
Begrüßung Festakt Eröffnung Karl Marx-Ausstellung, 4.5.18, Basilika Trier 
von Superintendent Dr. Jörg Weber, Evangelischer Kirchenkreis Trier 
 
„Sie [die Religion] ist das Opium des Volkes.“ „Die Kritik der Religion enttäuscht den 
Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie enttäuschter, zu Verstand 
gekommener Mensch“. „Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle 
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“.1  
 
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Dreyer, sehr geehrter Herr Präsident Juncker, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident a.D. Beck, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Leibe, sehr 
geehrter Herr Bischof Dr. Ackermann, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde Trier und des Evangelischen Kirchenkreises 
Trier begrüße ich Sie zu diesem Festakt sehr herzlich.  
 
„Religion ist das Opium des Volkes“ – an den eingangs zitierten, religionskritischen Passagen 
des in Trier geborenen Philosophen Karl Marx kommt kein Theologe vorbei. Schon gar nicht 
an diesem Tag, an diesem Ort. Für Marx waren Emanzipation, Subjektwerdung und Vernunft 
Kriterien der Philosophie und des Menschlichen. 
 
Dass sich Theologie und Kirche dem berühmten Marxschen Diktum zu stellen haben, hat 
einen aktuellen Grund: Kirche und Theologie stehen in der Pflicht, der Debatte über Religion 
öffentlich Raum zu geben. Der Kritik – wie der Freiheit der Religion.  
 
Sowohl der biographische Hintergrund als auch die Religionskritik selbst stehen dabei Pate.  
Die Eltern von Karl Marx stammten aus alten jüdischen Familien. Sein Vater entschloss sich 
um 1818 herum, zum Protestantismus zu konvertieren. Die Preußenzeit ließ Heinrich Marx 
die zuvor erreichte zivilrechtliche Gleichstellung der Juden in Zweifel ziehen. Ging sie doch 
nicht soweit, dass er als Jude seinen Beruf als Anwalt weiter hätte ausüben können.  
 
Das könnte man als biographische Randnotiz werten. Für mich ist das aber der deutliche 
Hinweis darauf, dass umfassende Religionsfreiheit, wie wir sie in unserem demokratischen 
Staat verstehen und wie sie in unserem Grundgesetz verankert ist, ein eminent notwendiges 
Grund- und Menschenrecht ist, auf das wir nicht verzichten können.  
 
Wie aktuell das ist, wissen wir aus den Erfahrungen der letzten Wochen: der Nachklang der 
Echoverleihung an Musiker mit antisemitischen Texten und vermehrt gewalttätige 
Übergriffe auf jüdische Mitbürger sind deutliche Mahnung. Religionsfreiheit bedeutet: ich 
kann einen eignen Glauben haben und leben. Ich muss es aber nicht. Ich habe auch das 
Recht, nicht zu glauben und Religion zu kritisieren. 
 
Herkunft und religiöse Biographie des Trierer Philosophen, vom Kind jüdischer Eltern über 
die evangelische Taufe am 26. August 1824, die Konfirmation am 23. März 1834 – beides in 
der Evangelischen Kirchengemeinde Trier, seine evangelische Trauung am 19. Juni 1843 mit 
Jenny von Westphalen in der Pauluskirche in Bad Kreuznach bis hin zum Religionskritiker par 
excellence, machen die Notwendigkeit der Religionsfreiheit aufs Eindrücklichste deutlich. 
                                                        
1 Marx/Engels, Ausgewählte Werke, B. 1, Berlin 198915, S. 10.18 (=MEW 1, 378f.385) 



Das gilt jenseits der Biographie von Marx im Übrigen auch für alle anderen Menschenrechte, 
die in Bezug auf seine Wirkungsgeschichte in den Systemen und Staaten einzuklagen sind, 
die sich auf Marx berufen. 
 
Freiheit und Kritik sind Grundpfeiler einer öffentlichen Religion. Dem geben wir als Kirche 
Raum in einem durchaus doppelten Sinn: mit diesem Festakt in diesem Raum, Der Basilika. 
Und indem wir Raum für einen Diskurs über Religionsfreiheit geben. Die ist theologisch 
gesehen im Übrigen durchaus in der biblischen Theologie des Apostels Paulus angelegt. 
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus“ (Gal 3,28). 
 
Aus theologischer Sicht wäre der Dialog mit Marx zu führen in Bezug auf die Frage, was die 
Menschwerdung Gottes als Jesus Christus für Emanzipation, Subjektwerden und Befreiung 
des Menschen bedeuten. Aber was ich mit dürren Worten nur anreißen kann, vertieft 
Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer auf seine Weise an der Eule-Orgel. 
 
Dabei geht Bambauer zurecht auch die Seiten der Wirkungsgeschichte des Trierer 
Philosophen ein und weist auf die der Marxschen Ideen innewohnende Ambivalenz hin, die 
im Falle eines spezifischen Marxismus nicht wenige Opfer gefordert hat. Die Musik steigert 
sich dann zum Schluss zu einer finalen Einstimmigkeit und versinnbildlicht die Idee der 
Gleichheit und Einheit aller Menschen aus christlicher Perspektive. 
 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue ich mich mit Ihnen auf die Eröffnung dieses 
Festakts durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer.  
 


