
Thomas Müntzer
und der frühe Kommunismus des Mittelalters

„Er  ist  uns  vertraut  wie  nur  wenige  Gestalten  der  älteren
Geschichte“ [1], schrieb Manfred Bensing in seiner Biographie
Thomas Müntzers.  Nun mag sein,  daß dies  heute nicht  mehr
zutrifft,  da  der  unsägliche  Luther-Kult,  den  nicht  nur  die
evangelische Kirche in den letzten Jahren aufgeblasen hat wie
einen  schillernden  Luftballon,  dazu  gedacht  ist,  die
geschichtlichen  Kenntnisse  über  das  Leben  dieses  großen
deutschen Revolutionärs in den Hintergrund zu drängen, sie in
Vergessenheit zu bringen.

Thomas  Müntzer  lebte  von  1490  bis  1525.  Seine
reformatorische Auffassung lief auf einen Gesellschaftszustand
hinaus, in dem es keine Klassen und keine sich über das Volk
erhebende  Obrigkeit  mehr  gibt.  Trotz  aller  Begrenztheit  des
mittelalterlichen  Denken  wiesen  seine  Anschauungen  weit  in
die Zukunft  hinein.  Kein Wunder, wenn heute in den Schulen
und in der bürgerlichen Öffentlichkeit davon keine Rede mehr
ist.  Thomas Müntzer teilte das Schicksal so vieler Menschen,
die  ihrer  Zeit  voraus  waren und bereit  waren,  die  Welt  zum
Wohle  der  Menschheit  zu  verändern.  1525  wurde  Thomas

Müntzer von einer fürstlichen Übermacht gefangengenommen, grausam gefoltert und hingerichtet.
Der sowjetische Historiker Wiktor Timofejew schreibt:

Ihren  Höhepunkt  erreichte  die  Entwicklung  der  Ideologie  eines  christlich-ketzerischen
Kommunismus  in  Deutschland  während  des  Großen  Deutschen  Bauernkrieges  von  1524  bis
1525/1526.  Den  deutlichsten  Ausdruck  verlieh  ihr  Thomas  Müntzer,  der  Anführer  der
aufständischen Bauern und Plebejer. Im Gegensatz zu Luther leitete Müntzer den Volksflügel der
Reformation, der sich nicht mit einer Kirchenreform zufriedengeben wollte, sondern politische und
ökonomische Veränderungen forderte.

Thomas Müntzer wendet sich gegen den Katholizismus

Schon vor dem Beginn des allgemeinen Aufstands propagierte Müntzer in verschiedenen Gebieten
Deutschlands revolutionäre und kommunistische Ansichten. Doch er drückte seine Auffassung in
religiös-mystischer Form aus. Ähnlich den Taboriten [2], deren Ideen er teilte, begründete er die
Notwendigkeit,  die  Gütergemeinschaft  einzuführen,  mit  Hinweisen  auf  das  Neue  Testament.
Müntzers Lehre war jedoch keine einfache Wiederbelebung der Taboritenlehre. So ging er von der
Kritik  am  Katholizismus  zur  Kritik  am  Christentum  allgemein  über,  und  die  Forderung  nach
Wiederherstellung der  Reinheit  der  biblischen Lehre rückte bei  ihm auf  den zweiten Platz  und
wurde  durch  die  Forderung  nach  einer  direkten  Beziehung  zu  Gott  ersetzt.  Dabei  hatte  die
Gottesauffassung  Müntzers  nichts  mit  dem  Christentum  gemein,  ja  war  überhaupt  weit  vom
religiösen Sinn dieses Begriffs entfernt. Die Annäherung des Menschen an Gott betrachtete er als
Erwachen  der  guten  moralischen  Eigenschaften  im  Menschen.  Der  Mensch  wird  der  Gottheit
dadurch ähnlich, daß in ihm die Vernunft erwacht.

Eine Vorwegnahme kommunistischer Forderungen der Zukunft

Thomas Müntzer verkündete in christlicher Form einen Pantheismus [3], der in einigen Aspekten
dem Atheismus sehr nahe kam. Er verneinte die Existenz von jenseitigem Paradies und Hölle. Das
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Paradies  ist  die  Glückseligkeit  des  Menschen  hier,  und der  Teufel,  das  sind  einfach  die  üblen
Begierden eben des  irdischen Menschen.  Deshalb  meinte  Müntzer,  daß  der  Mensch das  Reich
Gottes in der Wirklichkeit auf Erden errichten müsse und nicht im Jenseits. Dabei verstand er unter
dem Reich Gottes, wie Engels schrieb, „nichts anderes als einen Gesellschaftszustand, in dem keine
Klassenunterschiede,  kein  Privateigentum  und  keine  den  Gesellschaftsmitgliedern  gegenüber
selbständige, fremde Staatsgewalt mehr bestehen.“ [4]

In Müntzers Lehre finden wir, wenn auch in religiöser Form, die Forderung nach Umgestaltung der
ganzen  Gesellschaft  auf  der  Grundlage  der  Vergesellschaftung  des  Besitzes.  Die  Idee  der
Gütergemeinschaft hatten bereits die Taboriten und sogar frühere Sekten hervorgebracht, doch sie
sahen darin die Verwirklichung der christlichen Forderung nach Verzicht auf materielle Güter, nicht
aber  die  Bedingung  für  soziale  Gleichheit  und  verwirklichten  sie  nur  als  eine  von  der
Kriegssituation veranlaßte Maßnahme. Die Müntzersche Forderung nach sozialer Gleichheit aber ist
eine Vorwegnahme kommunistischer Forderungen der Zukunft.

Eine revolutionäre Lösung der gesellschaftlichen Mißverhältnisse

Bemerkenswert  ist  außerdem,  daß  Müntzer  die  Hoffnung  auf  die  friedliche  Errichtung  einer
gerechten Gesellschaft völlig ablehnte. Sie kann nur auf revolutionärem Wege geschaffen werden.
Wenn  dieser  revolutionäre  Weg  auch  von  Müntzer  im  Geiste  der  Prophezeiungen,  der
neutestamentlichen „Apokalypse“ dargestellt wurde, die den Unterdrückern die Strafe des Herrn
androht, so bedeutete das für ihn nicht, daß man auf irgendein übernatürliches Elngreifen warten
solle. Müntzer verkündete, daß die Strafe Gottes die Unterdrücker von der Hand der Unterdrückten
selbst trifft. Übrigens begründete er auch das mit Hinweisen auf die Bibel, hier vorwiegend auf das
Alte Testament.

Müntzer hatte keinen klaren Plan

Natürlich konnte das seinem Inhalt nach kommunistische Programm Müntzers unter den damaligen
historischen  Bedingungen  nicht  verwirklicht  werden,  weil  es,  wie  Engels  sagte:  „weniger  die
Zusammenfassung  der  Forderungen  der  damaligen  Plebejer  als  die  geniale  Antizipation  der
Ernanzipationsbedingungen  der  kaum sich  entwickelnden  proletarischen  Elemente  unter  diesen
Plebejern“ [5] war. Müntzer hatte keinen klaren Plan für die Organisation der Gesellschaftsordnung,
die er sich unter dem Reich Gottes vorstellte.  Unter den Bedingungen des gerade entstehenden
Kapitalismus  bedeutete  seine  revolutionäre  Propaganda  praktisch  einen  Aufruf  zur  antifeudalen
Volksrevolution, an der er aktiv teilnahm. Er war faktisch der Führer der revolutionären Gemeinde,
die  in  der  Stadt  Mühlhausen  die  Macht  eroberte  und  zwei  Monate  lang  behauptete.  Doch  die
Revolution wurde niedergeworfen, die Mühlhäuser geschlagen und Müntzer hingerichtet.
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Die revolutionäre Bewegung der Täufer

Die Bauernrevolution in Deutschland war erstickt. Aber einige Jahre später flammten im Norden
des  Landes  in  einzelnen  Gebieten  Aufstände  auf.  Das  für  die  Geschichte  des  mittelalterlichen
Kommunismus wichtigste Ereignis jener Zeit war die Kommune in Münster, die von Februar 1534
bis Juni 1535 existierte. Die führende Rolle in der Kommune spielten die Täufer, eine Sekte, die
kurz vor dem Beginn des Bauernkrieges entstanden war. Anfangs drückten sie ihren Protest gegen
die herrschende Ordnung als Verkündung einer Abkehr von der Welt und des passiven Wartens auf
das Tausendjährige Reich Gottes aus. Doch unter dem Einfluß der Verfolgung von seiten der Kirche
und der Feudalherren, unter den Bedingungen des revolutionären Aufschwungs im Lande bildete
sich unter den Täufern eine starke Strömung, welche die von Müntzer propagierten Ansichten teilte.

Ein erbitterter Kampf der Volksmassen gegen die Obrigkeit

Die Anhänger  dieser  Strömung predigten nicht  mehr einfach das Warten auf  das  Reich Gottes,
sondern hielten es  für  möglich,  seinen Anbruch mit  revolutionären Mitteln herbeizuführen.  Als
Beweis für die Rechtmäßigkeit solcher Mittel beriefen sie sich auf Beispiele von Gewaltanwendung
zur Durchsetzung von Gottes Willen, die sich im Alten Testament finden. Viele Täufer, die an den
Bauernaufständen im Süden des Landes teilgenommen hatten, gingen nach ihrer Niederlage in die
Stadt Münster, wo Anfang der dreißiger Jahre ein erbitterter Kampf der Volksmassen gegen die
Herrschaft des Bischöfe und des Feudaladels entbrannte. Nachdem die Täufer die Mehrheit im Rat
errungen hatten, organisierten sie die Verteidigung der Stadt gegen die Truppen der Feudalherren
und führten eine Reihe ökonomischer Maßnahmen durch, die wahrscheinlich in erster Linie durch
den Belagerungszustand veranlaßt waren. Zugleich drückten sie die Vorstellungen der Täufer von
einer gerechten Gesellschaftsordnung aus.

Die weltlichen Absichten der frühen Kommunisten

Eine dieser Maßnahmen war die Vergesellschaftung von Gebrauchsgegenständen und Edelmetallen.
Es  wurden  gemeinschaftliche  Mahlzeiten  im  Sinne  eines  gleichmacherischen
Verbraucherkommunismus  eingeführt.  Was  die  Organisation  der  gesellschaftlichen  Produktion
betrifft, so beschränkten sich die Täufer darauf, an einzelne Personen Landstücke zur Bearbeitung
und zur Versorgung der Gemeinde mit Lebensmitteln zu verteilen. Das lag daran, daß die Täufer in
Münster  wie  auch  alle  anderen  mittelalterlichen  Kommunisten  keine  konkreten  Pläne  für  die
Verwirklichung kommunistischer Umgestaltungen in größerem Maßstab besaßen. Für solche Pläne
gab  es  noch  keine  historischen  Voraussetzungen.  Schon  gar  nicht  hätte  man  sie  in  jener  Zeit
verwirklichen können. Mit der Niederschlagung der Kommune in Münster endete eine Epoche, in
der kommunistische Ideen noch ganz auf religiöser Grundlage formuliert wurden. Obwohl später
viele Spielarten religiöser sozialistischer oder kommunistischer Utopien auftauchten, enthielt ihre
Argumentation nicht nur religiöse Gedanken.

Ist die Bibel wirklich „radikal“?

Wie  aber  erklärt  sich  der  religiöse  Charakter  des  mittelalterlichen  Kommunismus?  War  das
Christentum die Hauptquelle für die revolutionären Stimmungen der unterdrückten Massen in der
Feudalepoche?  Äußerlich schien das  wenigstens  so.  Alle  Massenbewegungen der  unterdrückten
Bauern und städtischen Plebejer standen während des Mittelalters im Zeichen des Kampfes für die
Verwirklichung der Ideen des frühen Christentums, so wie sie sie begriffen.  Die aufständischen
Bauern  und  Plebejer  glaubten  in  der  Bibel  wirklich  eine  Verurteilung  der  Feudalordnung
wahrzunehmen. Doch lag das an den Verfassern der Bibel? Der fortschrittliche Theologe der DDR
Emil  Fuchs  zum  Beispiel  ist  dieser  Meinung.  Er  wirft  Luther  vor,  die  sozialen  Ideen  des
Christentums nicht begriffen zu haben: „Die Bauern lasen das Evangelium, das er übersetzt hatte,
und  verstanden  es  in  seiner  Radikalität  besser  als  er;  sie  hörten,  daß  dies  Evangelium  ihre
Unterdrücker verurteilte und sie zur Verantwortung rief.“ [6]
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Das Christentum ist keine weltverändernde Religion

Wie bereits  gesagt,  kann das  Christentum nicht  als  eine  Ideologie  des  Kampfes  gegen  soziale
Ungleichheit gelten. Erst recht trifft das auf die kanonisierten Texte der Evangelien zu. Um in der
Bibel Aufrufe zu kommunistischen Umgestaltungen der Gesellschaft zu finden, muß man ein sehr
voreingenommener Leser sein. Doch die unterdrückten Massen im Mittelalter waren eben solche
voreingenommenen  Bibelausleger.  Das  Leben  selbst,  das  Suchen  nach  einem Ausweg  aus  der
unglücklichen, erniedrigenden Lage, der Haß auf die Unterdrücker ließ sie ihre Aufmerksamkeit auf
die wenigen Stellen der Bibel richten, die man, wenn man wollte, in revolutionär-demokratischem
Sinn auslegen konnte. In der Bibel gibt es solche Äußerungen, die sich entweder aus der Zeit des
Urchristentums erhalten haben oder wegen ihres allzu abstrakten Charakters eine freie Deutung
zulassen. In der späteren Kirchenliteratur wurden alle Sätze der Bibel die einen demokratischen
Akzent haben, in einem für die Ausbeuter annehmbaren Geist erklärt.

Die mittelalterlichen Revolutionäre wollten die Gesellschaft verändern…

Folglich  waren  die  wirklichen  Quellen  für  die  sozialen  Losungen  der  mittelalterlichen
Revolutionäre die konkreten historischen Bedingungen dieser Epoche. Wie Friedrich Engels sagt,
verbargen sich in den revolutionären Bewegungen des Mittelalters regelmäßig „hinter der religiösen
Exaltation sehr handfeste weltliche Interessen.“ [7] Gerade sie bewogen auch die mittelalterlichen
Bauern  und  Plebejer,  bestimmte  soziale  Forderungen  zu  formulieren.  Und  obwohl  diese
Forderungen  der  Form  nach  im  Vergleich  zum  Urchristentum  meist  keine  neuen  Grundsätze
enthielten,  ist  doch  die  Ideologie  der  mittelalterlichen  Revolutionäre  nicht  mit  dem  frühen
Christentum identisch. Erst recht stimmt sie nicht mit dem Christentum der Evangelien überein, auf
die sich die mittelalterlichen Kommunisten selbst häufig beriefen. Beispielsweise stellten sogar die
friedfertigen mittelalterlichen Kommunisten die Aufgabe, die Gesellschaft zu verändern, was die
frühen Christen nicht anstrebten.  Allerdings hielten sich die friedfertigen Kommunisten an die
beschränkten Losungen christlicher Brüderlichkeit,  und ihr Kommunismus trug sehr den
Charakter einer kleinen Verbrauchergemeinschaft. Sie traten nur für die Vergesellschaftung
der Gebrauchsgegenstände ein, die den Gemeindemitgliedern gehörten, und glaubten, daß die
übrigen Leute ihrem Beispiel folgen würden. 

Quelle:
Wiktor Timofejew, Kommunismus und Religion – Über die sozialen Prinzipien. Verlag Neues Leben 
Berlin, 1975, S.112-117.
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