
Ländern des sozialistischen Lagers hat den Sieg davongetragen, weil 
sich die Arbeiterklasse von der Wissenschaft des Marxismus-Leninismus 
leiten läßt. Der wirkliche Schöpfer der Geschichte ist das Volk, die Ar
beiter, Bauern, die Intelligenz und andere werktätige Schichten. Die 
Arbeiterkasse ist die fortschrittlichste, revolutionärste Klasse der mo
dernen Gesellschaft. Die Arbeiterklasse ist mit der Großproduktion ver
bunden und die organisierteste Kraft der Gesellschaft. Durch die revo
lutionäre marxistische Partei geleitet, schafft die Arbeiterklasse das 
feste Bündnis mit den werktätigen Bauern und den anderen Werktäti
gen und führt diese zum Sieg der sozialistischen Ordnung über die alte 
und zum völligen Untergang verurteilte kapitalistische Ordnung. Die 
Entwicklung der Gesellschaft wird vorangetrieben durch den helden
haften Kampf der Volksmassen gegen die rückständigen, reaktionären 
Kräfte der untergehenden Ordnung. Die Schöpferkraft des arbeitenden 
Volkes zeigt sich auch in der Veränderung der Art und Weise der ge
sellschaftlichen Produktion. Das Tempo dieser Entwicklung wird we
sentlich bestimmt durch die Befreiung des Menschen von der kapitali
stischen Ausbeutung und vom Grad der Bewußtheit der Massen, die 
nicht mehr den phantastischen Vorstellungen einer Gottesgewalt unter
liegen, sondern ihre Kraft zum Nutzen der Gesellschaft und zu ihrem 
eigenen Nutzen verwenden. Weil wir wissen, wie wir unser Leben in 
Frieden und wachsendem Wohlstand gestalten, wenden wir uns gegen 
jede pessimistische Auffassung vom Leben als einem „Jammertal“, einer 
„Zeit der Prüfung“, für deren angebliche Ängste und Nöte das Hoffen 
auf eine „Erlösung“ durch überirdische Kräfte entschädigen soll.

Die einfachen Menschen der ganzen Welt, unabhängig von ihren po
litischen oder religiösen Anschauungen, erkennen in immer stärkerem 
Maße, daß Frieden und sozialer Fortschritt triumphieren können, wenn 
sich die Völker aller Länder gegen die Urheber der Kriegsgefahr, gegen 
die kapitalistischen Monopole, vereinigen.

Die Gewinnung der christlichen Werktätigen für den Kampf um die 
Erhaltung des Friedens, die demokratische Einheit Deutschlands und 
den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
ist für uns eine äußerst wichtige Aufgabe. Damit stellen wir die ge
meinsamen Interessen aller Werktätigen und nicht das Trennende in 
den Vordergrund. Diese Gemeinsamkeit der politischen Interessen und 
des politischen Kampfes kann aber niemals Verzicht auf die Verbreitung 
unserer Weltanschauung bedeuten. Allen Werktätigen wollen wir ihre
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