Umständen, die 
seiner Umwelt das Gepräge -geben. 

Diese Umstände werden entscheidend bedingt durch die materiellen Gege
benheiten. Die Nächstenliebe, die der Christ betätigen soll, bewührt 
sich oft darin, die materiellen Bedingungen zu schaffen, damit der 
Mitmensch gesund und glücklich leben k~. Gerade der Gottesglaube 
wird dem Christen zum Anlaß, die materielle Wirklichkeit ganz ernst 
zu nehmen. Indem der Idealismus die materiellen Erscheinungen entwer
tet und vergleichgültigt, kann er die Bedingungen meist nicht richtig 
erkennen, unter denen der Mensch sittlich zu handeln hat. In der Er
kenntnis der ~irklichkeit stimmt der Christ daher weit mehr mit dem 
{dialektischen) Materialisten als mit dem Idealisten überein·. Auch fü 

ihn gilt daher, was Lenin vom Realismus des Aristoteles sagte: ·Das 
idealistische Element sei in ihm entlegener, in der Naturauffassung 
g~nge/:;ithin mit dem Materialismus zusammen. 
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Aktenvermerk für die Herren G ö t t i n g 
F i s c h e r 
W i r t h 
B r e d e n d i e k 

T r e b s 
Ludwig 

- - - .... 

Betr.: Vorbereitung der theoretischen Konferenz 

Das Sekretariat der Parteileitung hat in seiner Sitzung vom 
~2. Mai die Bildung eines Aktivs aus den Ufr. Bredendiek, Fischer, 
Ludwig, Trebs, lirth sowie dem Unterzeichneten beschlossen. 
Aufgaben des Aktivs sind: 
a) bntwurf eines Tagungsplanes, 
b) Entwurf von Gedankenskizzen für das Hauptreferat und die 

etwaigen weiteren Referate, 
c) Vorschläge von Themen für Diskussionsbeiträge, 
d) ..t!Ontwurf eines Planes für die Vorbere'ituns der Konferenz 

{in der Presse, in Versammlungen usw.). 

Auf Grund er Vorarbeiten, die Ufr. Trebs dankenswerterweise geleiste 
hat, legen wir in der Anlage Diskussionsgrundlagen zu diesen vier 
Punkten vor. 

Wir schlagen vor, die erste Beratung des Parteiaktivs am Mittwoch, 
den lo. Juni, 11 Uhr im Zimmer loS durchzuführen. 

Anlagen 
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Zu Aufgabe a) 

Freitag 

, 
WSfle_ 

Diskussionsunterlagen für die Sitzung vom lo.6. 
===========~=================================== 

I. 'ragungsplan 
- - - ... - ~ - -.01 

Die Teilnehmer treffen im Laufe des Nachmittags ein. Geleganheit 
zum ~bendessen. Nach dem Abendessen: 
20 Uhr Begrüssungsabend (politisches Referat Otto Nuschkes, 

etwa 40 I•Iinuten; etwaige Begrüssungsrede 

Sonnabend 
9,10 - 11 Uhr Hauptreferat 
11 - 11,15 Uhr Pause 
11,15~ 11,45 Uhr Bericht des Wissenschaftlichen l beitskreises 
11,45- 13 1 oo Uhr 4 Diskussionsbeiträge. 

Nachmitt~ 

15,o• - 16,oo Uhr Erstes Koreferat 
l6 1 oo ..... 16,3o Uhr Bericht der Zentralen Parteischule 

l6,3o - 16,45 Uhr Pause 
16,45 - 18,45 Uhr 8 Diskussionsbeiträge bzw. Berichte 

Nach dem Abendessen: Künstlerische Veranstaltung. 

Sonntag 
s,oo - 9,3o Uhr Gottesdienste 

lo"oo - ll,oo Uhr Zweites Koreferat 

ll"oo - 12, oe Uhr 4 Diw~ssionsbeiträge 
12,oo - 12,15 Uhr Pause 

12,15 - 13,3o Uhr 5 Diskussionsbeiträge 

13,3o - 141 oo Uhr Schlusswort. 

( Zusanm1enstellung) 
In diesem Tagungsplan sind enthalten: 
1 Hauptreferat, Dauer 90 I.dnuten, 
2 ~oreferate" Dauer je 60 Minuten, 

bzw. 

bzw. 

2 grössere Berichte, Dauer je 30 1inuten, 

Berichte 

Berichte 

21 Diskussionsbeiträge bzw. Kurzbericp.te, Dauer je 15 Minuten. 

(Künstlerische Veranstaltung) 
Entweder Konzert unter Leitung von Prof. Koehler ( ~ eimar) oder 

gemeinsamer Besuch einer __ ufführung des lJationaltheaters. 

r 

- 2 -
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Noch: ufgabe a) 

II. ufgabe der theoretischen Konferenz 

Die theoretische Konferenz soll die ) .. rbei t der Meissener rragung 1951 
fortsetzen, insbesondere 
a) in ...... usführung des vom 6. Partei~ag gefassten Beschlusses die 

Grundlagen für die .... rläuterung der 1l'hesen ararbei ten, 
b} dadurch die Schulungsarbeit der Partei auf eine höhere ~tufe 

e en und die Zielklar:10i t unserer ~a tglieder weiter festigen, 
c) eine allgemeinverständliche ..:malyse der im Herbst 1953 gegebenen 

politischen Gesamtlage geben, 
d) auf all~n diesen Wegen da ·Mitarbeit der CDU beim Aufbau der Grund

lagen des Sozialismus verstärken und verbessern. 

Vorzubereitende Srecbnisse: 
1. Richtlinien für die ~rläut rung der Thesen. die einen 1luszug aus 

dem I- auptrcferat und den I:oreferaten geben. In diesen tUcl tlinien 
müssen die nesen des Christlichen Realismus als ein Beitrag für 
den Kam~f zur rhaltung des Friedens in Deutschland und ur~pa, 

ferner als ein Beitrag zur ~ktivierung der Christen bei der ~r
füllung der ufgabon des nat~o_nalen : icdel~aufbaus und der gesell-
schaftliehen Neuordnung gew t werden. 

2. Eine politische ~ntschliessung, die vom Politischen :usschuss vor
gelegt und als ntschliessung des Hauptvorstandes verabschiedet 
wird; die Mitglieder des Hauptvorstandes sind ja sämtlich 1eilnehe . mer der Konferenz. 

III. Teilnehmerzahl 

Brei Möglichkeiten sind zu diskutieren: 

nöglicbkei t A: Betonung des wissenschaftlichen Charal<:ters i Beschrän
kung auf die !ti tglieder des ',fissenschaftlichen }\.rbei ts
kreises, des Hauptvorstandes und der Bezirksvorstände 

( 2o• Personen); 
Möglichkai t B: Erweiterung durch Vertreter aus jedem Kreisverband auf 

etwa 35o Personen; 
Möglicbl<;:ei t C: uswei tung auf einen grossen Kreis, in dem auch alle 

grossen Ortsverbände vertreten sind, bis zu einer Teil

nehmerzahl von looo ~ersonen. Dabei würde der wissen
schaftliche Charakter der Konferenz naturgemäß stark 

zurüchtreten. -3-
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Zu ufp;abe b) 

IV. Hauptreferat _____ ..... 
rbeitstitel: 

"Der Christliche Realismus, eine Anleitung zum Handeln für die 
fortschrittlichen Christen im l~ampf für 'ozialismus, Frieden und 
inheittt. 

Gliederung: 
A) ~{ürdigung von Maissen und Überblick über die sei therige gesell

schaftliche ntwicklung; bleitung von Aufgaben daraus; Aufzeigung 
der zu lösenden ideologisch-theoretischen Probleme; Zusammenstellg 
der sätzeideologischer eiterentvicklung seit ~eissen. 

B) Durch ntfaltung und Vertiefung des Christlichen Realismus zur 
Verstärkung des christlichen Beitrages im Kampfe für Sozialismus, 
Frieden und inheit. 

I. Grundfragen zwischen 'rheologie und Philosophie, Fragen der 

E"kenntnistheorie und 1. ethodik. 

Hier sind die Probleme zu behandeln, die aus der Anerkennung . 
der Gesells•haftswh;senscho.ft des arxismus-Leninismus als 
wissenschattlich:e Grtmdlage beim ufbau des Sozialismus erwach-
sen. 

!!.Revolutionäre, reformistische und reructionäre Tendenzen in der 
Gesc1ichte des Christentums. 

Die Anwendung der Gesellschaftswissenschaft auf die Geschichte 

des Christentums untersdsreicht die Richtigkeit des unter I. 
Ausgeführten. 
aa) Die revolutionäre, eine rneuerung der Gesellschaft durch 

die Cr~reder Nächstenliebe erstrebende Linie des Christen
tums. (Gesellschaftlich fortschrittlichenTendenzen des 
Christentums und die geschichtlichen ~rfahrungen auf diesem 
Gebiete zeigen, dass die zentralen Anliegen des Christentum 
erst i~ Sozialismus eine echte Chance der Verwirklichung 
erhalten.) 

bb) Die Haltung der altchristlichen Kirche zu den gesellschaft
lichen Fragen. 

cc) Die Verfälschung des Christentums durch die Vormacht von 
Angehörigen der Ausbeuterklassen in der Kirche und Theolo

gieJ 
dd} Der Kampf der fortschrittlichen Christen gegen die Verfäl

schung des Christentums im Sinne der herrschenden Klassen. 

-4-
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ee) Der Christliche Realismus als .iederherstellung von Tenden
zen der altchristlichen Kirche bei der realistischen Anwen-, 

dung des christlichen Glaubensgutes auf das gesellschaf~li
che Leben. 

C) Der Christliche Realismus, eine neue Qualität christlichen Denkens 
Hier soll ausgeführt werden, dass im Christlichen Realismus die 
unwissenschaftlichen ~lemente ausgeschaltet werden, die aus dem 
antiken Weltbild stammen, dagegen nicht die überwissenschaftlichen 
Elemente. Bei entschieden parteilicher, kämpferischer Stellung- · 

• 
hahme für den Sozialismus ist der Christliche Realism~s zugleich 
ein Bekenntnis zu einem klaren, unverfälschten integren Christen
tum. 

V. rstes Koreferat 

Arbeitstitel: 
ttDer Christliche Realismus und die wissenschaftliche 'I'heorie des 
Aufbaus des Sozialismustt. 

In diesem Koreferat soll anknüpfend an die Thesen 2, 17, 18 und 19 
die Stellung des Christlichen Realismus zum dialektisch-historischen 

Materialismus erläutert und alle Zweifelsfragen geklärt werden, die 
in dieser Richtung aufgetaucht sind. 

Die Abgrenzung zum Hauptreferat ist dadurch gegeben, dass dieses die 
prinzipiell~n Aussagen macht, das Koreferat aber die speziellen Be
gründungen enthält. 

Das Koreferat soll das Hauptreferat also nach der theoretischen Seite 
ergänzen, da das Hauptreferat naturgernäss nicht in allen Punkten 
jene Ausführlichkeit der Begründung und Ableitung einzelner ussagen 
aufweisen kann, die zu bestimmten Fragenkreisen notwendig ist. 

VI. Zweites Koreferat _ ..... __ ,.". ______ ...,. __ 
Arbeitstitel: 
"Beharrende und bewegende l räfte im Christentum des kapi talistischep. 
Zeitalters". 
Dieses Koreferat soll das Hauptreferat nach der prructischen Seite 
hin ergänzen. ~s soll die Geschichte des Christentums, besonders in 
Deutschland, seit der Französischen Revolution beleuchten. Es soll 
den Ursprung des Gegensatzes fortschrittlicher Kräfte zu Christaatum 
und Kirche aufäecken und durch sachliche und vom Standpunkt des 

-5-
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Christentums selbstkritische Behandlung Vorurteile und Ressentiments 
beheben. Weiter soll es dazu helfen, die Gruppierung der Kräfte 
im christlichen Lager innerhalb der europäischen Länder zu analysie
ren und zu charakterisieren. 

Das Referat soll die fortschrittlichen Christen in die Lage versetze 
die Gesichtspunkte und Zielsetzungen zu erkennen, von denen sich die 
Partei angesichts der im Herbst 1953 gegebenen gesamtdeutschen und 
internationalen politischen Lage leiten lässt. •s soll weiter den 
Mitgliedern der CDU ermöglicht werden, sich in der im Herbst 1953 
gegebenen kirchlich~theologischen Situation zu orientieren und den 
fortschrittlichen, im Sinne des Sozialismus erforderlichen Standpunk 
einzunehmen. 

usarbeitung der Referate: 
s muss die Frage diskutiert werden, wie die Ausarbeitung erfolgen 

soll. 

Vorgeschlagen wird, dass zunächst eine sehr ausführliche, mindestens 
20 Schreibmaschinenseiten umfassende Skizze des Hauptreferates aus
gearbeitet wird. Diese Skizze muss diskutiert und dann gleichzeitig 
der ortlaut des Iauptreferates und durch zwei andere ~itarbeiter 
der ' ortlaut der Koreferate ausgearbeitet werden. 

Zu ~. ufsabe c) 

VII. Diskussionsbeiträge - - - ~ - - ~ ~ - - -
In der folgenden ufzählung sind die Diskussionsbeiträge nach Gruppe 
zusammengestellt. In welcher Reihenfolge die Diskussionsbeiträge tat 
sächlich geordnet werden, ist später an Hand des berichtigten ragung 
-planes zu entscheiden. 

l'rste ruppe: vorwiegend theoretische Fragen: 
Religiöse Schau und wissenschaftliche Betrachtungsweise; 
Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft; 

Christlicher Realismus und dialektischer Materialismus; 
Nächstenliebe und Klassenkampf; 
Der Staat in christlicher Sicht; 
Die fürde der rbeit. 

-6-
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Zweite Gruppe: vorwiegend praktische Fragen: 
Der II. Nationalkongress der Nationalen Front; 
Die führende Rolle der Arbei.terklasse; 
Unsere Mitarbeit am Kationalen Aufbauwerk; 
Die Neuordnung des Schulwesens; 
Die Intelligenz im Äufbau des Sozialismus; 
Christentum in der Sowjetunion. 

Dritte Gruppe: Berichte: 
Bericht des Wissenschaftlichen Arbeitskreisesi 
Bericht der Zentralen Parteischule; 
Bericht von Koehler & Amelang; 
Bericht des Union Verlages; 
Bericht der Bezirksparteischulen; (Zusammenfassung) 
Bericht der politischen Redaktion der 11Neuen Zeitt; 
Bericht der politi sehen Redaktionen der Bezircszeitung;~ 
Bericht über die ~1rbeit der Kulturredaktionen (Zusammenfassung); 
ßericht des AZ Parteigeschichte; 
Bericht des AZ Kunst und Literatur; 
Bericht des AZ Technik; 
Bericht der hG Gesundheitswesen. 

Vorbereitung der Diskussionsbeiträge: 
Es dürfen nur solche Diskussionsbeiträge vorgesehen werden, für die 
ein sachkundiger Redner vorhanden ist. 

Die Diskussionsbeiträge sollen im Entwurf von den Diskussionsrednern 
ausgearbeitet und einem vom Sekretariat einzusetzenden Redaktionsaus
schuss vorgelegt werden. Dort sollen sie besprochen und kollektiv 
verbessert werden. Als Anleitung ist den Di'skussionsrednern eine all
gemeine Darlegung über den Charakter der Konferenz und ggf. einige 
Gesichtspunkte zu dem vorgesehenen Beitrag in die Hand zu geben. 

Minutenzahl: a 
Die Berichte des Wissenschaftlichen Arbeitskreises und der ZPS dauern 
höchstens ~ 3 Minuten, die Diskussionsbei träge höchstens 15 IUnuten, 
die kleineren Berichte höchstens 10 Minuten. 

-7-
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Zu Aufgabe dl 

VIII. Vorbereitende laßnahmen 

Die Vorbereitung der IConferenz liegt in den Händen des Sekretariats 
der Parteileitung, das die ufgaben verteilt. 

Das Parteiaktiv macht dem Sekretariat Vorsch_nge, vor allem hinsicht
lich folgender Punkte: 
1. Heranziehung eioes Mitarbeiterkreises zur Vorbereitung von 

Teila~fgaben. In Frage konm~n: die Mitarbeiter der f,rbeitszirkel, 
weitere ~itglieder des lissenschaftliehen Arbeitskreises, 
Mitarbeiter der ?arteileitung, der Bezirksaekretariate und der 
Redaktionen. 

2. Auswahl der Diskussionsredner. 
Vorschläge an das Sekretariat, das die Liste prüft Und verbessert 
dem olitisohen Äussohuss unterbreitet. 

3. Vorbereitung in der Presse, 
Ausarbeitung eines Planes mit der bt. Presse der Parteileitung. 

4. Vorbereitung in Versammlungen. 
Ausarbeitung eines Planes mit der IIA Organisation der Parteileitun 

5. Vorbereitung einer Broschüre (Sondernummer von "Union teilt mit'). 

1. Juni 1953 

I 



~. j,3.Sif ~ 
1. 'März 1954 • 

Aktennotiz für die Herren G ö t t i n g 
B r e d e n d i e k 
1 i r t h 

Betr.: Überprüfung des Manuskriptes 
"Christlicher Realismus, D.Erfahrungen der Geschichte" 

Wie bereits angekündigt erhalten Sie in der Anlage das Manuskript 
des neuen Fernstudienheftes 3/4 

' 1Christlicher Realismus, 
C. Erfahrungen der Geschichte"' 

mit der Bitte um Durchsicht. 

Wir bitten uns das Man/Uskript mit Ihren Verbesserungsvorschlägen 
so rechtzeitig zurückzureichen, daß es am Donnerstag, den 18. März 
wieder in unseren Händen ist. 

Aus der Anlage ersehen Sie, welche Unionsfreunde wir au~er Ihnen um 
die Überprüfung des t anuskriptes gebeten haben. 

Im Hinblick darauf, daß der Plan für die Fernstudienhefte im Jahre 
1953 aus Gründen, die zu erörtern keinen Zweck mehr hat, zusammen
gebrochen ist, und daß das Fernstudienheft 3 {Parteigeschichte) 
kassiert werden mußte, halte ich es für wichtig, daß das vorlie
gende Fernstudienheft tatsächlich erscheint. Sonst würde in der Par
tei die Meinung aufkommen, daß wir überhaupt keine Fernstudienhefte 
mehr herausbringen können. 

Ich bitte daher zu überlegen, welche Maßnahmen außer der aus der 
Anlage ersichtlichen Überprüfung noch getroffen werden können, 
damit die Herstellung und das reibungslose Erscheinen dieses Farn
studienheftes gesichert wird. 

Anlage 
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E rich Bockholt :t.ostook , d 11 23 10 . 19:~2 
Trewsanpl . 4 

Herrn 

Dr. 1erhard Dasczyk L 

Sek.retS.r des Wissensc];laftlichen ._rbei tskreises 

d~r Christlich-DQwokratischen Union 
1 

Parteil itun~ 

Barlin W 8 I Jä erstrnße 59 I 60 

Sehr ~eehrter Herr Dr . ~ Desczyk! 

Für di.e flbersendun€: des Woirrar r TA.PU.n"'SProtokolls danke ich Ihn~n 

best ns . 

Anfancr Ho~embsr fahre ich zu ein~r Arb~itsbesprechtms mit Vartret rn 

dws Staatlichen Huncifunkkol"'i tees , inbesm dfirf!i !T1i t dem L-si t~r der 

Literaturabt ihm~ d s Berlin r hundfnnks , RQdakt ur '1 rhard Sttib& 1 

n9.ch Berlin , UM eine Reihe on AbschlUssen in 1'1" · i.n r f:.'tändig8n Rdfk

mi tarbei t zu -rzielen. Es ist na.tfirlich, de.ß ich dabei ztv:';l&ich di 

kul turpoli tisch~~n Inter sssn nnsorer !'art~i und dfis christlich..:>n 

Schrifttn.,..,f) nach Kräften Wflhnmnehmen suclH~ .. 

Bi di ser ~~1 ~enheit weroe ich Sie, HQrr Tr . Dosczyk, aufsu• hen, 

und ich hoff , Si& dort zu err'fich~n , UT'l" 'l"'i t Ihnen hücksprach& t1bfir 

so rnanch•rl i Anli ~ n z.n pfl&~en . 

S~hr erfriiulicb. ist es , dA.B Pfarr r Otto r.iEitdel noch in l tzt r lünu· 

t "' "llit Jr..ne.pp• r not 2 Nflchcicht,mnen l:ltkirchlicb. r lat inisch~r Hym-..:... 
n~n '"in sein Antho 1.o""i~ "R~il .• mde 3trehl n" aufnehmfin konntfi • . ,Q in 

Einsendun~ ka~ i~ eni~ zu s~ijt 1 ROnRt w~re noch ~ hr ~~n mir auf

P"enomrrfin . 

Wi~ ich in '!'! irnar hörte , baabsichtirr n Si~ , 

tholo~iQ christlich_r ~!tor n h•reuszu~ bwn 

für wohl B~i trä.r::,w zurA.uswa.hl ins~nd .n? 

in nov~llistisch~ An
Könnt ich IhnQ.u. hiQr-

Ich ple.nw in n Cwechichtwncyklus aus d ·m L b n J su tmd swin r JUn-

gwr "Strahlwnkr.~az TOll! Licht d r Wwlt" unci ~inwn O' roßwn hi -torisch n 

Roman HUS d r lwtzt~n, f1'rößtvn Christ nv.irvol";UDO: nntwr Diokl tian 

"Lod""mlllis uer il'l'l Keis rpalast" . 

Ein& im Vorjahr ,.,.aschrieben~ HoT lle "DQn P-Fmem ~ehört des Lflnd" 

aus d 1'1" volkschinesischen Fr ih i tskA.Yrpf , in d m chinesisch& Christ l 

auftrwtwn , hoffe ich dwf"nfichst &rlif·ftintlich-.n zu können nebst d n 

znhlr ich n enceren Erzählun~Z:•n , für cl r~n BuchA.usr:ab ich inen 

~röß ren V_ rlarr euch • in ni d rd utsch ~s Schauspiel "To- n en~

dio; 'n Herrn sin Tid-=n" vri~~ ir>h A11f in r a r rrecklenburo:isch n ni 



Entwurf 
-------

An den 
Leiter des Amtes für Information 
der Deutschen Demokrat~hen Republik 
Herrn Professor Gerbar i s 1 e r 
Be r 1 i n W ·1 

Thälmannpla t z 8 

Betr.: Zeitschrift "Beiträge zum Studium des 
Christlieben Realismus" · 

Sehr geehrter Her.r Professor! 
t 

2.lo.l952 

Die folgenden Gründe bewdgen mich, Ihnen erneut den Antrag zu 
unterbreiten, der CDU unter Aufrechterhaltung der Lizenz für 
''Union teilt mit" eine weitere Lizenz für die Herausgabe einer 
theoretischen Monatsschrift im gleichen Umfang zu erteilen: 

1. Zu diesem Antrag hat uns in erster Linie die Tatsache veran
lasst, dass die ideologische Arbeit unserer Partei auch in 
Westdeutschland und im Ausland starke Beachtung gefunden hat. 
Die Thesen des Christlichen Realismus sind ins Polnische, 
Tschechische, Englische und Französische übersetzt worden. 
Es erweckt keinen guten Eindruck, wenn man westdeutschen 
oder ausländischen Freunden Aufsätze, die ideologische 
Fragen behandeln, nur im Rahmen einer Zeitschrift überreicl:en 
kann, deren Hälfte rein organisatorischen Dingen gewidmet ist. 

2. Wir haben schon in den . letzten Nummern von "Union teilt mittt 
Bei träge über die Lage den Kirchen in Polen und Ungarn ver
öffentlicht. Es erscheint uns als wünschenswert, diesen Er
fahrungsaustausch fortzusetzen. Wir müssen einen würdigen 
_Rabmen haben, in dem Männer wie Abb~ Boulier, .Minister 
Plojbar, Bischof Vetö und andere, mit denen wir in freund
schaftlichen Beziehungen stehen, das Wort ergreifen können. 

3. Die Schulungsarbeit unserer Partei macht die Entwicklung 
einer Zeitschrift notwendig, die laufend Beiträge bringt, 
die als Unterlage für die Schulungsarbeit dienen können. 

- 2-
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· 4. Die Bapierfrage kann bei der Entscheidung über diesen 
Antrag keine wesentliche Rolle spielen, da das geplante 
Organ nicht im Buch- und Zeitscbriftenbandel, sondern nur 
parteiintern vertrieben werden soll, Die Auflage würde 
höchstens 2500 betragen. 

Die Teilnehmer d~r Tagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises, 
die am 2?./28. September in Weimar durchgefÜhrt worden ist, 
haben erneut an die Farteileitung die Bitte gerichtet, diese 
Frage an zuständiger Stelle yorzutragen. Ich entledige mich 
dieses Auftrages und bitte nochmals über den Antrag zu ent
scheiden, ob der Barteileitung der CDU unter Aufrechterhaltung 
der Lizenz für das Mitteilungsblatt "Union teilt mit" eine 
Lizenz für eine theoretische Monatszeitschrift im gleichen 
Umfang (32 Seiten DIN A 5) erteilt werden kann, die den Tit el 
"Beiträge zum Studium des Christlichen Realismus" odQ;p "ößei"Cräge 
~ dent--Wiesensehaftllclren :AxbeitekreiS" Eier CDY" tragen kö1mte. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 

( Gerald Götting) 



Aktennotiz für die Herren G ö t t i n g 

B r e d e n d 1 e k 
F i s c h e r 
J e n t z s c h 
W i r t h 

Betr.: Zeitschrift "Christli eher Reali smustt 

Die Vorbereitung der ersten Nummer der Zeitschrift nchristlicher 
Realismus" muss m.E. schon jetzt·beginnen. 

Ich schlage daher vor, schon in dieser Woche ane vorbereitende 
Besprechung abzuhalten. Als Termin ist vielleicht Donnerstag, 
der 13.11., 11 Uhr geeignet. Es müssten m.E. folgende Fr~ en 
besprochen werden: 

1. Werbung für die neue Zeitschrift, 
2. Titel, Ausstattung, Umfang, 
3. Inhalt der ersten Nummer, 

Für telefonische Rückäusserung, ob Einverständnis mit dem 
vorgeschlagenen Termin besteht, wäre ich dankbar. 

lo.ll.l952 
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BETRIEBE N: 

An die SHLIN / OllESDEN 

CDU - Parteileitung 
HALLE WEIMA 

MOHLHAU E · 

(1) Berlin w 8 
J agers'tr. 59-60 

TOLLBliiG .E 

SCHWERik 

r 0 T S D A M 
LEirZIG 

Ihre~ h q Ihr<' Na hrlc ht vom , , •II 

I/6a/Fr/kl 

Betr.: Zeitschrift nchristlicher Realismus" 

20. Nov. 1952 

0 

( 

Aus der Niederschrift der Besprechung vom 13. d.M. geht hervor, 
daß kurzfristig der Entwurf eines werbeprospektes von Jhnen her
gestellt werden soll. 

Wir hatten s.zt. zugesagt, daß in ca 8 Tagen nach Satz- und 
Druckgenehmigung der Prospekt fertiggestellt sein wird. Da sich 
erfahrungsgemäß zum Ende des Jahres die Druckaufträge häufen, 
wären wir Jbnenfunkbar, wenn Sie noch in diesem Monat den Ent
wurf fertigstallen würden. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, sich bereits jetzt über einen festen 
Erscheinungstermin Gedanken zu machen. wir bitten, bei der pest
legung des Termines die Erscheinungszeiten von utm und upd zu 
berücksichtigen und die Zeit für die Zeitschrift so zu wählen, 
daß eine gleichmäßige Verteilung über den Monat gegeben ist. 

Mit Unionsgruss! 

Union V· 
Gesellscho 

a 
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k t e n v e r m e r k 

Betr : L:i..rizenzierunc der theoretischen onatszeitschrift 'Christli
------ eher ~cal i ~musn 

Am 5 . 8 . 1952 hat u.er olitische AusschuH er lu·istlich- Demokra 
tischen Uni on auf Vorschlc.r; des Sc<U'etariats der arteileitung 
beschlossen , an dan t· f'ür Inj_·omation der eutschen emo . ·'c..ti -
schen epuolilc mit der Bitte herc.n~utreten , ein theor tische · 
i..iOn ... tszeitscbrift aer urt i mit dem _Ii tel ''Christlicher .ea~is
m.us - honatsz, itschrift der DU" zu lizenzi~ren . 11.ls vero.nt mrt 
licher _d kt ur für 'Cb.ristlicher alismus• ~,rde der Sekretär 
des issenscha±'t l ichen ... bei tskreises der C U, r . Gerh.::trd esczyk , 
vorges hen; di e Zeitschritt war im Umf· n ·von 3 ueiten Di 5 
c; -pl· nt . · 

Um von vornherein sich des ...C.:inverständnisses der bei d0r J'orpri.." unc 
des ntra..;es infrae;e komuen(.;.en tellen zu versichern , ;,rurde Unter
zeichneter beauftragt , mit eter bteilun.s ei tende urGo.ne des Zen
tralkomitees der .Jozialistisc en inheits art i cutscb.l nds Tor-
v rhandlun~en zu führen , um das ~ von dem .unsch unserer ~artci 
zu unterri chten und die f}r den Beschlu de~ ~olitischen usschus
s~s ma G blich ')'Oe '!Csenen Gr· nde zu erL.:.utern • .A1!l. 7. 8 . übergab 
Unt rz i c hneter der Kollegin Burkho..rd (Z .. der ..... ~1J ) e-· n x:pos6 
zu a.iesem Bezug , in de die r.:..:.gungcn , von denen sich der oliti
sche usschuß und das Se-~retariat bei ihren Beschlüssen leiten 
lie en , d rgelcgt und die ko 1Kreten Pläne fl:r die eJ,7ausg .bc d r 
neuen I onatsz·Jitschrift politisch , ideologisch und :;echnisch 
in groß n Zü.'-'en eDt~··ickelt mrden . 

22 . 8 ., 30. 8 ., 9 . 9 . und 2L~ . 9. 1952 erinner"e Unterzeic lm ter 
die Ko legin Ra elt (Z der ) vJicderho1t de..ran , daH unn die 
ut llungnahme 1e.,... rrT>::nt JOrtlich n Funktionäre des ZK zue;esagt 
uar . uch Frau Rc..rl 1t erklärt sieh iiTIL1er wie der ber i_ s , .afür 
~orue zu tr n , da das okxetariat des ZK der JE1 o~CL ie von 
i hm eauftro.c;tcn !.:itar1; iter um eh na zu unner n Plänen te llung 
nehm n und uns · ese tellungnahme baldigst · 1igcteilt vird. 

Da diese 1 tellungn· ue des Z ~ jedoch unor T rtot lang a.usbli b , sah 
sich der Ge 1ero.lsokret .. r genö1Ji )t , am ~ • 8 . 1952 offiziell an die 
.cgi rung der , amt f"ir Information , mit dem ntr o auf izeuzie-

run der neuen .. orotuzcitschrift der L- U heranzutreten . as Z \. der 
\• rde vm, 1nsercr _bsicht vcr.-.tü.ndict , mü.n ichc !orhundlune;en 

mit dem mt für Information solane;e z.urückzust ll ':1 , bis ~·::..., in 
d m Besitz einer otellun-·nahm d~s ...; lcretaric....ts des u~ ~ lan t Geien • 

..am " . 9. 1952 te:blte das i.tlt für Informa.tion , v rtroten durch den 
olle en För'"'t r , dem eu.ero.ls a-etör der CDU schri tlich mit , d· 

der - ntrae; vo 2-> . • 1 5 zust~ di?;'ceitshulber ·-n daz t für Lite
r tur und crl gsvcsen , ~eferat izenzen , weitergeleitet woden sei . 

t ·a m 2 • 9 . 1 .. .52 .,..""' d in er-:)T>~!_ch z,.,lischen ,.. n rclsekret§r 
Gotting und ofessor ~isler st tt , in d ssen Tcrl- f Professor =is-
1 r als J.J L:: r den n::alie; n .amteo für I formution d ~rn Generalsela::·o-
tL:.r seine Unterst .. tzung bei der bntsch idune:; ü er unser iz n~-
a tr in . u:::sicht stell1J • Do.rau.fhin trat der General!"ckrctär 
unter dem j . 1 • 1952 , ßestützt auf einen neuerlich u oschlu des 
dssensch :t'tlicheli J. bcitnl~:rcices vom 27 . - 2° . 9 . l 52 , an rofcs
so_ ~isl r mit in m b :..:lr· .. u"'~ ton ntrag auf . iederaufna.bme und 
positive ntschcidung in d n erh~ndluru~ n ·~er i ~izcnzierunu 
unser r _onatsz .itr;chrift heran. "'of ssor isler 1oit te di scn 

tr u seinem btei1un~cl itcr ~örstcr zu , der den Gen ralP -retlir 

- 2-



• 

) ---
l 1 t Jr dem 23 . l • davon versti:indi _,t , daß das "' t i' ür Infor.,mtion 
von ""'iCh · u.s nochr. :::..1:::; ::J.it c...e.:n L.uat f'ir Lit raliur und rerlu.e;swesc 1 
::::.~·cksprache nehmen werde , um auf dine baldige Entscheidung unseres 
Lizenzantrages hinzu wirken . · 

Vorsor gl i ch stellte der G0 ner.:.J..lsekretbir unter dem j l. l • 1952 bei m 
Amt für Literatur und Verlagswesen , Referat Li zenzen , nochmal s q.us
Cl.rüc klich den Antrag auf Lizenzierung der Seitschrift ·'-.~ "Tistlicher 
'ealir.:LJu s·t und o.b uch bei dieser u"'legcnhe it eine c i.l:1[;chende 
sch.riftlic ho Bcc;ründunr; ab . .~:~ach vorc:m sge__;o. ~· nc n Gespri:ic h«n mit meh
reren .3-.:;cblich n 'rtrotei·n d r dcmo~U>a.tischen ··f:Cenclichl{ it 
durfte c1i I-.-'t -il itun~ '"'iCh"'l. s in , da dieser : . .ntra~ nunmehr unver· 
zli0 lich ~;) .nchmic;t -vrerde . 

araufhin 1 it.~tc die 1::-nrteil~itunß im ;:;inv~rncbmcn mit dem ..uit~ro..
richen Boii·<...t uer VOB Union die r:r'ord::.rlich "'erdenden .Ierbemaß
no.h:- en im .t ...... hmen des öglichen ein uad b"g an bc.,,... lls mit ~er 
redaktion llel}. 7orbercitung der 1 . und 2 Aus ·ab 19.)3 . Im B nehmen 
.mit dem cneralse cr-eti:ir erzielten die ... itarb it .r c:. s uv cretarir..:..ts 
d" ,,iss nscl "'ftlich n AJ:·b itskreir- s in einer .u sp:cchunc am 13 11 . 
l) 2 .I.:Jin.ver:u im n über 1'orm und nha.l t -er ~ci tochrift s o·.-rie über G.ic 

ranlaomr1 · der t.'ü:r di tcchni'""chc und inhaltliche or reitung 
notwendi ·· n ~ol'ortma.ßnalmen • 

. ach mebr 1 ..... 1j ._,er telefonischer "'1.""'inncrung teilte l:titto ezemb0l""' der 
Lo iter ,der _ · u ·:;· bt :llun · rlat.Js<:.<ufoau im .h. 1t :L .witer.:...tur , 0 lle-
go eifert , der art ileitunc..: (JJr . Dccczyk) telefonisch die in .aus
sieht senom.21:;ne iz nz- fu'1'1 er lv.-1 ....1~t und "'J Jmerkt'"' u.u <:ch""':.:.c.:li<-- '· , 
d~.ü di se t l f'onischo .. .i-cteilunc; uls ,.:,atz ·cnehmie;uns sowie als 
rl-=ubnis zur Einleitung d r l rbemaßno..hn n zu b .tr[...cht en s i; e 

J..Jizen.z·Ir~:u 1. 1 1 · zur Unt .... rsc. ~.:.:.. ..(> v :"l ... und rd vn s u 1 eh~ nd aus-
~ bändigt !erden. iese . uskunft .urde uns am 2c . 12. 1952 t le:ßo
nif;ch noc.!:m<;.;.ls ausdrü.cklich b stf:.ti._)t . 

1un )1 . 12. 1..,~52 · '3en Iittag rhi ~lt r. D sczvk ein n +: lei'onischon 
1n.ruf' des ollcgen 3eifert , in dem ihm mitgeteilt rurd .... , dc..) das 1 mt 
für itei<.>.tu:r 1;;:cinc J..JLzenz für die Z itnchrift .zchristlicher calin
mus 1 ert .:..len ry-crde . 

Unmittelbar nach Neujahr sprach Dr . Desczyk nü.ndlich bei~l .. ~..oll·· · n 
oeifcrt vo ... ; d I icse .J.:Jntsch iC:.ung mit der sec n !ii.rti 
.... ... ~ i~:21mu_pph it l) t::;ri.:.ndeto und darauf vcr~·.-i s , daß auch die an der 
. or ntsch idun.::; b tciligt n .... t llen den 2-tan _unkt des .... _t s für Li
teratur teilten. ~;l ichznitic; unt rbrcitot 1-!0il. rt a.en Vorschlag , 
''Union t .. il t mit" um einen irlcolo-..::ischon Anhan~ zu erw~it rn . !..J.t 
incr solch n: .1cicung v1-;rc j doch - ~ie. ' r . De sc zy::: sofort rich.t i · 

bemerkte - keinem Gedient , ·weder d r }art ~i , die seit jeher nach 
der I,.~.dglichkcit _, sucht habe, den irloologischon '.'cül aus 1 Union t ilt 
mit'' herauszunehm n und. in einer gesonderten Zci tschl. ... ift zusammenzu
fassen , noch d r dcmo~:rn.ti sehen ··rr~ n-clich c i t , ie von d r iU eine 
entschlossene . iter ntwicklung und J. wenduns der GrunclzÜ._ß des 
'hristlich ~n Realismus vr\: rt t . 

nzvJischen war"'n sej_tens der ~urteil:;itun · b r -Lts fol ·ende L.<......Bmhmen 
vorl) rGitet !Orden : 

1 . Die .. onc.ts~ itschrift 11lnion tJilt mit' erschi n mit i.brcr 
Januar- Numm r in neuer ~;uf:rtc...chun · u:•(1 n ucm Inhalt uls nloit n
des Funktionär- Organ (s . Anlage) : 

2 . Lmtlich notvrendie; geworden n 1 aßnaY Len zur Bvzi n.erwerbuno f'ür 
di 1:onatszeitschrift "Christlicher l~ealismusu iV<......ren angelcl:!lfen 
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und zum :ro~en ~ il bereits urcb eführt • ...,o wo.ren ierbcprospekte 
entua.J:'fcn worden und i n der Herstellung besriffen , in der a.rtei
ressc und in urt ivcrs mmlun'-en F r auf' das Ersch in n d r ucn 

. onatszcitschrii't aufmer!~sam gemacht 10rden , do.s Er\Y iterte Seli:re
tariat d r :>arteil i tune hatte in sein r ui tzun vor:1 ? · 12 . lS;:?2 
b reit s einen Grundso.tzbc schluß über cn .. ci s der Ff·l ichtabonn n-
t n für hristlicher Realismus" g faßt us r •• 

i J. rte i l •i tun der v.lu'istlich- D mo a ... o.tischcn Union ist ggf . berci t 
in Ans h.;un der gee;enwärtig herrscb , nden picrk~na:p:phei t den Um
fang von ' hristlich r Realismus ' in der o i tenzc.hl herab zu"' tzen 
und vorl~ufig euf ein n postz itun~soff nen rtricb zu ver-
zi eh cn , d . h . sich auf den part iir.r(:; rnen Vertri .b zu bcscbränkcn . 
ie .._ rteileitune; der CDÜ ist jedoch nicht b reit , ibren 1trag zur 

Li zenzi rune; d r Uona.tszLdtschrift "Christlicher R alismus" als 
tlbschlägie; b sch; d n zur-üc.~zuzi htJn , da so•-;ohl in der us inander
setzune; mit r~::sto.urativen T nclenzen der ireheul itun.gcn als auch 
in der .tiUfklänlngsa.rbei t nach . cstdeut schland hinüb r als auch in 
der Chulung der Funktioniil ... c und .:i t ··lieder unserer Parte i die Li
zenzi run._, dieser r.Ionatszcitschrift unumgän,slicher B .... citandteil der 
vordrine;lichst n .ll·:ne und 1.bsichten der rtci ist , die im Einklan 
mit d n Grundzücen der J.'oli tik ä.er eci~rung unserer Republik , die vo1 
der gesamten demola: tischen Öff'cntlichkeit getrc:gen und vertreten wir~ 
steht . · 

5/Fi/0 
7 .ih. 53 
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9 •• 1953 

~te v i He r n k 
C ö t t 1 n g 

~ - ~ - - - - ~ ~ - ~ ~ - - - ~ 

t für I 1 teratur 

In der ag 7i n ~ der Bi to tua ~e tnisn Jbschri da 

Bri f ~ ' orgel gt, mit a · t ~ 'i.r ... i t • Ullser n trag 
• 1 f Ert ilune; der Lizenz ftir die .Ze~. tschrift ' 
I. al mu: ' zur"ckg iesen at . 

ristlic r 

~R er~ch 1 t n·cht un~.ecEäBig, olg ndo Tat~aclan z sar n~ 

t ... ll .x:u 

1 . D-.. iJ ~ l''r Lit r tur t uns lm De~ mber di Lizenzn -
a.·c z ... t chrift 'Ghr tl·c ar R 1 mt " b e t. 

t ilt { 1056} t dies ..... izenz :mer at_r · u~ ercchnet 

entert e um 12, 30 Uhr zurückg zo en ~ , 
2 . D G 1; t r;·r I i ratu:r lli.l di un ... ercn uch rcrl ß.n für d ..... s 

Jahr 1953 illigt n Papi rm g n in fol nd.r 
uzi rt: 
) o im ion Verlae on .oa zunächst au ...;0 uu :' t 

nm id o 2lJ.. 12. 0 Tennen~ 
b) b elang von 60 uf 40 onncn. 

3. D.:..s , mt ·;ir Li tere. ur hat unsere mündlich nfr c o 7 . 11., 

die ir a 13. 11 . c riftli h ed rholt hab n, unb an wor t 

1m 

g la en, ob d r D uck n d v ... _._._._u .. ~en G-reLler ie er-
meier u d o rg oi 1 rden • ac dr i 

OCJ~en h ir d rucks geno en, d~ 

ir n till 
ratur vorau 

eh ver tän 1 d s t s ür Lite

ittags 12 Uhr, hat d s t 

urch in an ~o hlo:r> lallB die Druck 

mi zur .. ckg zo en, n c ein 
1 c:te ·t .... u ß f .. rt ar . D1 bish r i 

, 
rte C lder belaufen sich auf D 

l..nfr e 

r T il geopart werd n kör.nen, .e n R 

el d beant ortet htte . 
• 

zus enhan.g b tr cht t ergi.bt sich f.U d angeführten dr 1 

Tatsachen ein i ~.oi tliche .:....ild . s ent teht die Frage , b ir 

d s n ' t 0 t d m t Sen el n üb rgeh n nd auf si~ beruh :0.. 

1 oll n . 
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lage füg ich d n nt ·urf nes rief bc , 

rth vorschl .. gt en inistcr räs · d nten zu 
Ich gla~b aber ~t, das ir m t in m so chen 

enae · n n Schritt· t rkomm n . 

a n - - -
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CHRISTLICH·DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

DER VORSITZENDE 

j 11 dG_l BERLIN W 8, JÄGERSTRASSE 59-60 

"' n t 1 ur f ! 
I:crrn jnisterprlisidcnten 
der Deutcc c~1 Dei okr· ticc 1e1 Republik 
ctt o G r o t e \1 o h 1 

Ihr Zelcnen Ihre Nacnricnt vom Unsere Zeichen Datum 

(.,~ ..., . 8 . Januar 1953 

Betreff cl:r ,...ce~Tter Herr L~.:.ster~.r··si e:;.1t! 

I 

]) [; :mt r·, 1i-'-:C:C' tt.' .... ' U- a Ve:r:l' S,/CGe der Dc~·tschen Dc .. olr~'ti
ccl:cn Ro .. ublih. hc.t W1ter de 17 . 7 . 1952 die ]):.. uckgencl1L.i unt; :lfu· 
d s . uch des da:..:Flic;c:n Le · ::;zit,er :Frofesooro 1 <...rtin G r c i r4 er 
11 iedcr •. cier t-...:1 Dot.rc;coisie 11 erteilt . Der Satz dieses BtF·hes 
mr 1e Go_,_ort vor ~e:;._o Cl tm t.>e ,cn .Jndc OJ~tober bee1:det . In die
sem 3tadim der EI:t.Jic nn · erhielt die P rtcilci tm1e dcJ.' ClJU 
:io :·itteil n...,, d2GS ~Ierr Irof . Greincr dao Geb.:.et der Devt;ocLerJ. 
Dc::::o:·::·<tischen ."~u-..,lik vc:;.~l ssen 1at . ·, erei·~s am 7 . 11 . 1952 
w:terricl..tete d~r ·, er·l ..... eslei tcr des Vcrl ._;es - oe ler & _'..l'.:cl::-.:.lg , 
Leipzig , in · e dieses Luch er· asl::o.r.~er: sollte, d·1s · t f.:-·:;_,., 
Iiteratur ··bcr ~ieoen t; stand . '! 13 . 11 . 52 r :::Ce :1-s ..::.t :..:...:.r 
J:!:'·crc: tur SC. riftlich --:..er 'en ec·;nnr .,..,rof' . Greii:cro i:i fo:Lm.:.crt, 
wobei a:::..o : i tte ['"Sees- l'OC .en !Ur e' class des ~TI t :r·~r L-' te::cutur 
ci: o ::tellllilG ...... ahr e .zu dieser .Ti'ru e i erboif .. , en rr.öc;e . Das ce
sc'_ah ZUll~·clJ.St _lic t, '300~.ss d:_e TI:.:'UC1.arbeit r:eitcr- t:;ef-"Unt 
:urde • .Jrs. r 24 . 12 . 52, ~lso cenau 6 ·OCL.e·l r..acll der U:rtcrric'
t·mc ~es !~ t s f .. .l. JJi·~ ~ "~;ur, 'JV_'dc d:::..e D:c c :c:;ene i ,U'Y'I zur .. ck
,..E'ZO e:1, zu ei!ler Zeitpm1 :.t "'lso , als die Dn;:_ckarbei ten ccrade 
bem1 .et w&r n . 

Sclbr.>tvcrstLndlic 1 lc~l'lilG.ll '.7 ... r m1::.. l~ic t der u.f:fassm1g des 
·"'".tos :r· ·r l:i ter tm .. ~ verschliesoen , dass das Buch eines I :..nncs 

erau.sge ~racht werdo:J. 1-ru n, <ler Ger~de in d:::..cser Zeit 
d s coie er De tochm1 DEllO r ::..cchcn ~-epu..,lil;: verl~:sst . ])ie 
_andlungsueise des Ar tes r· .... · }ji t r<.. U", 0 .oc.>en eü e • .:.~tsc_~ci
dlL~ß in dieser Frage hinauszuzögern , ist naoh unserer uf'fassung 
ru1verantwortlich , da dadurch ein ..;rosGer voll- .... rlirtsc~ aftlicLcr 
Gc:1Gden r:. tGt<L u. 1 .. ist . [; c ... 1 ..-~re :::.bncn scbr danl;:b"r , sel:.r e;e
e':.'ter ... ·crr Iinistnr rL:.uice1t, ViC.:l~ )ic ciesc Jil:'-'t:-:c-r::. cit 
u.ntcrG ·c.L 011 lic .... :::L_ ... , ..... 1 _lod! '_ ... "cre ::::.-.t .... est"nde einer 
se:.:r b"ro' r"'tiscl c: · _., e::..t a.icsco .. tes cl..u: ... :.:t :::i::. .. d • 

... di'UCl: 

(vt··o _ •. sch.Le) 

Girokonto N....... 995 295 l'ostscneckkonto 
Berlin 828 

T elegrammadr•lle Fernspredler 

- 2250" 

Fernseilreiber 
Berlin 1230 Berliner Stadtkontor, Berlln C 2, Kurstra!Se 18 
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:~tennotiz für Herrn G ö t t i n g 

etr . : Zeitsc riftenpläne 

Die C ristlich- Demokratisc1e Union besitzt - im Ge:;ensatz zu ffilderen 

Parteien - \'e er eine t eoreti sehe Zeitschrift noch ein 'Vochenblatt . 

Infolee dessen wird ein breiter Kreis von Lesern in der epublik 
überhaupt nicht angesprochen • ...:..s wäre zu erwarten, daß nicht 

Henige christliche T enschen, die em politischen Leben an sich 

fernstehen und si c!1 daher ni eh t ohne weiteres ent schli eEen, die 

Tageszeitung einer demo.~ratischen Partei zu abonnieren, einer 

Zeitschrift christlicher Prägung Interesse entgegenbrinuen wür en. 

Es ist daher verständlich, wenn aus Kreisen unserer Uitglieder immer 
Hieder die ..! or.~erunc erhoben ;vird, eine solche Zeitschrift zu 

scha · fen, zumal auf dem 6 . ?artei tag die ierausgabe einer r"onats 

schrift der CDU bereits ange cündigt worden ist . _\uf der ancleren 

Seite besteht bei den zuständigen Stellen unserer Republik , insbe
sondere beim Amt für Literatur , die Tendenz , die Zahl und en UM ang 

der vorhandenen Zeitschriften einzuschränren und neue Zeitschriften 

nicht mehr zu genehmigen . 

'.Tenn ein von uns entwic :eel ter Zeitschriftenplan Aussicht ouf 'ler

wirl;:lichung haben soll , muß er in jeder insicht sorgfältig durch

dacht sein . Zweck der vorliegenden Skizze ist nur , eine Diskussions

basis zu geben , auf der das rqaterial für eine dem Amt für Literatur 

einzureichende Denkschrift entwickelt werden kann . 

• Plan einer Monatsschrift 

\lelche ufgaben hätte eine von der CDU herausgegebene flonatsschrift 

zu erfüllen? Sie dürfte sich nicht auf den engen '!i.ahmen einer theore 

tischen Zeitsc1rift der Partei beschrän~en , sondern müßte nach den 
Grunds.t:,tzen , die in den 'I'hesen es Christlichen Realismus niederge

legt sin - selbstverständlich ohne diese Grundla_:e bei .i eder Ge
legenheit zu zitieren - die Ges~1theit dor kulturellen Probleme be

trachten , die heute in Deutschland gegeben sind . Die Zeitschrift 

müßte ein Niveau zu erreichen suchen, wie es in der , eimarer Zeit 

die ::onatsschriften "1ochland" tmd 11Stimmen der Zei t 11 aufzuweisen 
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hatten . Der Sch 1erpunl.ct der Zeitschrift müßte in der l'~rörterung 

von rundsatzfrae;en, nicht in der Di sl::ussi on über Tagesprobleme 
lie~en . Peban roßon politischen nd gaselichtliehen Themen wären 

die ebiete der bildenden I'unst , der 11usi ·· und Literatur anzuspre
chen , so.reit sie christliche Elemente enthalten und ehrist iche 

~.1otive gestalten . Neben großen PrtH:eln könnte die Zeitschrift 

Abteiluneen führen , in denen urzberichte über das ulturelle Ge

schehen in aller '/el t, sowohl im Osten wie im Westen , zusammenge

stellt würden , soweit dabei das Interesse des christlichen Lesers 

in 1 rac;e s:ommt . Zbenso könnte eine ständige Rubrik eingeric tet 

werden , in der aktuelle Bücher von unseren Standpunkt aus gewür i;::;t 

werden • 

.Autoren für eine solche Iionatsschrift wären die geistig führ enden 

l!änner der Partei , weiter unsere National reisträ er , Heldon der 

rbeit , Verdiente Lehrer und ~ · rzte des olkes . Ferner eine Heihe 

von Pro ~ssoren , die r.it3lieder der CDU sind. ~ine nzahl von ihnen 

insbesondere die '.rhcolot3en - ~:o.nn heute für ihre Arbei tt.,nicht die 

recte rößlich-.eit der Veröffentlichung finden. Ebenso eine .Anzahl 

von Schriftstellern christlicher I al tung , ie in den C 'G- Zei tuncen 

nur Arbeiten gerin.::;en mfan es unterbringen können , wiihrend Versuche 

in größerem Format einfach infolge des Fehlans eines ~eeigneten 

Publikationsorgans der Ö fentlichl-::eit vorenthalten bleiben . Arti ..... ol 

ausländischer Friedens reunde, u . a . aus der Pax-Gru~pe in Polen , 
der Tschechoslowakischen Volkspartei , der ungarisc en Yirchon , 

vrei ter Friedensfreunde at s Frankreich, Itali:an, GroDbri tannien und 
anderen Ländern müßten regelmäßig zu ,7ort l<:o1m1en . Eine solche Zeit

schrift wür e amit eine wir~liche Bereicherune es literarischen 

Lebens in der DDR darstellen und zusamnenarbeiten mit dem chr "stliche 

Sel:tor der Buchpro u ction ; so würde euch die Behauptung widerlegt , 

in der DDR würden alle eistige Strömungen außer einer vernachlässigt 

Die Leser der Zeitschri t "<lÜ.ren zunächst zu finden in den Kreisen 

der christlichen Intelligenz irinerhalb unserer Republi~ , so~ohl 

unter de Theologen \:ie unter den ~-rzten, Le1rern , rulturschaf encen, 

endlich unter den .Mitarbeitern der Staatlichen VerHal tune;, insbeson

dere denen , die mit ~ulturellen Problemen zu tun haben. veiter müßte 
die Zeitschri· t so gehalten sein, daß sie sovrohl nach dem '/esten·wie 
nach den t ol~sdemo~ratien an solche christliche Intellertuel e ver-

sandt uer en ~önnte, die sich ü er ie Entfaltunc; 

Kräfte in er DDR ein Bild machen wollen . 

• 

er christlic1en 
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Die äußere Form der Zeit schrift müßte dem Gehalt entsprechen . 

Es kann nicht an ein c ünnes I eft gedac 1t werden , wie es ' nion teilt 

mit" darstellt , oder wie es bei dem Zeitschriftenpl&n. "Christlicher 

H.ealismus erwo 0 en wurde . Das "'eft müßte sich schon äußerlich als 

"e;evrichtig 11 darste len , also etwa 5 bis 6 Bogen ( 80 bzv1 . 96 Seiten 

DIN A 5) enthalten. Eine I:unstdruc -csei te. gegenüber der Ti telsei te 

wi:ire erwünscht . - Unansehnliche efte Hürden nicht den c;evünschten 

.J..ropagan azvrec- erreichen, sondern ''.,rar rsc1einlich net;Ltiv wirken . 
1 alls die Papierlage , wie zu erwarten, die Planung eines solchen 

~.onatsheftes nicht zuläßt , wäre die Herausga e von Viertel,j ahreshof 

ten zu erwägen . 

Der Titel ist von nicht geringer Bedeut unß . Es empficl1lt sich, 

als Leitwert einen parteipolitisch nicht abgectempelten Bec;ri f zu 

wählen und die CDU nur iln Untertitel zu nennen . Der Ti tel ""Sx oriente 

paxu muß daher wohl aus der Erwägung ausscheiden , zumal dieser i tel 

nur den ":at inernu verst~ndlich u"re . Neutrale e.:;riffe er er

wähnten rt wären z . • uni e _:.rche " oder "Der IIel er 11 ; der Unter -

ti tel könnte lauten 11 7iertelj allreshefte für Politik, Literatur und 

Kunst , herausgegeben von der Christlich- Demo ratisc en Union ~ 

• Plan einer lochenschr i · t 

Die 'u c;aben einer ·ochensclrift waren ganz andere . Eine "oc11en

schrift hat en Schv,.erpun~\:t in den Tae;es ragen . 3ie soll am .::nde 

des Kreises von sieben Tagen ·eine Rückschau geben und eine orschau . 

3i"' 1ertet die ..:!.reignisse der ' oche an den christlichen Jiaßstäben . 

Grundsatzartikel dür en auch in er .lochensc ri t nicht e on , 

aber sie sind die __ usno.hme und müssen in einer kürzeren Form als 

die der IJonatsschrift . ceh'üten werden . Die v.ochenschrif t steht der 

ageszei tung dem Inhalt und der Form nach n" 1er als der Monats 

sclrift . Sie bringt einen Leitarti-cel , sie fasst die .Leldungen der 

'loc 10 zusammen zu Übersichten , deren Anordnung em Leser eine 1-lare 

Führung ibt , sie rinc;t Glossen , erichte und Gespr'iche . 3ie spric1t 

die Bedeutung und die Liturgie der Sonn- und estta~e an , die in 
· ·~ den Kreis der 'la":P ·u~ß.-t\foche f al. en . 

Die für die .Yoc enschrift uerden nicht unbedingt au· der 

höchsten rlbene der ~arte i und der Kirchen zu suchen sein . Hier sollen 

die i"änner und 'rauen aus der Praxis das ... lort nehmen , ei stliche mit 

langjähricer Erfru1rung als Seelsorger , F~auen, ie in r Inneren 
I1iasion o er der Caritas ar eiten, orsta dsnitg ieder unserer 

- 4-
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Bezir ~s - und Krei sverbcinde , Redal>::teure der CDU- Zei tungen . Die 

'"{ochenschrift muß cro ßen Wert legen auf I..i t arbei ter aus 'Yestdeutsc l 

and , auch Be i tr~ce von ~usldndern dürfen hier nicht fehlen . Einze ne 

amensartikel • leitonder Stelle würde:a di e Anziehun[;sl;:raft der 

1ochenschrift bedeutend erhöhen . 

Ihre Leser hätte die ~oc enschrift in den breiten Massen er christ 

lichen evölkerunc; zu suchen J insbesondere unter den i'enachen, die 

den Ta:::;oszci t unuen mit Reserve o er I.'iißtrauen ge_genübcr stehen , 

zum Teil auch die j_us__;abe für d !i:ln regelmäß i gen Bezug einer Tageszei 

tung scheuen . Die Sprache der 1;Vochenschrift muß daher voll·st.. ich 

sein , darf ceine akademischen "lforaussetzungen enthalten , muß Freud

wört e r un d J argonausdrücke nach Mö glichkeit verme i den u nd ungewoh n te 

Begriffe sofort erklären . 

Di e Form der Wochens chr i ft müßte dieselbe sein nie die einer Zoitunc; 

nur müßte die ~\.ufmachung err C J.arakter der '/ochenschrift en ts1Jrechen 

ruhi:::;er , aber doch 'nü t estimmten .~. ·zenten versehen sein . Als Vorlan-en 

könnten c;cna.nnt werden , das 1'Sonntagsblatt 11 Hannover , orler 11Dzis i 

j utron , ~larse awa . ~:.hnlicL wie bei der Zeitune müßt e7t- bestinmten .Seiten 

esti.Jnte :.ufgaben zuc;eteil t \Ierden . lluf Bilder soll to das ~V ochenblatt 

zuni:lchst im allgemeinen verzichten , höchstens auf 1er ersten Seite 

ein Bild bringen , das besonders ßUt aus_sewählt uni auf·er1acht werden 

rnüD te . ür einife ·.1enige feste Rubriken müßten gut e:;ezeichnete T-:opf

leisten st~ndig wiederkehren . 

Der Titel wäre se 1.r sorgfältig zu überleaen , da das "lochenblatt von 

den vergleichbaren Bl ättern sich abheben muß , die von den Religions 

Gemeinschaften heraus~ogeben werden . Le i der ist dor gute Ti tel 

·ttvorantvrortung 11 durch das Dresdner Exp .;riment berei ts verbraucht . 

:!:in anderer brauchbarer Titel wäre ttVertrauen". Da das Blatt Z'deck

mäDiger Weise am Sonnabend , dem Rüs tt ag vor dem SonntaG , in die Hiinde 

des Lesers gelangt , wäre auch der 1l'i t el 11 Der Rüs t tag n zu erwägen , der 

meines ~issens unter den deutschen ~ochenschrifton noch nicht vorhandel 

i st . 

C. Zusammenfassung 

Diese J. ögl i ch1-::ei ten müssen wohl gegeneinander abgewogen werden , ehe 

man dem Amt f"C.r Literatur einen Yorschlat; zule i tet . Es hat meines 

Erachtcns keinen Zweck , sowohl die Gründung einer neuen Vorratsschrift 

wie einer :Vochenschrift vorzuschlagen; dann w"re die Ablehnung von 

vornherein sicher • . öchstens ~önnte man einen Alternativvorschlag 

- 5-
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ausarbeiten . 

Unbedinct c;el\:l··rt werden mu..ß die Fra"_,e der Investni ttel, da .i ede 

Zeitschrift zunächst auf etwa ein halbes JElhr Anlaufmittel erfordert. 

Bei der ~ochenschrift, die in höherem Maße die Mö~lichkeit htitte, 

Inserate zu werben, wäre die Frist des laufs z1eifellos -ürzer . 

Bei- der Frage der Frei sberechnung müßte auch das Honorar :>:onto 
in Ansatz gebracht uerden . veder eine Mon'1tssclrift noch eine 

~~ ochenschrift läßt sieh auf die Dauer mit ei trt:.gen solcher l;lreun e 

füllen, die ihre Arbeiten· aus Begeisterung für die Sache oder ,,eil 

sie für die ~artei tätig sind , kostenlos zur Verfü~ung st~llen. 
Von de~ Um-anu des Honorarkontos hängt zu einem guten Teil die 

Güte einer Zeitschrift ab . 

Ich gebe zu erwägen , ob diese Skizze nicht zunächst den Unionsfreun

den Brauer , Bredendiek , Höhn und Fuchs zur Stelluncnahme zugeleitet 

werden soll . Außerdem der OB UNI N und dem Union Verlag, dar.li t 

diese Stellen Vors~l~~e i1sic1tlic der öhe der nöti2en Invest

mittel und Berechnungen über die Druc~kosten unc die Preissestel ung 

vorlegen können . 
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Erich Bockholt 

He rm Dr. .De ~c zyk 
Christlich-Demokratische Union 
Parteilei tun~ 
Berlin W 8 / Je~erstr. 59/60 

Rostock, den 17. Januar 1953 
Trel!'lsenpl.4 

Sehr ~eehrter Herr Doktor Desczyk! 
Es lieP"t Yl"ir "wie ein Alp" auf', daß ich den 10. Januar als Termin 
für die kritischen Vorschlä~e zuYl" Theseakorrmentarentwurf und die 
LiteraturverschlaP' sliE.te der ali.s del'!" klassischen Erbe zu veröffent
~~mhenden Werke bei weitem überschritten habe. 
In letzter Minute entschloß ich mich zu einer P'ründlichen li teratur· 
kritischen DurcharbeitunP' de• wesentlichen schönen christlichen 
Schrifttu~s von ~ellert bis zur ne~enwart. Zu den bloßen Schrift
tu~sdaten schrieb ich je nach NotwendiP'keit einen wissenschaftlich 
konzentrierten Komreentar ir Fo~ von literarischen Perspektiven 
und p:eisteSP"_eschichtlichen Aspekten . Die Auswahl der christlichen 
Dichter und Schriftsteller traf ich im Sinne ci.es christlichen he
alismus, wobei ich die P, roße humanistische Linie des Christentums 
besonders berüc~sichti~te. 
Ich lege Ihnen das Manuskript meiner P'eistes~eschichtlichen Ski2ze 
als eine hoffentlich nützliche ErörterunP'sP"rundla"'e fUr unsere kri
tischen Aussprachen, Briefwechsel und Entschließun"'en im Arbeits
zirkel Literatur und Kunst in der ko~l'!"enden Woche vor. 
Obwohl ich mir dessen bewußt bin, d.aß ich vielleicht eher zu dem 
Entschluß einer urnfanP"reicheren BearbeitunP" des Listenprojektes 
hätte p.:elangen sollen, bitte ich Sie, die Verzö ~erun~ ~ütigst zu 
entschuldi~en, d.a sie nicht aus Unfleiß, vielmehr aus besonderem 
Gründlichkeltsbedürfnis entstanden ist. 
D6e kritischen Abänderun ~svorschläqe zul'!" ThesenkOYl"Yl"entarentwurf 
werden Ihnen mit der Listenbearbeitun~ zusammen ZU"'ehen. 

In der HoffnunP, und mit del'!" herzlichen Wunsche, daß uns weitere 
P' roße Enttäuschun~en erspart bleiben mö~en, be ~rüße ich Sie 

mit fretttliichem Unionsgruß 
als Ihr AZ-Uitarbeiter 

<~z.-,' CYt( (' / r l!r ~ 

Ich beabsichti"'e auch, einen Aufsatz über die deutsche Literatur 
im Zusammenhan P' ~it de~ Christlichen Realis~s für unsere Zeitschr. 

zu liefern, u. zw. l'!"ö ~lichst als Diskussionsartikel! 



E rich Bockholt 
(El brich Thoock) 

Rostock, den 13 . 11 . 52 
Tremsenpl 4 
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Dr. 'le rha rd De sc zykt 

Sekretär des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 

der Christlich- Demokratischen Union 

Parteileitung 

Berlin W 8 / Jägerstraße 59/60 

Sehr verehrter Herr Dr. De sc zyk? 

1N: r Ihre so freundlichen 7eilen 1 in denen Sie mich hi tten, 

Sie dort in Berlin aufzusuchen, drnke ich Ihnen herzlichst . 

Bedauerlj_cherweise nuß ich rreine Berlin-Reise noch aufschie-. 
ben , da ich erst ~eine sehr hefti~e Bronchialkatarrherkäl-

tun ekrankheit auskurieren muß, um keine är~eren Rückfälle 

zu erleiden. Erst in aer zweiten Fovemberhälfte komme ich 

nach dort . 

Inzwischen arbeite ich sehr fleißi::? ru1 'I'Yleinen Erz''hhm~?en . 

Nicht nur bei den bistorisehen Novellen~ such bei den moder

nen ~eschichten ist ~eine Rau~tst~rke das psycho1o~isch dif

ferenzierte r~nrebild, die humanistische Sittenerzählun~. 

Das ist auch kennzeichnend bei meinem niederdeutschen Fron

bauernstück "To'n ßD.i::i.diu'n Herrn sin Tiden", das aus der ei

genen Familien~eschinhte l"eechöpft ist Ich ~ehe vom einzel

nen Menschenleben t'lUB . Nur dort ist das n.e se llschaf'tliche 

faßbar , nur daran darstellbar! Das ist reRlistische Methode-. 

Anbei übe~ittl~ inh Ihnen ein~ btr~e Buchbesprechun~ von 

Otto R~els "Hil'fe in 'Not" . Dieser bet'l'a.bt~, fruchtbare Autor 

ist unbedino:t zu fMrd"'rn.· Können Sie eeine Zeilen über sein 

Buch wohl i"!l Ja tteilun~sblatt abdrucken? Ich sende Ihnen 

noch einen furchsch ar: zu . Viell~icht können Sie die Bes:pre

chun~ mit ~in paar empfehlenden Worten der tiedaktion "Neue 

Zeit" zuleiten. 

Zum Einblick eende ich Ihnen noch ~~ine sechs Strophen 

"Kristallnacht", abCI'edruckt in einer der letzten "De:rrtokrat"

NuwJI1ern1 a.ls Beispi~l zei tnaher,poli tischer christlinher 

Lyrik. Zur:;leich ist es beson ers charakte-ristisch für tr ·,ine 

persönliche Auffassun&>:: 1 was Sie gewiß interessiert, denn es 

ist wichti~ 1 daß Sie !!!ich, um mich zu beurt~ilen, aus mei
nem Wesen her~us be~reifen. 
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!Uenri t möchte ich für heute unse rn Brie:t'wechsel v-or' meiner 
Berlin-Reise abschließen und Ihnen für Ihre schwieri~e und 
verantwortliche kulturpolitische Tä.ti~keit weiterhin eine 
glückliche Hand wünschen! 

Uit herzlichem ~ruß~ 
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Ros~ock, den 3. 2 . 53 
Til-emsehpl. 4 

lm den retär de - senschaftliehen Arbeitskreises, Dr. D3sc zyk,V" 
der C IlJ~Parteilei tunt?: / Be rlinr W 8 / Jä"-e rstr. 59 /ÖO -

r • l r_r-

. Sehr o:eehrter Herr Doktor Desczyk! 
I . ' 

Anbei sende ich Ihnen weit über den Endter~in hinaus einige kriti-.r f ..[ • ..[ 

sehe Bemerktm~en zum ~hesenkOf"'1'?1entaren1twurf, die hoffentlich noch 
aus~ewertet werden können. 

' Die Li t~ raturltk~e sende ich Ihnen demnächst. Die ursprlin~lich in 
Abhandlun~sform ab~e~aßte ListenerläuterunR ist zu über 80 Seiten 
angewachsen. Ich werde diese Arbeit jedoch für ein Heferat in der 
ko~~enqen Konferenz christlicher Künstler und Schriftsteller und für 
Aufsätze, von denen ich auch 2 für den "Christlichen Realisl'I"U.B" pla 
ne, nutzer .• 

f 
Ferner möchte ich Sie, sehr ooeehrte r Herr Do1~t~r Desc~k, bitten, 
sich einer sehr ~ateriell-praktischen Fra~e ~ti~st anzunehmen. Es 
handelt sich um Papierbeschaffung§eor~e~. Derzeit wird es schwieri~, 
sich als Schriftsteller Papier zu besor~en, da hierfür nicht ~ehr 
Scheine von den Förderunqsstellen veraus~abt werden. Im freien Han
del auf den wiT verwiesen werden, ist kaum etwas zu erstehen. Und 
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wenh es Papier 7i.bt, so ist das erforderliche Material so \euer, 

daß man es kau~ bezahlen kann. Wäre es nicht mö~lich, daß die Mit• 

\ p;li~der. 
1
cfes Arbeitskreises zu a.hnehrn_pa.rpm Prej.se durch tmsere Par

teior~anisa~ion Papier erhalten? Ich frage hier nicht für mich 

allein an, sondern für alle ~leich betroffenen Ufr. 14i t einüz;en h1 

be ich de~we~en schon ~esprobhen. Vielle~cht könhen Sie uns da 
1 

I 

mit Rat uhd Tat behilflich sein. 

... U~ t freund}ipp.em Uniops~Iilß! 
Ihr · ~ 

l~~d~' 
.l 

.i: r 

"'f 'o r 

lJ t 

v.l l 

I. f. .l .t 

• I 
i JJ I 



Erich Bockholt 
(psd.Elbrich Thoock) 

V rtasse r von : 

Rostock, den 2. Febraar 1953 
Tr msenpl.4 

Kritische Randbemerkungen und Verb sserungsvorschläg zum Entwurf d r 
Erl~ut rungen der Th sen des Christlichen liealismue, v rfaßt vom Kollek 
tiv der Th senschluiredaktion. 

Abkürzungen im T~t : Zhesen des Christlichen R alismus, kurz Meißener 
Th sen = MTh gen. ; Entwurf der Erläut'run~en zu den Thesen des Chris1 
liehen Realismus, kurz Thes nkomment rentwurf = ThKE gon. 

Meinen besond renkritischen Darlegungen zum ThKE schicke ich eine kur
ze Würdi~R der bereits parteial!ltlich für endgtilti .~ erklärten Thesenfas 
sung voraus. Die MTh in ihrer Neufassun~ , soweit sie dem 6. CDU-Partei
tag zur Bestäti~g vorRele~en hat, sind ~egenüber der Meißener Urfass~. 
v. Okt. 1951 erheblich klarer und schlüssi~er formuliert. Besonders ge
wonnen haben durch Kürze und Bündi~eit der Thesensprache die Th 2 und 
51 6 ; besonders die jetzigen Fassungen von Th 13, 16, 17 sind wesent
lich v rbessert. 
Ein andere Fassung hätte die Th 3, Abs. 1, S. 1, erhalten sollenL Re~ 
liter sind dem Menschen in Sinnen und Verstand keineswegs "die ausrei
chenden Werkz uge" verlie~ n,"um die Welt zu erkennen". Das haben alle 
ernsten Naturforeeher festgestellt, vor allem die modernen Astronomen 
und die Quantenphysiker, die bisher am tiefsten in das materiell~ Gefüge 
des Makro- und Mikrokosmos ein~edrun~en sind. Hierzu v rweise ich aus
drucklieh auf meine bereits im Vorjahr d m Sekretariat des Wissansch. 
Arbkreis s, Ufr. Dr. Gerhard Desczyk, zugereichte ausführlich argumenti 
te Abhandlung gerade zu Th 3! Die Welt in ihrer letzten Wahrheit, in ih
refi tiefsten sentlichkeit, in ihren sämtlichen ursächlichen Zusamen-
. . en und Abläufen _ erkennt nur Gott allein • Der Mensch erfaßt davon nur 

so viel, als ihm von Gott zu rteilt wird, u. zwar an Erkenntnismaß. Das 
reicht dann für ihn, fUr seine menschlichen Ge~ebenheiten aus. Se etwa 
hätte die Th 3 lauten mUssen dann wäre sie christlich realistisch, d.h. 
richtig formuliert gewesen. Es ist nämlich s hr di Frag ob dem Men
schen bei seiner Konstitution, bei seiner kosmischen Kräftebegrenzung 
eine höhere als menschliche Erkenntnis nützlich, d.h. f~ und tragbar 
für ihn, gewesen wäre! Jedenfalls ist die derzeitige Fassung der Th 3 
durchaus unrichti~ und mißverständlich. Auch wenn iw ThKE Abe. 2~3, b s 
6 die notwendi~en Einschränkun~en gemacht werden, so ändert das nichts 
an der UnzulänP,lichkeit der Th senfassun~, unrsomehr als der Be~riff 
"ausreichend" nicht näher erläutert wird, auf dessen KlärunB; es jedoch 
gerade ankommt. :Eine Erläuterung; würde sich ja auch erübrigen, wenn die 

These richtig formuliert wäre. Damit soll anderseits nicht g sagt sein, 
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daß etwa alle erläuterten Thesen unzureichenden Wortlaut hätten und Er
läuterungen nicht notwendiR wären! Im Ge~enteil! Die katechetisch kla
ren Thesen als Antworten auf die Fragen ~läubi~er Christen in C~wissens~ 
zwist oder Glaubensnot müssen eine konzise Form haben. Alle besonderen, 
ior allem die historischen fundamentalen Erklärun~en gekören in den ThK~ 

Der ThKE ist durchweP; er~iebi.R:, wissenschaftlich b ~rundet und auch 
deutlich ~efait. Die im ThKE auftauchenden Unklarheiten suche ich im 
Fol~enden zu erörtern. Ich habe mir über ~""-rebühr Zeit ~elassen, die ilta~J 
l!n~st vor dem 10. 1. 53 als Schlußtermin für die TbiE-Kritik entwor.de
ne kritische Würdigung wieder und wieder durchzusehen. Ich habe alles 
sehr stren.ES erwogen mit der Tendenz, dem ThKE möglichst ger cht zu wer
den und Brot statt St ine zu liefern. In diesem Sinne habe ich mein 
kritischen Ausführungen gemacht, die zur endgültigen Klärung des Thes n· 
werkes beitra~en mö~en! 
ThKE 1 Abs 2 hat ein mi.iglückte Fassung. Darin wird p;esa~t, d.aß sich 
über d n Glauben an Gott, d.h. hier soviel wie ~ an sein Vorhanden
oder Nichtvorhand nsein im Zweifelsfalle~ zwischen Nichtchristent ~e 

meint sind hier offenbar ~ottesl u~er (Atheist n), und Christen strei-
ten lasse., nicht aber r die Tatsache der Millionen r.läubi~en. Der 
Glaube 1 folgert d r ThKE, ist eine Realität. Demnach jedoch erscheint . 
der Glaube an aott als unbestrli~bare Wirklichkeit~ Gott selber als 
Zw ifelsfrage, die von den ~läubi~en mit Ja, von den Un~läubigen mit 
Nein b antwortet wird. 
Trefflich hei~t es im ThKE 9 Abs. 5 s. 1 : "Mit dem Wesen der christli
chen Liebe verträgt sich nicht Hader und Streit." Zw r ist hier zun!ichs1 
in anderer Str it als der theoretische Disput um die Existenz ~ttes 

gemei& , nämlich Zwist, Hader, Gezänk schlechthin. Es ist jedoch eines 
Christen unwürdig, die höchste kosmisch und religiöse Realität, die 
Allwirklichkeit Gottes, zum Streitgegenstand zu machen. Das für den 
Christ n geoffenbarte Dasein Gottes ist dem Ungläubi~en, der keine sol
chen Offenbarun~serlebnisse hat und diese leugnet, einfach ~ ~agen wir --krass, eine Pseudolo~ia phantastica1 mö~en wir Christen dies , als Gotte~ 
l~sterun~ empfinden~ es für ruchlos erklären oder nur tief bekla~en. Mi· 
Un~l~ubi~en über nott zu streiten1 ist nicht Sache rnsthaft r Christen! 
Es wäre ein heikles und fruchtloses Unterfan~en, wUrde den Un~läubi~en 
nur zur Versündi~g verleiten. Was für den Christen unwiderl gbar e
wige Wahrheit ist, iaa ist für den~ der eine wi~e Wahrheit nicht aner
kennt und nur die Materie in ihrer steten Veränderlichkeit und Weiter
entwicklung als letzten Erkenntniswert ~elten läßt, einfach Illusion! 
Für den Christen ist jedoch der Menschen~eist nicht nur bloßer Spie~el 

der "Sinnenwelt". Der Christ erkennt das Entwicklun~sgesetz im Natur~e

schehen limd 
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g sch hen und in der Menscbh its~eschichte an, ~laubt aber an Gott als 
den Ursprung der elt, an eine ewi~e Wahrheit, an ein Transzend nz. 
Diese ist über Uenschenurteil. Der Christ leu~et kein Erkenntnisvermö
.fS n, das über die reinsinnenhaften Ert'e.hrunp:sbereiche hinaus wirksam 
ist. Die Off nbarun~ ~ottes, der Glaube an ~ott ist übersinnlich) trans 
zendental Der Christ befehdet darum nicht denjeni~enJ der an seinem 
Glauben 1 an seiner Offenbarung nicht teilhaben will. S eh d s Ungläu
bigen ist es, wie er ~t d r lt und dem Leb n fertig wird ohn r ligi
öse, ohne metaphysische i•Wirtat• .. x Binding. Wi ~esagt, über Gottes 
Existenz braucht der Christ mit niemand zu rechten. 
Er~reifen wir nur eifri~ des ~ enschensohnes P rtei im urchristlich n 
Sinne und richten wir uns nach seinem Wort und Beispiel! Der christlich 
Humanismus weiS sich eins mit noethe 1 dem klassischen Humanisten und 
größten Genius unserer )ldeutschen Klassik, der schon in wahrhaft sozi
alistisches Weltbild vor Au~en hatte~ als er die Worte aussprach : 
"Erst d1 Menschheit zusammen ist der wahre Mensch, und der Einzeln 
kann nur frog und glücklich sein, wenn er den Mut hat1 sich i Ganzen 
zu fühlen." Uns ist mit der Bibel s dem antiken Klassik r rb ein Buch 
an die Hand ~egeb n, welches Trost und Hoffnung, Glauben und Gewißheit 
einflößt, daß ein ~ott da ist für uns, und keine Macht der Welt kann uns 
dieses über iweijahrtausende alte reli~iöse V rmächtnis raub n! 
Es gibt Erkenntnisse, die jenseits der Sinneserfahrunp-en und Verstandes-, 
schlüsse uns zuteil werden. ir brauchen nicht auf die Worte jener 1· 
eter zu schwären1 der n Weisheit mit dem armseligen Bruch- und Stuck
werkwissen menschlich begrenzter issenschaft am Ende ist der.mai n, daß 
sie daraberhinausgehende ihnen unbekannt g blieb ne W senh iten hinter 
dem kosmischen ~schehen einfach abstreiten. 
rer f'tOtt~ der sich in der Heiligen Schrift durch enschenrnu.nd1 Menschenoo~ 

~eist aussprach, ist wahrlich ~ewalti~er als die kühnsten menschlichen 
Hypothesen! Gott lieben heißt für den Christen : seine Gebote befol~en 
und im Glauben an ihn handeln und <'lutes tun an seinem N!ichsten. Darin 
i .st alles das einbeschlossen, was zu rechtem and 1 der Christenmenscheil 
und zudemJ was wir unter SozialismQs veratehen 1 nöti~ ist. 
Zur Abänderuna; des ThKE l, Abs. 2 mache ich folp;enden Vorschlag : 
"Es ~ibt viele Millionen Nichtchristen~ die ~ottes Existenz leu~en. Es 
, ibt aber auch viele, viele Millionen Christen~ die an r-ott ~lauben, fül 
die ~ott höchste Wahrheit und Wirklichkeit ist und die sich durch dieseil 
Glauben in ihrem Denk n und Tun1 auch in ihrem politischen Handeln be
stin:men lassen, das ist ein unb streitbare Tatsache. Der Christenglaub 
ist mithin eine Realität von hoher g sellschaftlicher Bedeutung . Millio 
n n von Christen haben sich1 weil sie s mit ihrem Glauben ernst nehmeß 

usw. das übri ge wie im ThKE. 
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ln ThKE 21 Abs. 4, s. 1 heißt es : "Die Antwort auf die Fra~• nach dem 
Verhältnis von Mat rie und Geist überschreitet den Ber ich der Erfahrungl 
Ien "nackten" B griff "Erfahrung" halte ich hier für sehr ungenau und 
mißdeutbar. Daa richtig ~emeinte müßte präziser aus~edrtlckt werden. Etwa 
••a n sinnlichen Erfahrunp:sbereich" oder "den Bereich der ve rstandesmäßi
~ n ErkenntD1s". Zweifellos auch ein ein Erkenntnisakt~ ein Erfahrungs
akt .. ur entzieht sich dieses transzend n'ti.ale Wissen um Gott1 worin un
ser Glauben wurzelt~ der rationalen oder logischen B w6isbarkeit~ wie ja 
die vielen Versuche der Gottesbeweis (der ontologische1 der Iosmologi
sche, der teleologische, der moralische etc. ) zeigen. 
Gott wird vom Gläubigen unmittelbar geistig erschaut in seiner Wesensau~ 
strahlung (reli~iöse Intuition). Das ist ein durchaus anderes Erkennen 
als das ~edankliche Erfassen bestimmter Sachverhalte oder das Begreifen 
im wissaaschaftlichen Sinne durch Vernunftschluß und Beweis. Dieses p,ei
** ~ ~•Erschauen r~ttes ist transzendentales Erleben der gläubigen Christei 
gewii auch eine Erfahrungstatsache~ freilich keine gewöhnliche, einnen
haft gewonnene .. Wir müssen in diesem Zusammenhang erwähnen_, wie innig ~ 

Christen Glauben und Erkennen zusammenwirken. 
Zum ThKE 2 Abs. 4, s. 1 schlage ich folgende Abänderung vor : 
"Die Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Materie und Geist ü
berschreitet den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung und der verstandes
mäßig meßbaren Erfah.run~". -
Im ThKE 7 Abs. 4 heißt es : 
"Im neuen Testament kommt die Einheit des relip;iösen, auf Gott g;erichte-
ten1 und des ethisch-praktischen, auf unser Handeln in der ~esellschaft 
gerichteten Moments im christlichen ~lauben auch dadurch zum Ausdruck, 
daß die Darlegung der Glaubenswahrheiten und die Ableitung der Folgerun
~en für das Verhalten in der menschlichen r-esellschaft ohne methodische 
Trennunp: in einem zusammenhänP-;enden Zuge miteinander verbunden sind. Den 
noch hat sich heute in de r Theologie allgemein durchp:esetzt~ diese beidm 
Gesichtspunkte zu sondern und für sich zu behandeln. - Da die CID in die 
Verkündigung der Kirchen nicht eingreifen will, beschränken sich die The 
aen des Christlichen Realismus auf die Darlegung der für das gesellschaf 
liehe Handeln der Chris·ten entscheiaenden Zü~e. Diese Beschränkung stell 
aber keine Verkürzung der christlichen Botschaft dar1 sondern ist ledig
lich die Ab~renzung der Zielsetzun~ der CDU als politischer Partei von 
den .Verkündi~gsaufg;aben der Kirchen1 die diese in vollem Umfan~e wahr
nehmen sollen und mUssen." 
Hierzu ,gebe ich Fol~endes zu bedenken. Zwischen Verkündi~U.IH': von f'!ottes
wort und ~ottgefälli~em Leben, zwischen f'!lauben und guten Werken, Fröm
migkeit und christliche~ Tun ist eine schaffe do ~matische Trennun~ nicht 
ohne die 'lefahr doppelter Moral zu ziehen1 wenn Gesinnung und Tat I Werk 
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einheitlich wirksam sein sollen, wie es Th 1 Abs 1 u. der betr. ThKE 
hierzu deutlich machen. Das Reli~iöd.e ist eben nicht vom Ethischen zu 
scheiden, denn das Ethische in der christlichen Besonderheit 'st religi 
ös bestimmt. 
ThKE 7, Abs. 4, s. 3 u. 4 würden m. E. besser lauten : 
"Sache der Kirchen ist vor allem die Verkündi~~ der Vhristenlehre, Auf 
gabe der cnq ist vor allem die Erziehun~ der Christen zu ~esellschaftlic 
schlüssi~em Handeln aus ihrer christlichen lllaubenshal tun~. Diese verse= 
schiadenen Probleme der geistlich-kirchlichen Erbauung und der sittlich
gesellschaftlichen Entscheidung sind nicht aus der reli~iösen ~ewissens 
sphäre des Christenmenschen ~ loszulösen. Beide Aufgabenstellungen er
gänzen einander zu einer untrennbaren Einhei tJ ohne d~ die eine aäJa: 

die andere in der Pflichtenerfüllung behindern darf. Diese iWrtsXwmaxa 
Pflichtenerfüllung mu.ß mit dem Christenturn vereinbar sein." 

·' 

.-.~.~.-.-.-.~.-.-. 
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Lieb rUnionsfreund Roobt 

4/Dr.De./Dr. 
128/54 

5. ärz 1954 

.ir lo nen erst heute dazu, !Ur Ihren rief vom 5.2. zu danken. 
ir dürfen Ihnen versichern, daß 1r mit Ihrer Auffansang 

' 

durchaus '"bereinstimmen, daß eine Zeitschritt der genannten 
Art geschaffen er en sollte. Yir sind auf diesem Gebiete auch 
nich~ müßig geweaen. Unsere Antr&.g& auf L1zenz1erung einer 
Zeitschrift der genannten Art b schäf ig~n das Amt für Literatur 
bereits seit dem Ilerbst 1.952. Leider ist es uns nicht möglich 
gewesen, gegen den iderstand des Amtes für Literatur unser 
Vorhaben durchzusetzen. ir geben aber die Ho~fnung nicht auf. 
Sollte es doch noch zur Herausgabe einer solchen Zeitschrift 
kommen, werden wir Sie rechtzeitig davon b nachr~tigen. 

it UnionsgruBt 

(Dr. Desczyk) 



A k t e n v e r m e r k 

Betr,: Karl-Marx-Jahr 1953 

Der Politische Ausschuss hat das Sekretariat beauftragt, 
Richtlinien zum Karl-Marx-Jahr 1953 auszuarbeiten, die an die 
Verbände unserer Partei weitergegeben werden können. 

In der Anlage wird ein entsprechender Entwurf, den Ufr. 
Bredendiek ausgearbeitet hat, vorgelegt mit der Bitte um 
Durchsicht und Abänderungsvorschläge. Es wäre zu begrüssen, 
wenn diese Vorschläge mir noch im Laufe des Dienstag zugingen, 
damit gegebenenfalls der Entwurf am Mittwoch dem Politischen 
Ausschuss bzw. dem Sekretariat unterbreitet werden kann. 

Anlage 

Verteiler: Götting 
Fischer 
Wirth 
Mascher 
Trebs 
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Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
hat in einem am 1. Januar 1953 veröffentlichten Aufruf beschlossen, 
das Jahr 1953 zum Karl-Marx-Janr zu erklären. In dem Aufruf wird 
mit Recht festgestellt: 1Kein anderer Deutscher hat durch sein 
Wirken auf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft so grossen 
Einfluss ausgeübt wie Karl Marx ·' und weiter: ttEs kann und muss jeden 
Deutschen mit S~olz erfüllen, dass die deutsche Nation der Mensch
heit den genialen Denker und glühenden Revolutionär Karl Marx und 
seinen Kampfgenossen Friedrich Engels gab". Das Karl-Marx-Jahr ist 
nicht nur eine Sache der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und ihrer Mitglieder, vielmehr begrüsst gerade auch die Christlich
Demokratische Union den Beschluss des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und fordert alle ihre ~itglieder 
auf, sich an seiner Durchführung aktiv zu beteiligen. 

In der 18. These des Christlichen Realismus heisst es: "Marx hat 
die Bedeutung der auf Deutschland übergreifenden Industrialisierung 
von Anfang an richtig analysiert und gezeigt, dass. die Schäden der 
kapitalistischen Ordnung endgültig nur durch Uberwindung dieser 
Ordnung beseitigt werden können. Ohne Anhänger des dialektischen 
Materialis~us zu sein, muss der Christ die Grundzüge der vom Marxis
mus-Leninismus gegebenen ökonomischen Analyse als richtig erkennen." 
Erst vor kurzer Zeit ist in dem von unserer Partei verantwortlich 
betreuten Verlag Koehler & Amelang in Leipzig unter dem Titel 
"Marxismus und Christentum" ein Buch des weltbekannten protestanti-

.. sehen Theologen Emil Fuchs erschienen, das Zeugnis für die fruchtbare 
Begegnung zwischen Marxismus und Christentum abloet. In den Glie
derungen unserer Partei greift mehr und mehr die Erkenntnis Platz, 
dass Marxisten und Christen ein immer besseres gegenseitiges Ver
stehen not tut, und dass es heute die Pflicht jedes aufrechten 
Christen ist, unter Führung der Arbeiterklasse auf dem zuerst von 
Karl Marx gewiesenen ~ege den Sozialismus aufzubauen. 

'An Karl Marx kommt heute niemand mehr vorbei, der den Ablauf der 
Geschichte oder auch nur die unmittelbare Gegenwart verstehen will. 
Das moderne Denken ist durch sein ierk nachhaltig beeinflusst und 
zutiefst gewandelt worden. In seinem Philosophieren und Denken, vor 
allem aber in seinem Leben war er ein echter Willenstyp: Es kam ihm 
nicht darauf an, die ~elt zu interpretieren, e~ wollte sie verändern. 

So gingen sein ~ollen und seine Wirkung ins Grosse und Weltge-
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schichtliche. Wie der historische 1 aterialismus für die Geschichts
wissenschaft, so hatte die Marx'sche Analyse des Kapitals auf so
ziologischer Grundlage für die Nationalökonomie eine revolutionieren• 
de Bedeutung, ja mehr noch: erst durch die Arbeit von Karl Marx 
wurde die Nationalökonomie auf ein exakt wissensehaftliches Funda
ment gestellt. In einer Zeit, in der die bürgerliche Wissenschaft 
noch eine gewisse Unabhängigkeit besass und einen wenigstens teilwt
se noch fortschrittlichen Charakter trug, konnte man nicht umhin, 
die grosse Leistung von Marx zu würdigen. So urteilte der konserva
tive Sozialpolitiker Rudolf ~ eyer in seinem 1874 veröffentlichten 
Werk 'Der Emanzipationskampf des vierten Standes': 11Das Kapital von 
Marx ist die grösste wissenschaftliche Leistung der modernen Na
tionalökonomie", und der Historiker Heinrich von Sybel sagte: 'Es 
gibt wenig lesenswertere Bücher als das Marx 1 sche für einen jeden, 

der ein Herz für das Wohl des Gemeinwesens und den Jammer der Un
glücklichen hatt'• Die protestantischen Pfarrer Rudolf Todt und 
Eduard Schall, wie auch die katholischen Priester Oberdörffer und 
Karl Reichhard urteilten ähnlich über Karl Marx. Kaplan ilhelm 
Hohoff endlich erklärte in seinem auch heute noch viel zu wenig be
kannten bedeutenden lerk Die Bedeutung der Marx' sehen Kapitalkritik • 
eine Apologie des Christentums vom Standpunkte der Volkswirtschafts
lehre und Rechtswissenschaft", das bereits 19o8 erschien, dass er 
Marx "nicht blass für den grössten und bedeutendsten Nationalöko
nom der Gegenwart, sondern für den weitaus grössten und genialsten 
aller Zeiten" halte. Das "Kapital" sei die wertvollste wissenschaft
liche Leistung, die auf dem Gebiete der politischen Ökonomie jemals 
erschienen wäre. Sie stehe turmhoch über den Arbeiten eines Adam 
Smith und Ricardo, eines Sismondi und Rodbertus. Diese wenigen Ur~ 
teile fortschrittlicher Christen der Vergangenheit beweisen den fal
schen und verleumderischen Charakter der Auffassung, die heute vor 
allem in den imperialistischen Ländern vertreten wird, dass eine 
positive Wertung des tarxismus für den Christen nicht möglich sei, 
wenn er nicht Wesentliches von seiner christlichen Substanz opfern 
wolle. 

Noch ein anderes kommt hinzu, was den Christen zu einer ernsten Be
schäftigung mit Karl Marx bringen muss. In der Auffassung vom Wert 
und von der Würde des Menschen stehen sich Christentum und Marxismus 
sehr nahe, wenn auch beide von anderen Grundvoraussetzungen ausgehen. 

-3-
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Der Christ glaubt an den unendlichen Wert jeder menschlichen Seele 
vor Gott, er sieht im Menschen das Ebenbild Gottes.· Gerade aber 
darum stellt die Person des Menschen für ihn auch den höchsten irdi
schen Wert dar und deshlab muss auch er ihn befreit wissen wollen 
von Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrßckung und all den Ver
hältnissen, die ihm die Entfaltung seines Menschentums in der kapi
talistischen Gesellschaftsordnung unmöglich machen. Hier liegt eine 
der Wurzeln unseres Bekenntnisses zum Smzialismus. Auf diesem Hin
tergrund muss man auch den Klassenkampf begreifen als ein Notwehr
mittel im Dienste eines ethisch-humanen Zieles. Marx hat bewiesen, 
und er hat ds dem Bewusstsein der Menschen immer von neuem einge
hämmert, dass es nicht darauf ankommt, hohe sittliche Forderungen zu 
stellen, sondern allein darauf, dass man die Lebensmöglichkeiten 
sohaftt, d.h. dass man die gesellschaftlichen Verhältnisse so ge
staltet, damit jene erfüllt werden können. 

Wir unterscheiden uns von Marx und den Marxisten durch unseren Glau
ben an Gott und unser Bekenntnis zu Jesus Christus. Wir unterschei
den uns von ihnen im Philosophischen. Wir stimmen mit ihnen überein 
und folgen den von ihnen gewiesenen Wegen dort, wo es sich um Aufga
ben des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
handelt, darum kämpfen wir gemeinsam mit den Marxisten für den Auf
bau des Soz.ialismus in unserem Lande. 

Im Karl-Marx-Jahr 1953 stehen vor allen Gliederungen der Partei und 
vor allen Parteimitgliedern bedeutsame Aufgaben. Jedes Mitglied der 

tt CDU soll sich in gründlichem Studium ein sicheres Wissen vom Leben 
und der Bedeutung von Karl •arx an@ignen. Aus diesem Grunde schlagen 
wir zum Studium folgende Arbeiten vor: 

Lenin: Marx-Engels-Marxismus• Karl Marx/Friedrich Engels: Das 
Kommunistische Manifest, Karl Marx: Vorwort zur Kritik der politi
schen Oekonomie; Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms. Die 
Bezirks- und Kreisleitungen der Partei müssen dafür Sorge tragen, 
dass unter der Anleitung qualifizierter Unionsfreunde in möglichst 
vielen Orten Schulungsgruppen gebildet werden und dass auch in den 
Mitgliederversammlungep. eingehend Themen behandelt werden, die mit 
dem Karl:-Marx-Jahr in engem Zusammenhang stehen •• 



t. 23 

• 

a r Zi 
o 11tz 

0 r 

c :ü ' as 
1 us?" 

xt 
0 c 1 

6. 1953 

ri u -

or
t 

r . 

f?.trr 
{ r . D sczy. ) 



, 

1 vorll 
taatsse t 

ensohatt 11 

aa 

rosc D.re t d ortl u:t d t tes 
Dr. J.nrioh oeplitz :ut d arl 

en beitakrei ea d r ODU 4.5.1953 & 

ab r aut die FP1-.r111m.: 

0 ist m1 arx? 

• die d 

1 t a11ss di ohi'latliob. n 1l 

das 
la-

arxi us-

epubllk 1 e timmte prlnzi le 1 
i uns rer 

tn1 se a." 
arxi -L us itmen? 

" elbstver tandli lle er bl , die sioh aus de ut
ge ortenen r'ßeD ergibt", so stellte Dr. oeplitz te t, i ein -
terat t ausge öptt erd n. s rd not natg sein, dl getroffe
nen estst llungen z usgang unkt el r w 1teren DiSkus 1o zu nah-
man sie zu best ten t die rtei 
in rer t ickl :ut e zu 1 ser Dis -
sio als rundl e zu d1 en, is di utgab 4 r vorli d Bro-
s :nre. 

!Da 'fil.BilUJILiil 

robl..:~~ 

die bis 

o aohl . 
• 

Zi t 1'D. U'b 1' d ll ua",..,tabaohni Ü ö • 

t 4 D auf it aeJUIMIL- arabisch D Zitt rn der dr 1 
bri Zitt r I elte 1 1 t 

I - lii • 

it 6, Z lle 4 on unt • t;t • aktlo-• • 

.. '· .. 

" 7. 

1' t1k 

(Beai'OJL4 : Die atik ist in ihren .Azl-
tiDge ine fort o rlttlio e wegUD&, zu 
d r z.B. l1Cb. du triotiaohe Idee t 

1 ter "s 

der e1 e1tskr1 ge 

loas n eiDtUe . . 
ehört.) 

1815 

20: vielleicht empfiehlt es sloh, d n Text 
te zu z1t1e • s te dann eiB n: 

er .Ull~
••• t ier-

lieh, als die egel ihr s V r altens in d r 

- 2 



· ~· 
f 

t ~ 11 
bot 

.ferner "sich 
als 1l1e 

.?, bs.2, z. : statt 
oten 

2, Z.6: ' 0 

st t 

i bot 

n 

" 

- 2-

" • 

r 111 en 

111 anzuse en, 
d des ens" d 

ihren nt r an und rren 

äB den -

ung' ( inz 1) 

S.?, Z.6 vo t n: t t ßten en ~t tsaienst v rl s n ver-
lieB voll ut de taatsdi nst" 

, vorletzte Zeile: st tt u 

ehr1ft • 
liglon" 

• 8/9 : 0 lstllc e ozi lrefo 
( e ku 

lium, 
• it ot n d r c 

en ber die o 1stl1o n oz1 
für unz eo 1 d torisnh 
ir ei e eihe ic e tz -
aoh n w!r der stdeu tsohen ODU die hau'"-.:···?>"' 

ie sitz r ohrist 10 e r itio 

e Tr 1 tion ve:rlie •· 

ili en 
tlic en 

te ich 

. - nn 
truie en, s 

1 loht, daB 

ir r di -

1 ristli ozialrefo er als lass 
unde en, ist so n e alb nicht 6glJ.ch, eil 

unter e _ änner le lp1Jl& 'sind, dl au 1 tarlat 
s und d1 ee erkuntt nie ver ees n haben. -

aB io em 1n d aut elte 9 etuhrt n Zita v 
b r. ' nooh n1 hts wu.Bte, geht ohon daraus 

deß 1 e Zitat d r pt b r 1848 g alte 
st t. In s te n J n dürfte lo rn bei 
ner raktisohen tlgkelt k um Zeit getun n a en, 

en o arxls us zu ef sen. -

sei 
10 it 

erm man an zug steht, a:B r es! ts d r 11chk it 
in d christlichen ro en iner Zelt ur 1 e 

en egri.tf vo s n d s Ohriste tums e innen onnte, so 
u.B an ann z t oz1aldemokrat1sohe 

tel iner Zelt, deren ori von rnstetn und utsky ge-
stalt t wurde, ritt von d r storisohen deu 
tung des arx us e onnte. 

- 3-



. ~ - 3 -

- i r r ol . -
i r t c 1 -

t 
i 

d 

so ersc 
t 

d 1 t 11 us t . 
Ic 1 t ut 1 , nn ir di s 
i nt eh . ) 

8 , s . :;, • g : t 1 d t 

' 2, z. ?: r 

• g: c io ••• 

• 10 , z 11 9 : 'z i r . V 11 ic sse • zur rti -' . 
f 1 

. 
. 11 , 15 : r 

z . 1835 . 
t 

. 12, . s 1 0 0 . 
1 t il t t 0 ri t r • , • 

i t r or-
rr c u 

-



... 
- 4 -

.-> .18 , .? : t II 1 t t iell 1 t b s r " s1 t 
,, $. 6 vo t n : ic s . I 1tl r- r all 

' 
• 

. 19 , ])s . 2 , Z. 10 : st tt 'D r re 1 8 . I er le 1 8 . 

. 22, bs . 2, Z. 5 : tr o en 1 t als in f'ortso r1 t -

io er Chrl t •••• .~ ... ~,...,.. .... n" 

u ic t 

" 
• 23, Z. 1 : ~D r 1 

storl c 
(B grU d s st llung kann 

it nd 

d d c t d r 
) 

.24, Z. 22: nt r 11zu 1 t s 
ic 

ö 

( 

so eint 

. 25, bs .1 : 

. 28 , Z.16: 1 

rt 

t 
• • bs . 3, Z.12: 

. 36, Z. G vo 

6 . a1 1953 

ert 
nt 

t n 
t den , 

- dl s 
1 10 d 

r 
1el 

: Die 

es s r 

• i B B . 
ll ic t e 

u s r r Z 1t 

e it 
c er t at J.st , 

r ein feu a.l-1 

1o schrei e 

so 

o I . 

s 

r r 
s • 

e 
in 
in 

rl !ste • 

tr e ist 
tibol oh 1 

l1 soh lt 

e ro 1 

n erd • ) 

in a italisti o 
uns r r Z it 1 

io 

r oc vori 
r •) 

c 1 n: 1 s ninte ss 

t r 

r-

durch 

11 ik a 

in r o-

t t i t 

s tt 1 r :tir arl arx11 : 11 ie tund • 



Hausmitteilung 
~· lfMJ 

Berlin, den .1953 M. 
Von ____llfr . Bredendi ek an ____ilf_r . Götti ng 

Betr .: Verlag Koehler & Amelang 

In der Anlage überreiche ich Ihnen den Entwurf für ein 
Schreiben an Herrn Ketzscher , den Sie von mir erbaten. 

1 Anlage 

(36a} R 5018. 952 . 4036 



E n t . w u r f 

Herrn 
Martin K e t z s c h e r 

L e i p z i g C 1 

Hainstraße 2 

Lieber Unionsfreund Ketzscher! 

28.4.1953 

Mit großer Genugtuung habe ich erfahren, daß ift Q&p eäefiatea Seit 
der vierte Band des weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannten 
Werkes von Hermann August Korff "Geist der Goethezeit" erscheinen 

·...; 
~. ~ie mir berichtet wurde, haben Sie großen Anteil daran, d~ 
dieses /erk in unserem Verlag Koehler & Amelang herauskommt. Damit 
haben Sie sich ohne Frage um die deutsche Literaturgeschichte wesent· 
liehe ~e~dienste erworben.( In den letzten Monaten ·sind mehrere 

~'IM"')._. -
~~~.-eB~ wissenschaftliche Werke bei Koehler & Amelang erschie-
nen, die von der demokratischen Öffentlichkeit stark beacht e t 
wurden. Ich denke dabei besonders an das Buch von Emil Fuchs 
"I.~arxismus und Christentum", an Debrays wicb±j 6il Arbeit "Ein Katho
lik sah die Sowjetunion" und an das überaus _anregende Werk unseres 
Unionsfreundes Johannes Leipoldt "Eer soziale Gedanke in der alt
christlichen Kirche 1

'. 

Aus dem Verlagsplan für das Jahr 1953 habe ich entnorr~en, daß Sie 
in nächster Zeit auch einige bedeutsame Arbeiten sowjetischer Wis
senschaftler verlegen werden. Es kann kein Zweifel darüber bestehe~ 
daß Sie, lieber Freund Ketzscher, ~t erkannt haben, welche wichti
gen Aufgaben heute vor den Verlagen unserer Partei im Zusammenhang 
mit dem nationalen Befreiungskampf unseres Volkes stehen, der nicht 
zuletzt ein Kampf für die Erhaltung unserer Kultur ist. 

Für Ihre bisher geleistete Arbeit, insbesondere dafür, daß Sie sich 
jederz~it selbstlos für die wichtigen Aufgaben des Verlages und da~ 
mit für unsere Partei einsetzen, spreche ich Ihnen gern meinen Dank 
und meine volle Anerkennung aus. Ich bin davon überzeugt, daß Sie 
auch weiterhin, von den Thesen des Christlichen ~ealismus ausgehend, 
an die guten Traditionen des alten Verlages Koehler & Amelang an
knüpfend, bedeutende E~folge erzielen und einen wichtigen Beitrag 

für die Entwicklung der sozialistischen Kultur leisten werden. 

Mit UnionsgruB! -
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!(, ~ ~3 >J, 
Abt. 13 Juni 1953 

Aktennotiz für die Herren G ö t t i n g 

1 F ah 1 

B r e d e n d i e k 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monatsbericht Mai 1953 
====================== 

1. Vissenschaftlicher Arbeitskreis: 

Der Wissenschaftliche Arbeitskreis führte am 4. Mai, am Vorabend 
der 135. Wiederkehr des Geburtstages von Karl ~arx ine Festsitzung 
durch, in der Staatssekretär Dr. Toeplitz über das Thema sprach: 
,,Was bedeutet für uns Christen der Marxismus-Leninismus?" Die Sitzunj 
wurde von dem Unterzeichneten geleitet. - Auf Beschluss des Sekre
tariats der Parteileitung vom 5.5. soll dieses Referat als Broschüre 
erscheinen. Zur Fertigstellung des druckfertigen Textes wurde ine 
Kommission (Bredendiek, D sczyk, Pfau) eingesetzt. 

Das Druckmanuskript der Broschüre "~as bedeutet für uns Christen der 
Marxi smus-Lenini smus?tt wurde auf Grund der von den Mitgliedemder 
Kommission bis zum 9.5. vorgelegten Änderungsvorschläge in einer Be
sprechung mit Dr. Toeplitz am 13 5. fertigg stellt, am 15.5. dik
tiert und am 18.5. an das Amt für Literatur weitergeleitet. Das 
Amt rteilte die Druckgenehmigung am 26.5.; am 27.5. wurde das 
Manuskript an den Union Verlag zur Hers~lung des Satzes übermittelt 

Am Vorabend des a. Gründungstages, am 25.6. soll eine weitere Fest
sitzung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises stattfinden, in der 
der Unterzeichnete einen Abriss der Geschichte der CDU vortragen 
soll. Ein Rohentwurf dieses Referates wurde an die Freunde Nuschke, 
Götting, Bredendiek und Sefrin am 22.5. übermittelt und am 27.5. mit 
den Freunden Götting, Bredendiek, Sefrin und Wirth diskutiert. Auf 
Grund der in dies~r Besprechung gewonnenen Gesichtspunkte wurde der 
Wortlaut zu TeilAdes Referatesam 28.5. ausgearbeitet und den 
Freunden Götting, · Bredendiek und Wirth zugeleitet. 

Zur Vorbereitung der Herbstkonferenz des Vi seenschaftliehen Arbeits
kreises wurde die von dem Ufr. Trebs ausgearbeitete Gedankenskizze 
am 19.5. mit den Freunden Brad ndiek und Trebs diskutiert. Auf Grund 
der von uns ausgearbeiteten Vorlage beschloss das Sekretariat die 

Zinsetzung ei~s Konferenzaktivs am 22.5., das seine Arbeit im Juni 

aufnehmen wird. -2-
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Die Ausarbeitung für das Manuskript des Heftes 3 des Fernstudiums 19: 
(Christlicher ealismus - B) Die Verantwortung des Christen) wurde 
begonnen und etwa bis zur Hälfte gefördert. Der Abschluss des 
Manuskriptes soll im Juni erfolgen. 

Mit den Dozenten der Zentralen Parteischule wurde am 19.5. ein· mehr
stündiges Gespräch über die Vorlesungspläne für die Dreimonatskurse 
zu den Them n ~Geschichte11 und "Christlicher Realismus 11 durchgeführt 1 

Die von den Dozenten vorgelegten Entwürfe der Stoffverteilungspläne 
wurden überprüft und verbessert. 

2. Literarischer Beirat: 
Der Verlagsplan Koehler & Amelans für 1954 wurde am 11.5. mit Herrn 
Ketzscher diskutiert und im Rohentwurf fertiggestellt. 

Zur Koordinierung der Verlagspläne 1954 wurde 
mit den Herren Ketzscher (Koehler & Amelang), 
(Union Verlag) durchgeführt. Dabei wurden die 
pläne fertiggestellt. • 

am 12.5. ein Gespräch 
Dr. Krey und Wagner 
Rohentwürfe der Verlag~ 

Auf Grund der in der Besprechung aufegtauchten Zweifelsfragen wurde 
eine Reihe von Briefen (u.a. an Erzbischof Boris, Bischof Vetö, 
Pater Plojhar) entworfen und Gespräche mit Dr. Rcintanz, Günter 
Wirth und Herbert Trebs geführt. 

Ein Gutachten über das Buch "Jeremiaa Gotthelf, Erzählungen" 
• 

(Perlenkette Band 5) wurde am 5.5. für den Union Verlag erstattet • 

Ein Manuskript von Pfarrer Mau , Berlin "Daß die Erde nicht zur Hölle 
werde" , das der Verfasser dem Union Verlag anbieten wollte, wurde 
von Ufr. Bredendiek und mir geprüft und als ungeeignet zurückgesandt. 
Über ein weiteres Buchvorhaben wurde ~1 11.5. mit Pfarrer Rieth, 
Gera, ein Gespräch geführ~. 

Der "Neuen Zeit" wurden auf Wunsch Artikel zum 15. 'l1odestag Karl 
von Ossietzkys, zum 15o. Geburtstag Ralph Waldo Emersons und zur 
5oo. Wiffierkehr des Falls von Konstantinopel zur Verfügung gesteJlt. 

* Der Unterzeichnete nahm im Mai an felsenden Sitzungen teil( über die 
mit +bezeichneten wurde Protokoll geführ-t): 

+ L~.5 . Festsitzung des Wissenschaftlichen .Arbei tskreises, 

+ 

5., 18., 2o., 22., 3o. Sekretariat 

13.5. 
12. u. 27 . 5. 

Erw . Sekretariat 
Politischer Ausschuss 

-3-
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Ferner nahm der Unterzeichnete an folgenden Verans taltungen teil: 

8. 5. 

15 . u . l9 . 5 . 

Kranzniederlegung in Treptow anlässlich des Tages der 
Befreiung , 
Geleit bzw. Begrüssung der Herren Nuschke und Göt t ing 
vor und nach de r Frager Re i se , 
Betriebsausflug der Parteileitung . 

Endlich nahm der Unterzeichnete noch folgende Sitzungen wahr: 

13 . 5 . 
21 . 5 . 
22 . 5 . 

Arbeitsausschuss des Kulturbundes(~~~~~) 
Kreisvorstand der CDU Pankow , 
Nationale Front Stadtbezirk 3 ( Pruli~ow ), 
Sprechstunde als Gemeindevertreter • 



Aktenvermerk 

für F i s c h e r 
Br e d end i e k 
T r e b s 
Ma s c her 
Pf au 
F i e d 1 e r 
G ü t h 
Fa h 1 z. K. 

Am 4. Mai 1953 soll aus Anlaß des Karl-Marx-Gedenktages eine Fest
sitzung d~s Wissenschaftlichen Arbeitskreiaes der Partei stattfin
den, auf dem ein bütglied des Politischen Ausschusses ein Referat 
über die Bedeutung des Werkes von Karl-~~x für uns als christli
che Demokraten bal ten soll. Es ergibt sich die zwingende Notwendis
keit, schnellstens kollektiv mit der Ausarbeitung dieses Referats 
zu beginnen. 
Der Politische Ausschuß stellt fest, daß in diesem Referat insbeson
dere folgende Fragenkomplexe behandelt werden müssen: 
I. Ausgehend von der These 19, und den in ihr noch recht scbwach 

enthaltenen Formulierungen über die Anerkennung der ökonomischen 
Analyse von Earl Marx über die Bedeutung der Verwirklichung des 
Sozialismus in der Sowjetunion: 
a) Klassenlcampf und Diktatur des Proletariats 
bc) Weiterentwicklung der Marx' sehen Lehre durch Lenin und Stalin 

) Die Staatslehre, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 
zur Volksdemokratie 

de) Die nationale Frage 
) Die Bauernfrage. 

II. Verhältnis von Christentum und Marxismus, wobei der gesell
schaftliche und der weltanschauliche Ansatzpunkt der Kritik des 
Marxismus am Christentum unterschieden und als verbindendes Ele
ment der Humanismus herausgearbeitet werden soll. 

Es wird vorgeschlagen, daß die Ufr. Trebs, Bredendiek und Wirth 
den zweiten Teil bearbeiten1 _wähi•end innerhalb des ersten Teils die 
Unionsfreunde G ü t h a1e Frage des Klassenkampfes, 

P f a u die der Weiterentwicklung der ~ßrX 1 schen 
Lehre durch Lenin und Stalin, 

M a s c h e r die Fragen der Staatslehre, 
F i s c h e r die nationale Frage, 
F i e d 1 e r die Bauernfrage 

ubernehmen sollen. 
Die Ausarbeitung des Gesamtreferates soll etwa 35 bis 40 Seiten um
fassen, wobei der erste Teil etwa 25 Seiten einnehmen würde. Der 
erste Entwurf des Gesamtkomplexes mu.ß bis zum 25. 4. mittags 
12.00 Uhr vorliegen. 
Es wird daher der Vorschlag gemacht, daß beute, Donnerstag, um 
19.00 Uhr eine Besprechung der am Referat arbeitenden Unionsfreunde 
durc~eführt wird. Eine erste Bes:r;rechung der Ausarbeitungen des 
ersten Teils des Referats müßte spätestens am Donnerstag, den 23., 
noeh besser aber am ~tlttwoch, den-22. 4. 1953 erfolgen. 

-2-
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Es ergeben sich daraus organisatorische Fragen: 
a) ~ie Festsitzung findet in der Jägerstraße statt, Beginn 16.00 Uhr. 
b) Eine Diskussion findet nicht statt. 
c) Professor Fuchs soll gebeten werden, abends einen zweiten Vortrag 

über sein Buch zu halten, wobei sich ein Colloquium anschliessen 
müßte. 

d) Teilnehmerkreis: 
1. Politischer Ausschuß 
2. Wissenschaftlicher Arbeitskreis 
3. Erweitertes Sekretariat 
4. Chefredakteure 
5. Einige Hauptvorstandsmitglieder, insbesondere Intellektuelle 

sowie die Autoren unserer Verlage 
6. Fortschrittliche christliche Intellektuel le, die nicht der 

Ru>tei angehören wie z. B.: 

Frof. F u c h s , Leipzig, 
F.rof. H e r t z s c h , Jena 
Oberkirchenrat L o t z , Eisenach, 
Ffarrer i e s n e r , Jena 
Prof. 'i e i t h a a s , Weimar, 
Prof. G r o t i o n , Nationalpreisträger, Potsdam, 
Prof. G i e r s c h , Jena, 
Kirchenrat R o s e , Berlin 
Pfarrer K e h n s c h e r p e r , Pot sdam, 
Pfarrer D. G 1 o e d e , Wismar, 
Monsignore R a d e k , Stralsundt 

ferner die Theologiestudenten: 

W a c h , Le. . 
H a u f f e , ~ 
M e i e r , ~pz1g 
Amberg, 
Ott, Halle S a d 1 0 w ' Frl. M i 1 d e ' Jena F i s c h e r ' 
s c h l i c ht t Greifswald 
Ho 1 t z , Rostock. 

Außerdem ist Anfang Mai vorzusehen ein Colloquium an der ZES bzw. 
mit der ZFS in der Hallenser Öffentlichkeit; Referat Prof. Fuchs, 
Thema: Marxismus und Christentum (im Anschluß an das Buch von 
.P.t'of. Fuchs.) - Organisatorische Vorbereitungen dazu sind mit 
Rudolph, Trebs und Franke abzusprechen. 

'·fv~dv 
(Wirth) 


