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Was uns Albert Einstein  
heute noch zu sagen hat 

Der Physiker und Nobelpreisträger Albert 
Einstein ist Vielen bekannt. Weniger bekannt 
ist Einsteins Engagement, das weit über 
Physik und Relativitätstheorie hinausgeht. 
Albert Einstein hat das physikalische Weltbild 
revolutioniert und damit auch den Raum für 
Gottesvorstellungen neu definiert. Und 
Einstein hat sich ganz konkret auch über so-
ziale Gerechtigkeit und die Arbeitswelt in sei-
ner Zeit geäußert und in diesem Zusammen-
hang Denkanstöße gegeben, die gerade 
heute ganz brisante Aktualität haben. 
Albert Einstein wird selbt zu hören sein - mit 
den ersten Tonaufzeichnungen mit denen 
das damals neue Medium des Rundfunks 
seinen Siegeszug antrat. Und neben dem 
Hören wird der Mensch Albert Einstein näher 
gebracht, der ganz unkompliziert auch heute 
- in unserer sogenannten globaliserten Welt - 
Lösungsansätze für anstehende Probleme 
geben kann. 



Einige Gedanken aus Reden und Schriften 
Albert Einsteins 
 

RELIGION 
 
,,Es war mir klar, daß das so verlorene religi-
öse Paradies der Jugend ein erster Versuch 
war, mich aus den Fesseln des Nur-Persön-
lichen zu befreien, aus einem Dasein, das 
durch Wünsche, Hoffnungen und primitive 
Gefühle beherrscht ist“ 
 
 ,,Das Schönste und Tiefste, was der Mensch 
erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnis-
vollen. Es liegt der Religion sowie allem 
tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft 
zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint 
mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein 
Blinder. Zu empfinden, dass hinter dem Er-
lebbaren ein für unseren Geist Unerreichba-
res verborgen sei, dessen Schönheit und 
Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwa-
chem Widerschein erreicht, das ist Religiosi-
tät. In diesem Sinne bin ich religiös. Es ist mir 
genug, diese Geheimnisse staunend zu 
ahnen und zu versuchen, von der erhabenen 
Struktur des Seienden in Demut ein mattes 
Abbild geistig zu erfassen." 
 



,,Seltsam erscheint unsere Lage auf dieser 
Erde. Jeder von uns erscheint da unfreiwillig 
und ungebeten zu kurzem Aufenthalt, ohne 
zu wissen, warum und wozu. Im täglichen 
Leben fühlen wir nur, dass der Mensch um 
anderer willen da ist, solcher, die wir lieben, 
und zahlreicher anderer, ihm Schicksalsver-
bundener Wesen." 
 
,,Zu den Menschen zu gehören, die ihre 
besten Kräfte der Betrachtung und Erfor-
schung objektiver, nicht zeitgebundener 
Dinge widmen dürfen und können, bedeutet 
eine besondere Gnade." 
 
 

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 
 
,,Die wirtschaftliche Anarchie der kapitalisti-
schen Wirtschaft von heute ist meiner Mei-
nung nach die wahre Quelle der sozialen 
Mißstände. Die Produktion arbeitet für den 
Profit, nicht für den Verbrauch. Es sind keine 
Vorkehrungen getroffen, daß alle Arbeitsfähi-
gen und -willigen stets eine Stellung finden; 
fast immer wird eine Armee von Arbeitslosen 
bestehen. Der Arbeiter lebt ständig in der 
Angst, seine Arbeit zu verlieren . . .“ 
 



,,Trotz allem darf man nicht vergessen, daß 
eine Planwirtschaft noch kein Sozialismus ist. 
Eine Planwirtschaft als solche kann auch 
eine vollständige Versklavung des einzelnen 
mit sich bringen. Der Sozialismus muß zu-
allererst einige äußerst schwierige sozialpoli-
tische Fragen lösen, z.B.: Wie läßt es sich 
angesichts der weitreichenden Zentralisie-
rung der politischen und wirtschaftlichen 
Macht vermeiden, daß die Bürokratie zu 
mächtig und anmaßend wird ?  Wie schützt 
man die Rechte des einzelnen ? Wie bildet 
man aus ihnen ein demokratisches Gegen-
gewicht gegen die Bürokratie ?“ 
,,Mein leidenschaftlicher Sinn für soziale Ge-
rechtigkeit und soziale Verpflichtung stand 
stets in einem eigentümlichen Gegensatz zu 
einem ausgesprochenen Mangel an unmit-
telbares Anschlußbedürfnis an Menschen 
und menschliche Gemeinschaften. Ich bin ein 
richtiger Einspänner, der dem Staat, der 
Heimat, dem Freundeskreis, ja, selbst der 
eigenen Familie nie mit ganzem Herzen an-
gehört hat.“ 



KRIEG UND FRIEDEN 
 
,,Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, 
daß unsere Gedanken und Bemühungen von 
konstruktiver Arbeit abgehalten und für die 
Vorbereitung eines neuen Krieges 
mißbraucht werden. ... Ist es nicht besser, für 
eine Sache zu sterben, an die man glaubt, 
wie an den Frieden, als für eine Sache zu 
leiden, an die man nicht glaubt, wie an den 
Krieg ? Jeder Krieg fügt ein weiteres Glied an 
die Kette des Übels, die den Fortschritt der 
Menschheit verhindert. ... Ich will lieber Frie-
den lehren als Haß, lieber Liebe als Krieg. 
Die Schulbücher müssen neu geschrieben 
werden. Statt uralte Konflikte und Vorurteile 
zu verewigen, soll ein neuer Geist unser Er-
ziehungssystem erfüllen. Unsere Erziehung 
beginnt in der Wiege: Die Mütter der ganzen 
Welt haben die Verantwortung, ihre Kinder im 
Sinne der Friedenserhaltung zu erziehen'' 
  
,,Das Ziel der Sicherung des internationalen 
Friedens ist von den wirklich bedeutenden 
Menschen früherer Generationen in seiner 
Wichtigkeit erkannt worden. Die Entwicklung 
der Technik in unserer Zeit aber macht die-
ses ethische Postulat zu einer Existenzfrage 
für die heutige zivilisierte Menschheit und die 
aktive Teilnahme an der Lösung des Frie-
densproblems zu einer Gewissenssache, der 



kein der moralischen Verantwortung be-
wußter Mensch ausweichen kann. Man muß 
sich klar machen, daß jene mächtigen Grup-
pen der Industrie, die an der Produktion der 
Waffen beteiligt sind, in allen Ländern einer 
friedlichen Regelung der internationalen 
Streitfragen entgegenwirken und daß die Re-
gierenden nur dann jenes wichtige Ziel errei-
chen können, wenn sie der tatkräftigen Un-
terstützung der Majorität der Bevölkerung 
sicher sind. In unserer Zeit demokratischer 
Regierungsform ist das Schicksal der Völker 
von diesen selbst abhängig; dessen muß 
sich der einzelne stets eingedenk sein'' 
 
,,Die Entwicklung der letzten Jahre hat wie-
der gezeigt, wie wenig wir dazu berechtigt 
sind, den Kampf gegen die Rüstung und ge-
gen den kriegerischen Geist den Regieren-
den zu überlassen'' 
 
,,Nach meiner Überzeugung kann eine Ret-
tung nur aus dem Schoß der Völker selbst 
kommen. Sie müssen sich, wenn sie die un-
würdige Sklaverei des Kriegsdienstes ver-
meiden wollen, entschlossen für die vollstän-
dige Abrüstung einsetzen. Denn solange es 
Heere gibt, wird jeder ernstere Konflikt auch 
zum Krieg führen. Ein Pazifismus, der die 
Rüstungen der Staaten nicht aktiv bekämpft, 
ist und bleibt ohnmächtig'' 



,,Die politische Apathie der Völker in Frie-
denszeiten weist darauf hin, daß sie sich 
später bereitwillig zum Hinschlachten führen 
lassen werden, weil ihnen heutzutage sogar 
der Mut fehlt, ihre Unterschrift zur Unter-
stützung der Abrüstung zu geben, werden sie 
morgen gezwungen sein, ihr Blut zu ver-
gießen'' 
 
,,Bis 1933 habe ich mich für die Verwei-
gerung des Militärdienstes eingesetzt. Als 
aber der Faschismus aufkam, erkannte ich, 
daß dieser Standpunkt nicht aufrechtzuer-
halten war, wenn nicht die Macht der Welt in 
die Hände der schlimmsten Feinde der 
Menschheit geraten soll. Gegen organisierte 
Macht gibt es nur organisierte Macht; ich 
sehe kein anderes Mittel, so ich es auch be-
daure'' 
 
,,... komme ich auf die schlimmste Ausgeburt 
des Herdenwesens zu reden: auf das mir 
verhaßte Militär: Wenn einer mit Vergnügen 
in Reih und Glied zu einer Musik marschieren 
kann, dann verachte ich ihn schon; er hat 
sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekom-
men, da für ihn das Rückenmark schon völlig 
genügen würde. Diesen Schandfleck der Zi-
vilisation sollte man so schnell wie möglich 
zum Verschwinden bringen. Heldentum auf 
Kommando, sinnlose Gewalttat und leidige 



Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie 
gemein und verächtlich erscheint mir der 
Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke 
schlagen lassen, als mich an einem so elen-
den Tun zu beteiligen! Ich denke immerhin so 
gut von der Menschheit, daß ich glaube, die-
ser Spuk wäre schon längst verschwunden, 
wenn der gesunde Sinn der Völker nicht von 
geschäftlichen und politischen Interessen 
durch Schule und Presse systematisch kor-
rumpiert würde'' 

 
Albert Einstein erhält 1940 die amerikanische 
Staatsbürgerschaft. 
Bildquelle: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/8/8a/Citizen-Einstein.jpg (31.03.2009)
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Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat 
um 19 Uhr in der Freireligiösen Gemeinde 
Wiesbaden, Rheinstraße 78. 
Der Religionskritische Arbeitskreis 
Wiesbaden 
möchte ein Diskussionsforum für grundsätzli-
che und aktuelle Themen aus dem religiösen 
Spektrum bieten. 
Wir freuen uns auf nachdenkliche, kritische 
und diskussionsbereite Teilnehmer. 
 
Kontakt:  
E-Mail: religionskritik-wiesbaden@alice-dsl.net 

℡ 0611 – 3 777 15   
  ℡  06103 – 5 26 19 
 
Internet: www.ibka.org 

www.frgwi.de 
http://hpd.de/ 
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