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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Seit der letzten Ausgabe war ganz schön was los am Schillerplatz. Viele Begeg-
nungen, viele Gespräche und eine intensive Vorbereitung auf unser gemeinsames 
nächstes Jahr, in dem wir das 175-jährige Bestehen unserer Gemeinde feiern. 
Doch erst einmal sind wir noch im Jahre 2019, das Höhen und Tiefen für jeden 
Einzelnen von uns bereithielt. Ich hoffe, Sie haben ein angenehmes Jahr gehabt, 
auch wenn es immer wieder zu Bedenkendes gab. Und ebenso wünsche ich Ihnen 
im Namen der Gemeinde und der Teams vom Schillerplatz und aus dem Erlen-
bruch einen guten Start in das neue Jahr 2020 – aber vielleicht sehen wir uns ja 
vorher noch einmal.

Wir haben schon im Vorgriff auf 2020 am 29. September 2019 ein für die gesam-
te Freireligiöse Bewegung wichtiges Jubiläum zelebriert: 175 Jahre Offenes 
Sendschreiben von Johannes Ronge. Gemeinsam mit den Gemeinden Frank-
furt, Idar-Oberstein, Mainz und den Landesgemeinden Baden und Pfalz kamen wir 
zusammen, um mit einer gemeinsamen Feierstunde die Ausstellung um den 
Begründer der Freien Religion, Johannes Ronge, zu eröffnen. Lesen Sie einen 
kurzen Bericht sowie die Beiträge der Pfarrer*innen, Prediger*innen, Spre- 
cher*innen und Vertreter*innen der Jugend ab S. 2.

Pfr. i. R. Heinrich Keipp vertrat unsere Gemeinde urlaubsbedingt beim Volkstrau-
ertag auf dem alten Friedhof. Nebst Bürgermeister Freier und Herrn Schwoll vom 
VdK hielt Pfr. Keipp die Ansprache zum Gedenken an jenen Tag. Lesen Sie seine 
Worte ab S. 15 nach.

Zwei kurze Berichte erwarten Sie: Zum einen waren wir zum Seniorencafé in 
Mannheim eingeladen, um bei Zwiebelkuchen, gutem Wein und geselliger Musik 
einen kurzweiligen Nachmittag zu verbringen. Zum anderen kamen wir zum letzten 
FeedYourSoul in diesem Jahr unter dem Thema „Geh doch hin, wo der Kaffee 
wächst!“ zusammen, bei dem Eva Zinke ihre Kunst auf Kaffeesäcken vorstellte und 
im Anschluss zusammen gekocht wurde. Kurze Eindrücke finden Sie auf S. 17 
und 18.

Zum diesjährigen Herbstmarkt waren unsere Kleinsten aus der Kita im Erlen-
bruch wieder zu Gast und führten das Stück „Einer für Alle – Alle für Einen auf“. 
Mit diesem Thema befasste sich auch die Weihestunde, die den Herbstmarkt 
einläutete. Auszüge finden Sie ab S. 18.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre 
und verbleibe mit den besten Wünschen

Ihr Pfr. Pascal Schilling
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175. Jubiläum des Offenen Sendschreibens 
von Johannes Ronge

Ein Bericht und Rückblick auf die Ausstellung und Feierstunde
der Freireligiösen Gemeinden

Text: Pfr. Pascal Schilling
Fotos: Gabi Karell

Lange Überlegungen, viele 
Diskussionen und ein intensi-
ver Austausch: All das be- 
schreibt den Weg zum seit lan-
gem, vielmehr erstmaligen 
Zusammenkommen aller Frei-
religiösen Gemeinden, um 
ihre Gründung, deren Ideen 
und auch dessen Hauptper-
sönlichkeit, Johannes Ronge 
und sein Wirken gemeinsam 
zu feiern.

Dass Ronges offener Brief am 
01. Oktober 1844, also vor 175 

Jahren, verfasst und schließlich in den von Robert Blum herausgegebenen 
sächsischen Vaterlandsblättern veröffentlicht wurde, gab den Anstoß zu einem 
großen und alle Gemeinden einbeziehenden Projekt im Jahr 2019. Sein Titel 
entwickelte sich über mehrere Treffen und schriftliche Austausche hinweg:

Vernunft und Freiheit wagen – Durch die Nacht zum Licht

Eine Ausstellung um Johannes Ronge, seinen offenen Brief und die gesamte 
Bewegung, die sich daraus entwickelte, stand von Anbeginn im Mittelpunkt und 
das Ganze sollte mit einer Feierstunde Eröffnung und geschichtliche Würdigung 
erfahren. Die geistigen Leitungen der Gemeinden Frankfurt, Mainz, Idar-Ober-
stein und Offenbach sowie der Landesgemeinden Baden und Pfalz kamen 
zusammen, mit der Idee übergreifend die eigene Bewegungsgeschichte wertzu-
schätzen und den Mitgliedern sowie Interessierten einen zeitgemäßen und 
dennoch nahe an der Gründungsgeschichte des Deutschkatholizismus und der 
späteren Freien Religion bleibenden Eindruck zu vermitteln.

Am Sonntag, dem 29. September, waren die genannten Gemeinden zu Gast 
am Offenbacher Schillerplatz, in dessen Räume Ausstellung, Feierstunde und 
anschließend geselliges Beisammensein bei Speis‘ und Trank stattfanden. 
Nach einer Begrüßung durch den Offenbacher Gemeindevorsteher Ulrich 
Urban, zeigte sich auf einer Kinoleinwand eine Videobotschaft von Johannes 
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Ronge selbst, schauspielerisch darge-
bracht von Vincent Hof (s. Foto), seines 
Zeichens aufstrebender Darsteller am 
Theater. Die ersten Zeilen des offenen 
Sendschreibens wurden an einem 
Schreibtisch bei Kerzenschein verfasst, 
während Hof Ronges Worte mit inner-
licher Stimme verlas.  Als das Video 
endete, trat der junge Darsteller in die 
Offenbacher Weihehalle, um mit aller 
schauspielerischen Kunstfertigkeit der 
Stimme und dem Auftreten des ober-
schlesischen Kaplans Nachdruck zu 
verleihen. Das offene Sendschreiben 
flog als Flugblatt durch den Raum und 
seine Geschichte wurde mehr als leben-
dig. Marlene Siegel, Landessprecherin 
der Landesgemeinde Pfalz, rundete 
jenen Auftritt ab, als sie das Lied um die 
Freifrau von Droste-Vischering anstimm-
te und dem von Ronge angeprangerten Wunderglauben, Götzendienst und un - 
sozialen Verhalten der römisch-katholischen Kirche auch die Humoreske, die 
kritische Gesangsnote verlieh. 

Ebenso humorvoll, kritisierend und ziemlich locker sollte durch die Vertreter*innen 
der Gemeinden und der Freireligiösen Jugend Deutschland folgend eine Brücke 

vom Damals ins Heute geschlagen werden. 
Dazu war der „Heilige Rock“ nachempfunden 
aufgehängt und mit vielen negativen Begriffen 
bestückt worden. Nach und nach schnitten 
Sprecher*innen, Prediger*innen und Pfar-
rer*innen jene Negativa aus dem Rock heraus, 
um sie in die von der Freireligiösen Bewegung 
angestoßenen, vertretenen und von Vernunft 
geleiteten positiven Gedanken und Taten zu 
verwandeln. Dies geschah nebenan auf der 
Leinwand. Dort bildeten die entwickelten posi-
tiven Begriffe eine neue Gedankenblase, die 
zeigte, wie sich die Freie Religion in Reflektion 
und auch mit Selbstkritik entwickelt(e). Wie 
Diskriminierung zur Gleichberechtigung wurde 
und werden kann, wie Autoritätsdenken zur 
Demokratisierung führt(e), Selbstbestimmtheit 

über die Unmündigkeit siegt, stumpfes Für-wahr-halten dem Nachdenken 
weicht, die Naturwissenschaften über den Wunderglauben stehen, wie Dogma-
tik von Glaubens- und Geistesfreiheit überwunden werden kann, dass das 
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Diesseits kein Jenseits benötigt und dass Traditionalismus von und mit Entwick-
lungsfähigkeit geformt und auch überdacht werden muss. 

Während es, wie damals, ein ziem licher 
Kampf war, den Rock argumentatorisch 
„zu zerlegen“ bzw. zu zerschneiden, 
war es eine der abwechslungsreichsten, 
von individuellen Persönlichkeiten und Ge- 
danken geprägte Feierstunde, die durch-
weg auf positive Resonanz stieß. Auch 
wenn die zum Schluss dargebotene Vide-
osequenz mit Gedankenentwicklungen auf 
Social-Media-Plattformen verwirrend wirk-
te, war ihr künstlerischer Wert nicht abzu-
streiten.

Erwartet uns ein Leben nach dem Tod? 
Wahrhaftig berichten konnte uns noch niemand davon… Ist es so oder so nicht 
sinnvoller für das Hier-und-Jetzt zu leben, ohne Anspruch und Zweckorientie-
rung auf ein Paradies und eine Hölle zu warten?
Ist Toleranz nicht der Schlüssel zu den Toren der Vielfalt und somit zu Mit- und 
Füreinander gleich welcher Religion, Nationalität, sexuellen Orientierung und 
welchen Geschlechts? Und erwarten uns hinter diesem Tor nicht Mitgefühl und 
Wissen, die uns an uns selbst und auch gemeinsam mit allen anderen wachsen 
lassen?
(Auszug aus den Facebook-Kommentaren, die in der Videobotschaft zum 
Abschluss der Feierstunde gezeigt wurden)

Knapp 100 Gäste, darunter auch ein direkter Nachfahre von Johannes 
Ronge, Hans-Gerd Ronge (Ur-Enkel), erfreuten sich an dieser modernen aber 
auch eng mit der Historie verbundenen Feierstunde, zu deren Abschluss auch 
Siegward Dittmann als Präsident des Bundes Freireligiöser Gemeinden Deutsch-
lands Grußworte sprach und auf die gemeinsame Wirkkraft und Stärke der 
Gemeinden hinwies. 
Das Ende der Feierstunde war die Eröffnung der Ausstellung rund um 175 Jahre 
Rongebrief. Viele Gespräche bei gutem Essen und Getränken wurden bei den 
auf Roll-Up-Aufstellern dargestellten Bildern und Texten geführt. Von der Frau-
enbewegung, den Protestantischen Freunden, der Gründung des Bundes und 
den Auswirkungen von Ronges Brief zeugten Zitate aus einschlägigen Quellen 
und Bilder aus jenen Zeiten. Exponate aus dem BFGD-Archiv waren an Wänden 
und in Vitrinen untergekommen, die nebst Porträts von Ronge, „Liebesgaben“ 
an ihn, wie Abendmahlkelche, Eichen- und Lorbeerkränze auch seine Schreib-
utensilien und Porzellanpfeife zeigten. 
Ein voller Büchertisch und die Möglichkeit an einer Audiostation die Morgen-
ansprache aus dem SWR von Landespredigerin Ute Kränzlein nachzuhören, 
gab allen Sinnen die Gelegenheit, sich mit der Geschichte und weiterhin 
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zeitgeist lichen Problematiken um Dogmatismus und Absolutismus der religiösen 
Wahrheit zu befassen. 
Alles in Allem kann nur von einer gelungenen, in Teamarbeit geschaffenen und 
auch zukunftsweisenden Veranstaltung gesprochen werden, bei der sich unter 
Beweis stellte, dass es alle Mühen wert ist, wenn die restlich verbliebenen Frei-
religiösen zusammen finden, um gemeinsam zu streiten, zu überdenken und 
allen voran: um gemeinsam zu wirken.

Ganz persönlich hoffe ich, 
dass diese Zusammenar-
beit und der rege Austausch 
mit dem 29. September 
nicht enden. Sondern dass 
sie in eine neue Phase 
überleiten, in der auch wie-
der gemeindeübergreifend 
über Begriffe, Inhalte und 
Gemeinschaftsorganisation 
diskutiert wird. Sicher eine 
Phase, wie es sie schon 

einige Male gab, die aber, ganz freireligiös, nie enden kann, wenn es der 
Anspruch ist, mit der Zeit zu gehen, dem freien Glauben und Denken jedes 
Einzelnen gerecht zu werden und zusammen für die gemeinsame Zukunft zu 
wirken, sich einzusetzen.

Zu guter Letzt sei allen Haupt- und Ehrenamtlichen gedankt, die sich für die 
Zusammenarbeit über die Maße engagierten, um ein schönes und wertvolles 
Zeichen für das 175-jährige Bestehen der Freireligiösen Bewegung zu setzen.

Die Beiträge der Pfarrer*innen, Sprecher*innen und Prediger*innen

Landespredigerin Ute Kränzlein, Freireligiöse Landesgemeinde Baden:

Unmündigkeit  Selbstbestimmtheit
Ein Unding, ein Wort, das es eigentlich gar nicht gibt! 

Es gibt nur die Mündigkeit und deren Gegenteil. Mündigkeit bedeutet, die inne-
ren und äußeren Voraussetzungen zu haben, sprich über Vernunft, Bildung, 
ethische Urteilskraft und Mitbestimmung zu verfügen, um eigenverantwortlich in 
seinem Leben entscheiden zu können und sein Leben selbstbestimmt zu gestal-
ten. Mündigkeit bedeutet dann auch, sich in die Gemeinschaft der Menschen 
einzubringen, gesellschaftlich zu handeln. 

Für uns Freireligiöse trägt jeder Mensch die Fähigkeiten in sich, sein Leben 
nach eigener Entscheidung und Anlage sinnvoll zu gestalten und selbstbe-
stimmt darüber zu verfügen. Unsere Aufgabe als Gemeinschaft besteht darin, 
ihn bei der Entfaltung dieser Fähigkeiten zu begleiten und in der Gesellschaft 
die Möglichkeiten mündigen Mitgestaltens vorzuhalten.
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Krone der Schöpfung  Teil der Natur

Welch eine Anmaßung! Und welch katastrophale Auswirkung hat diese Anma-
ßung bis heute!

Heute wissen wir, dass Tiere gleichermaßen empfinden, denken, kommunizie-
ren wie wir. Selbst für Pflanzen gilt ähnliches. Nur weil wir es (noch) nicht ganz 
verstehen, dürfen wir kein Leben schädigen, quälen, missachten. Wir wissen, 
wir sind Leben, inmitten von Leben, das leben will, wie es Albert Schweitzer 
formulierte. 

Die Lehre der Evolution ist keine Kränkung für den Menschen, im Gegenteil: sie 
zeigt uns die Verbundenheit allen Lebens und lehrt uns Ehrfurcht vor dem 
Leben. Wir sind lebendiger und mitfühlender Teil der Natur. 

Und wir sind eins mit Schweitzer, wenn er sagt:

„Der denkend gewordene Mensch erlebt die Nötigung, allem Willen zum Leben 
die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegen zu bringen wie dem seinen. Er 
erlebt das andere Leben in dem seinen. 
Als gut gilt ihm, Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben auf seinen 
höchsten Wert bringen.
Als böse: Leben vernichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhal-
ten. Dies ist das denknotwendige, universelle, absolute Grundprinzip des Ethi-
schen.“

Landessprecherin Marlene Siegel, Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz:

Autorität  Demokratie

Durch die Nacht zum Licht! Ist Titel unserer Feierstunde. Hin zu welchem Licht 
eigentlich?

Zum Licht der Aufklärung, das seine Kraft nur zögerlich entfaltete. Hin zu diesem 
Licht von Freiheit und Vernunft, war der Aufbruch, den die kleine Reformation 
durch Johannes Ronge initiierte, ein weiterer logischer Schritt.

Die Lebenswirklichkeit der Menschen in dieser Epoche war geprägt von den 
vorherrschenden autoritären Strukturen, in denen Staat und Kirche die absolute 
Macht repräsentierten. Diese Verhältnisse spiegelten sich in den Familien wider, 
in denen der Vater unangefochtener Herr im Hause war. 
Die Freireligiöse Bewegung markiert den Aufbruch aus diesen, die Menschen 
unterdrückenden Mechanismen hin zu einer Gesellschaftsform, die die Freiheit 
des Einzelnen respektiert, zum Wohle aller nach dem Mehrheitsprinzip regiert 
und dabei die Minderheiten schützt: der Demokratie. 

Es war ein langer, steiniger Weg dorthin, und nur weil viele ihn gemeinsam 
gegangen sind und sich nicht entmutigen ließen, finden wir uns heute in einer 
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Welt wieder, in der in unserem Land Absolutismus und Patriarchat überwunden 
sind. 

Und so bewahrheitet sich in der Entwicklung aus Autorität und Absolutismus hin 
zu Freiheit und Demokratie das afrikanische Sprichwort: „Viele kleine Leute an 
vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt 
verändern.“

Nachbeten  Vorausdenken

Nachbeten. Das meint einerseits die Wiederholung der Worte, die ein Priester 
im Gottesdienst vorspricht und die seine christliche Gemeinde gemeinsam im 
Chor laut wiederholt.

Nachbeten. Dieser Begriff bedeutet auch, dass Menschen das, was ihnen eine 
vermeintliche Autorität vorsetzt, ungeprüft übernehmen und weitertragen. 

Nachbeten ist für uns Freireligiöse in keinerlei Hinsicht ein gewohntes Verhal-
ten. 

Die schlimmstmögliche Entwicklung eines solchen Nachbetens ohne Fragen zu 
stellen gipfelt/zeigt sich im Jubel Tausender im Sportpalast für den Vorbeter 
Goebbels. Wohin Nachbeten führen kann, zeigt sich auch in sämtlichen Religi-
onskriegen wie überall dort, wo ethnische Konflikte nicht überwunden werden 
können, weil man Menschen von klein auf beibringt, die andere Gruppe für 
minderwertig und böse zu halten.
Es ist richtig, dass Kinder anfangs vieles lernen, indem sie die Großen imitie-
ren...doch

zu lernen, nicht alles, was man geistig vorgesetzt bekommt, hinzunehmen, 
zu erkennen, dass auch das, was von vermeintlichen Autoritäten in der 
Sache kommt, nicht zwingend notwendig die Wahrheit ist,  
sich zu entscheiden, Zeit und Energie in das eigene Nachdenken und Bil-
dung der eigenen Meinung und dem Handeln nach dem eigenen Gewissen 
zu investieren, 
sind wichtige Schritte in der Entwicklung einer eigenständigen Persönlich-
keit.

Freie Religion ermutigt die Menschen, genau dies zu tun. Sie ruft uns auf, nicht 
den bequemen Weg zu wählen, sondern die Anstrengung zu unternehmen, frei 
zu sein im eigenen Denken und dem daraus resultierenden Handeln und so ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen.

So wie Johannes Ronge es mit seinem Protestbrief tat und wie auch viele Frei-
religiöse nach ihm, die für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte kämpf-
ten. Diesen Frauen und Männern ist es zu verdanken haben, dass wir heute 
keine Nachbeter mehr sind und unsere Welt der Verwirklichung der Menschen-
rechte näher steht als je zuvor. 
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Vor-Denken statt nachbeten - eine der schönsten Formen geistigen Seins. 
Oder wie es Lotte Huwe ausdrückte:

Es stellt dich jeder Morgen 
Vor eine neue Tat.
Besiege deine Sorgen 
Und gib dir selber Rat.

In deinem eignen Herzen
In deiner eigenen Art
Sind Taten, Freuen, Schmerzen
Ganz nahe aufgbewahrt. 
Aus ihnen kannst du küren
Sieg oder Niedergehn.
Stoß auf des Lebens Türen: 
Du wirst im Lichte stehn.

Pfarrerin Victoria Rittmann, Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein

Geschlossenes Weltbild  offenes Denken

Der heilige Rock, und mit ihm die katholische Kirche, stehen für mich für ein in 
sich geschlossenes Weltbild: Die Welt und all ihre Lebewesen werden aus 
christlicher Sicht durch Gottes Willen geformt und unterliegen seinen schicksal-
haften Entscheidungen.

Dieses geschlossene Weltbild führte dazu, dass gläubige Christen viele Aussa-
gen, Bräuche und Sitten, wie beispielsweise Wallfahrten, einfach nicht hinter-
fragten und sich daran beteiligten. 

Johannes Ronge hat durch seine progressiven Ansichten und natürlich auch 
durch seinen offenen Brief an Bischof Arnoldi vor 175 Jahren an genau diesem 
geschlossenen Weltbild gerüttelt. Er hat vielen Menschen damit die Augen 
geöffnet, gezeigt, dass auch die katholische Kirche nicht unfehlbar ist und die 
Menschen zu einem offeneren Denken bewegt. Er lehnte ein geschlossenes 
Kirchentum ab und wollte eine Religion des Lebens und der Liebe erreichen. 

Der Leitspruch der freireligiösen Bewegung „Frei sei der Geist und ohne Zwang 
der Glaube!“ steht für mich für offenes Denken und ein offenes Weltbild. Unse-
re Grundsätze sind Toleranz, Ehrfurcht vor dem Leben und Humanität. Um all 
diese Dinge erreichen zu können, muss offenes Denken Grundvoraussetzung 
für unser Handeln sein. Denn wie sagte bereits der österreichische Lehrer und 
Dichter Ernst Ferstl: „Aufgeschlossenheit ist der Schlüssel zum Verständnis 
füreinander.“ Daran sollten wir uns, vor allen Dingen in den heutigen Zeiten von 
AFD, Trump und fremdenfeindlicher Hetze, erinnern. 

Traditionalismus  Entwicklungsfähigkeit

Unter einer Tradition versteht man laut Duden etwas, was im Hinblick auf Ver-
haltensweisen, Ideen, Kultur oder Ähnliches in der Geschichte, von Generation 
zu Generation weitergegeben wurde und weiterhin Bestand hat. Daraus lässt 
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sich schließen, dass Traditionalismus eine geistige Haltung ist, die bewusst an 
der Tradition und Bräuchen festhält und sich ihr verbunden fühlt. 

Tradition ist nicht per se etwas Schlechtes: zu nennen wären da beispielsweise 
die Ehe, Wochenmärkte oder auch das Oktoberfest. Alle drei haben bereits eine 
lange Tradition und bereichern auf die eine oder andere Art unser aller Leben. 
Tradition, wird dann zu etwas schlechtem, wenn sie uns daran hindert Neues 
zu erfahren und uns weiterzuentwickeln.

Auch Johannes Ronge hat nicht die gesamte Kirchentradition hinterfragt, son-
dern in seinem Brief den Sinn einer Tradition, der Wallfahrt als Götzenfest, 
angezweifelt. Sie war seines Erachtens nach nicht mehr zeitgemäß und von den 
Kirchenoberhäuptern zweckentfremdet und missbraucht worden. „Und der 
Mann, […] der die religiösen Gefühle der leichtgläubigen, unwissenden oder 
leidenden Menge irre leitet, der dem Aberglauben, der Lasterhaftigkeit dadurch 
Vorschub leistet, der dem armen hungernden Volke Gut und Geld entlockt […] 
dieser Mann ist ein Bischof, […] es ist der Bischof Arnoldi von Trier“ schrieb 
Ronge in seinem Brief. Er erkannte, dass es Arnoldi nicht mehr um das Festigen 
des Glaubens ging, sondern um die Bereicherung der Institution Kirche. 

Ronge kritisierte eine langjährige Tradition und da Arnoldi nicht die Notwendig-
keit sah, die Tradition anzupassen, entstand in vielen Köpfen ein Bruch mit der 
Kirche. Daraus entwickelte sich nach und nach die freie Religion. 

Für mich als Freireligiöse sind Traditionen wichtig, wohingegen ich strikten Tra-
ditionalismus ablehne. Unsere Traditionen sollten ständig hinterfragt werden: 
Was ist gut? Was sollte angepasst werden? Was kann weg? Unsere Traditionen 
geben auch Aufschluss über unsere Vergangenheit. 

Wer keine Tradition hat, hat auch keine Zukunft. Wer nicht weiß, woher er 
kommt, weiß in der Regel auch nicht, wohin er will. Tradition kann uns helfen, 
uns weiter zu entwickeln und unsere Entwicklungsfähigkeit zu fördern. Oder wie 
Bertold Brecht einmal sagte: „Aber wer den großen Sprung machen will, muss 
einige Schritte zurückgehen. Das Heute geht gespeist durch das Gestern in das 
Morgen.“

Pfarrerin Elke Gensler, Freireligiöse Gemeinde Mainz:

Diskriminierung  Gleichberechtigung 

(mein Thema habe ich intuitiv auf die Gendergerechtigkeit bezogen)

Etwas onkelhaft – aber: immerhin und für seine Zeit durchaus bemerkenswert 
– richtet sich Ronge in einem Vortrag an die „deutschen Töchter“ und fordert 
sie auf: „Ihr müsst , höret mich, Großes von euch denken, eurer freien Men-
schenwürde bewusst werden und das Recht der freien Selbstbestimmung euch 
erringen“.
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Wie eine freche Antwort hören wir daraufhin Louise Aston, Schriftstellerin des 
Vormärz und Sympathisantin der „Lichtfreude“, die ihren Leser*innen entgegen 
schleudert: „Ich rauche Zigarren und glaube nicht an Gott“.
Dazu gibt‘s all die mutigen Frauen aus dem freireligiösen Umfeld, die ihre Män-
ner auf ihren Freiheitszügen begleiten: Frauen wie Emma Herwegh, Mathilde 
Franziska Annenke oder Amalie Struve. Und Frauen, die eher die Schreibfeder 
als Waffe wählten, z.B. Kathinka Zitz, Louise Dittmar oder Louise Otto Peter. 

Dennoch müssen wir festhalten: in den frühen freireligiösen/freigeistigen Füh-
rungsetagen gab es mehr Männer mit Namen Gustav oder Wilhelm als Frauen. 
Bis Lilo (Schlötermann) kam - das war in den 50gern letzten Jahrhunderts in 
Baden. Und heute heißen z.B. die Pfarrerinnen oder Sprecherinnen: Ute, Mar-
lene oder Victoria, Christiane oder Elke. Ist das kein Fortschritt? Und das bei 
völliger Gleichberechtigung von Thomas, Alexander oder Pascal! (Davon kann 
die katholische Initiative Maria 2.0 nur träumen).

Jenseits  Diesseits
Zwei Fragen beschäftigen fast alle Menschen im Laufe ihres Lebens unabhän-
gig von Herkunft und Glauben: 1. „Wie werde ich sterben“ und 2. „Was kommt 
danach?“

Auf die erste Frage gibt es in der Regel keine Antwort, aber bei der Frage nach 
dem Jenseits betonen die meisten Freireligiösen das Hier und Jetzt - wie übri-
gens mittlerweile die Mehrheit der Deutschen. Ich denke, es gibt keine bessere 
und knappere Antwort als die, die schon seit 1873 auf dem Eingangstor  des 
Freireligiösen Friedhofs in Berlin zu lesen ist, nämlich : „Schafft hier das Leben 
gut und schön, kein Jenseits ist, kein Auferstehn“. Übrigens - und das nur 
nebenbei - musste dieser Satz während des Bismarckschen Sozialistengeset-
zes durch einen Bretterverschlag unkenntlich gemacht werden. Sorgen wir in 
diesem Leben dafür, dass sich solche Zeiten nicht wiederholen.

Pfarrer Alexander Schmahl, Unitarische Freie Religionsgemeinde Frankfurt:

Für-wahr-halten  Nachdenken

In einem Flugblatt von 1851 der Unitarischen Gemeinde in Frankfurt hieß es: 
„Wir wollen einen Glauben schaffen, der von denkenden Menschen wirklich 
geglaubt werden kann.“ Die Freireligiösen wollten also schon damals nicht ein-
fach nur für wahr halten, was die „Pfaffen“ von den Kanzeln predigten. Ich 
glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Die Inhalte unserer Religion 
halten dem Hinterfragen kritischer Geister durchaus stand. Das entbindet uns 
aber nicht von dem Grundsatz, weiter nach Wahrheit zu suchen und zu streben 
– auch jenseits des Religiösen. 

Schließlich ist nicht alles, was wahr erscheint, tatsächlich wahr. So manches 
klingt logisch, fühlt sich richtig an und ist doch unwahr. Wir sind auch geneigt, 
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manches allein deshalb für wahr zu halten, weil es in unser Weltbild passt. Das 
hat aber nichts mit Wahrheit zu tun.

Woher wissen wir also, was wahr ist und was nicht? Weil wir uns den Idealen 
der Aufklärung verpflichtet fühlen? Sapere Aude – Habe den Mut dich deines 
Verstandes zu bedienen. Das Problem: Mir ist noch niemand untergekommen, 
der von sich behauptet, sich seines Verstandes nicht zu bedienen. Wir Freireli-
giöse müssen da strenger sein: Wir sollten nicht nur die Dinge um uns herum 
hinterfragen, sondern auch uns selbst. Ich weiß, das ist nicht leicht. Beginnend 
mit der Kritik des Johannes Ronge vor 175 Jahren hat uns unsere Religion 
immer schon etwas abverlangt und uns gefordert. Dafür aber haben wir geistige 
und religiöse Freiheit, Wahrhaftigkeit, Selbstbestimmung und Lebenstiefe 
gewonnen. Kein hoher Preis. Wir sollten ihn auch in Zukunft bezahlen.

Wunderglaube  Naturwissenschaft
Wir Freireligiöse haben uns seit den Gründungstagen immer gegen Wunder-
glauben gestellt. Ein Kleidungsstück wie der Heilige Rock, das Kranke geheilt, 
Wunder gewirkt haben soll? Schwer zu glauben. Wir tun‘s nicht.

1872 schrieb Wilhelm Hieronymi, damaliger Pfarrer der Freireligiösen Gemeinde 
Mainz: „Des „Glaubens liebstes Kind ist das Wunder“. Das Kind der Erkenntnis 
ist das Naturgesetz…Unmöglich ist jeder Glaube an ein Wunder da, wo man die 
ewige Ordnung der Natur verstanden hat.“ 

Das gilt bis heute. Wir wissen zwar, letztlich, in seiner Einheit und Gesamtheit, 
ist das Dasein unergründlich. Doch wenn wir etwas über die Welt erfahren 
möchten, dann ist die Naturwissenschaft gewiss ein guter Weg zur Erkenntnis 
– zumindest für den messbaren Teil der Welt. So kommen wir der Antwort auf 
die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, immer etwas näher. Und 
die Wissenschaft zeigt uns auch, dass die Welt, wie sie ist, – stehend auf den 
Säulen der Naturgesetze – keinerlei übernatürlicher Wunder bedarf.

Und doch begegnen wir ehrfürchtig und staunend der Welt. Wir staunen über 
die Blume am Straßenrand, über das, was wir Leben nennen, über unsere 
Fähigkeit zur Vernunft und Moral, über den bestirnten Himmel über uns, über 
Schwarze Löcher und Dunkle Materie, über das, was man den Urknall nennt, 
und nicht zuletzt, sondern zuallererst über den Umstand, dass überhaupt etwas 
ist, und nicht nichts.

Ich weiß nicht, wie Sie das sehen: Für mich sind all das Wunder. Nein, keine 
übernatürlichen Wunder. Darauf sind wir in unserem Denken, ist die Welt, das 
Dasein, das Universum nicht angewiesen.

Ich glaube an natürliche Wunder. Dass wir überhaupt da sind, das ist das größ-
te Wunder. Wir sind das Wunder.

Sie mögen den Begriff „Wunder“ nicht? Dann seien Sie so frei, denn Sie sind es: 
Benutzen sie ihn einfach nicht, suchen Sie sich einen anderen Begriff. Namen 
sind Schall und Rauch. Doch bewahren Sie sich Ihr Staunen und Wundern.
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Pfarrer Pascal Schilling, Frei-religiöse Gemeinde Offenbach:

Dogma  Glaubens- und Geistesfreiheit
Ludwig Feuerbach, ein aus unserer Glaubens- und Gedankenentwicklung nicht 
weg zu denkender Philosoph, schrieb einst: 

„Das Dogma ist nichts anderes als ein ausdrückliches Verbot, zu denken“.

Und wir begegnen diesen Dogmen als Denkverboten trotz aller Demokratisierung 
und Meinungsfreiheit heute immer noch. Sei es in den Filterblasen unseres Face-
bookaccounts, in rechtspopulistischen Forderungen, in der Auseinandersetzung 
mit Missbrauchsfällen, der dogmatischsten Institution der Welt und in unseren 
eigenen Köpfen, die wiederum ihre ganz eigenen Dogmen zu erzeugen im Stan-
de sind.

Und so fordern wir Freireligiösen seit jeher: Frei sei der Geist: Begreife, dass 
deine Gedanken nur dir gehören. Dein Innerstes ist die grenzenlose Freiheit für 
deine Gedanken, für deinen Geist. Keiner muss sich für seine Gedanken schä-
men, nur überdenken sollten wir sie immer wieder. Unser Geist schenkt uns 
Kreativität und ermöglicht es uns, die Zusammenhänge in der Welt zu deuten – 
frei von jeglicher Vorschrift, aber nicht befreit von unserem Gewissen. Denn, so 
sagte schon Immanuel Kant: „Der Tod der Dogmen ist die Geburt der Moral“. Und 
aus dieser Moral kann ein freies Glauben erwachsen, das mit dem vernünftigen 
und freien Denken verwandt ist. Ein Glauben, das die Welt mit allen Sinnen ertas-
tet und nicht nach Übersinnlichem sucht. Ein freies Glauben ist befreit von einer 
göttlichen Autorität außerhalb der Welt. Es erkennt die Notwendigkeit des Ver-
trauens, Hoffens und Zweifelns in der Welt. Es ist achtsam, um mit Vernunft und 
Gefühl zugleich glauben zu können. Wie auch schon der Freidenker Balduin Rei-
chenwallner festhielt:

Ich glaube an die Menschheit, die kämpfend strebt, 
aus Qual und Ketten ins Licht sich hebt, 
die Kraft des Geistes, erlöst aus Nacht, 
zu herrlicher Freiheit dereinst erwacht.
Ich brauche nicht Götter, nicht Priester und Buch, 
die Welt und die Menschheit sind Wunder genug. 

Ein- bis Dreifalt  Vielfalt
„Vielfalt statt Einfalt“ ist ein Slogan, der so manche Banner bei Kundgebungen 
schmückt oder nach dem sich ganze Aktionsbündnisse gegen Diskriminierung 
richten. Dass Vielfalt noch weiter reicht, dafür erhoben die Freireligiösen schon 
lange ihre Stimme. Denn ich denke, wir sind uns nicht unbedingt uneinig darüber, 
dass aus der Einfältigkeit auch die Dreifaltigkeit geboren wurde, die sich nicht nur 
auf den Vater, Sohn und hl. Geist beschränkt, sondern dank der christlichen Kir-
che auch bedeuten kann: Es gibt Mann, Frau, – und Gott – nichts anderes, und 
auch nur Mann und Frau gehören zueinander, obendrein sind sie am besten weiß 
oder entsprechend missioniert. 
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Dass es eine Vielfalt von Lebensformen gibt, und dass diese alle ihren Anspruch 
auf Würde besitzen, sollten längst die Menschenrechte besiegelt haben. 

Dass erst in der Vielfalt des Lebens, der Rassen, der Geschlechter, der Glaubens- 
und Weltanschauungen, der sexuellen Orientierungen mündiger Menschen und 
schließlich in der Vielfältigkeit der Menschen an sich – dass dem menschliche 
Austausch in dieser Vielfalt, vielleicht das Fünkchen Wahrheit innewohnt, daran 
glauben wir – und nicht an die eine Wahrheit, die die autoritären Religionen für 
sich beanspruchen.

Vielmehr: Eine humanitäre Religion kann uns den Wert der Einzigartigkeit in der 
Vielfalt bedeuten.

Und so schrieb schon Eduard Baltzer, der erste Präsident des Bundes Freireli-
giöser Gemeinden Deutschlands:

Das Ewig-Eine stäubt mithin im Staube, 
blüht in der Rose, 
fibriert im Sonnenstrahl, 
kristallisiert im Diamant, 
denkt im Menschen. 
Nicht in seinem Urgrunde, in seiner 
endlichen Erscheinungsform ist das  
Alles verschieden.

FJO-Vorsitzender Nik Kauffmann:

Unduldsamkeit  Toleranz
Voltaire schrieb einst: „Der Geist der Nachsicht müßte uns alle zu Brüdern und 
Schwestern machen; der Geist der Intoleranz aber macht die Menschen zu Bes-
tien“.

Toleranz ist Duldsamkeit. Es ist die Geduld im Umgang mit den anderen. Es ist 
die Duldung des anderen, seiner Meinung, seines Glaubens, seines Denkens. 
Aber oft müssen wir uns fragen, wie weit und wie lange diese Geduld und Duldung 
reichen soll. Für die Freireligiösen ist das aber nicht die wichtigste Frage: Wir 
fragen viel mehr nach den Gründen der Meinung, des Glaubens und Denkens der 
anderen. Und indem wir das tun, bringen wir selbst schon Geduld, Toleranz und 
Verständnis auf. Wenn wir ernsthaft und vernünftig nachvollziehen wollen, wie der 
andere tickt, um selbst für uns und den anderen etwas lernen zu wollen, dann ist 
Toleranz der einzige Weg. Ganz automatisch und logisch wächst daraus das 
Mitgefühl, aber auch die berechtigte Kritik, wenn wir wegen unseres freien Gewis-
sens, Denkens und Glaubens beim anderen nachhaken. Und dann stellt sich erst 
die wichtigste Frage: Wie lange und wie weitreichend duldsam und tolerant bin 
ich und ist der andere Mensch, wenn an meinem, seinem Weltbild mit versuchter 
Vernunft und Mitgefühl anteilgenommen wird, wenn es hinterfragt wird.

Denn so sagte schon Nietzsche: „Toleranz ist ein Beweis des Misstrauens gegen 
ein eigenes Ideal“.
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Beitrag zum Gebet der Religionen 2019 aus der Gemeinde

Irmgard Baumann erzählte von Ihren Erinnerungen an den Freireligiösen Reli-
gionsunterricht:

„In Dankbarkeit zusammenwachsen“ – in Offenbach sind wir schon einige Zeit auf 
diesem Weg!

Mein Name ist Irmgard Baumann, bin fast 82 Jahre alt, war 36 Jahre im Schul-
dienst, gehöre seit 1958 der Frei-religiösen Gemeinde Offenbach an.

Wir pflegten auch damals schon Kontakte zu anderen Religionsgemeinschaften; 
in den 1970er Jahren bot Pfarrer H. Manteuffel ein monatliches Seminar an mit 
dem Titel „Was glauben die Anderen“.

Es war immer beeindruckend, wenn es jeweils danach eine Möglichkeit gab mit 
den Mitgliedern u. Repräsentanten dieser Gemeinschaften ins Gespräch zu kom-
men.

Als anfangs der 1980er Jahre das „Funkkolleg Religion“ (mit 12 monatlichen 
Begleitheften, 2 Prüfungen, einer Hausarbeit) erschien, war ich dabei, und mit 
dem erworbenen Zertifikat erhielt ich eine „Lehrerlaubnis“ für Frei-religiösen Reli-
gionsunterricht.

An unserer Schule gab es nur Lehrer für evangelischen oder katholischen Unter-
richt, aber Kinder aus der Türkei, Marokko, Afghanistan, Jugoslawien und Russ-
land, mit und ohne Religionszugehörigkeit, natürlich auch freireligiöse, aber 
Letztere nicht in Klassenstärke.

Die Schule vergrößerte sich aber durch die Wiederaufnahme der Förderstufe, so 
konnte der Religionsunterricht für die Klassen 4, 5, und 6 nicht mehr nur in die 
Randstunden gelegt werden, (sodass die nicht evangelischen oder katholischen 
Kinder entweder später zur Schule kommen oder früher nach Hause gehen konn-
ten).

Der Schulleiter befragte mich dann über die Inhalte meines geplanten Unterrichts, 
weil er gerne den Eltern der nichtchristlichen Kinder meinen Unterricht empfehlen 
wollte, damit diese nicht unbeaufsichtigt auf dem Schulhof herumliefen oder sich 
in andere Klassen setzen müssten, deren Unterricht sie nicht folgen könnten.

Da wir in unserem Religionsunterricht sowieso viel über andere Religionsgemein-
schaften, deren Inhalte und Gemeinsamkeiten lehren, war es nicht allzu schwer 
einen passenden Stoffplan zu entwerfen.

Nach anfänglichem Zögern kamen in den folgenden Jahren auch fast alle Musli-
me der entsprechenden Jahrgangsstufe zu meinem Unterricht.

Die Kinder berichteten von ihrem Glauben, ihren Ritualen, sie fragten bei Eltern 
und Großeltern nach, es wurde ein Heft geführt, in welchem die Schüler das 
Besprochene als Bild darstellten und mit Stichworten versahen.
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Wir stellten mit Erstaunen fest, wie viel Gemeinsames es in den äußerlich unter-
schiedlichen Religionen gab. Dabei habe ich gelernt, dass auch so junge Kinder 
bereits in der Lage sind, mitzudenken und zu philosophieren!

Dass diese Kinder auch noch als Erwachsene verstehen, dass wir miteinander 
leben und miteinander reden müssen.........das ist meine Hoffnung!



Ansprache anlässlich des Volkstrauertages 2019
Pfr. i. R. Heinrich Keipp

Sehr geehrter Herr Freier, 
werter Herr Schwoll, verehr-
te Anwesende,

auch nach fast drei Jahren 
im Ruhestand war es für 
mich keine Frage, für die 
heutigen Worte des Ge den-
kens zuzusagen, als Frau 
Jöst sich an die Frei-religiö-
se Gemeinde wandte.

Also auch 2019, auch die-
ses Jahr steht die Erinne-
rung an die Opfer von Krieg, 
Terror und Gewalt im Mittel-

punkt dieser Feierstunde hier auf dem Alten Friedhof. Und es ist seit Jahrzehnten 
eine ehrenvolle Tradition geworden, dass im jährlichen Wechsel der Offenbacher 
Religionsgemeinschaften auch die Frei-religiöse Gemeinde Worte des Geden-
kens zu dieser besonderen Besinnung beitragen kann. Es ist eine feierliche 
Besinnung, die zunehmend in Frage gestellt wird mit Überlegungen wie: „Was soll 
das heute noch, fast ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende des zweiten Welt-
krieges?“

Lassen Sie mich deshalb einen zeitlichen Bogen von der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg und der ersten, 1922 im Reichstag abgehaltenen offiziellen Feierstunde 
im Gedenken an die Gefallenen des ersten Weltkrieges zur Gegenwart schlagen, 
zumal für die Menschen des Heute diese Fakten vielleicht aus dem Blickfeld 
geraten sind.

Der sozialdemokratische Reichstagspräsident und spätere Alterspräsident des 
ersten deutschen Bundestages, Paul Löbe, hat damals schon gefordert, dass am 
Volkstrauertag der Toten des Krieges gedacht werden solle. In seiner vielbeach-
teten Rede formulierte Löbe seine Forderungen als Aufgabe und deren Bedeu-
tung für die künftigen Generationen: „... Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber 
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auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr von Hass, bedeutet 
Hinkehr zur Liebe, und unsere Welt hat die Liebe not...“  Löbe verzichtete dabei 
ganz bewusst auf eine glorifizierende Heldenverehrung. Und er bezog ausdrück-
lich die Toten der anderen am Weltkrieg beteiligten Völker mit ein.

Die Nationalsozialisten haben dann diesen Gedenktag bekanntermaßen für ihre 
perfiden Absichten propagandistisch missbraucht. Vor wenigen Tagen, am  
09. November, stand die Erinnerung daran im Mittelpunkt auch der städtischen 
Gedenkfeier mit Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke. Nach dem totalen 
Zusammenbruch zum Ende des 2. Weltkrieges ist es dem Nachkriegsdeutschland 
allmählich klar geworden, dass ein Neuanfang auch im Gedenken an die Kriegs-
opfer erforderlich sei. 

Wussten die Menschen tatsächlich nicht, was sie taten?
Natürlich wussten sie es, viele Generationen vor ihnen wussten es, und wir wis-
sen es auch heute. Trotz hilfloser Versuche des Verdrängens ist seinerzeit auch 
in Deutschland die Erkenntnis gereift, dass die Trauer um die gefallenen deut-
schen Soldaten ohne ein Gedenken an die Opfer der von Deutschen begangenen 
Verbrechen nicht möglich sein kann. So hat sich der Volkstrauertag zu dem ent-
wickelt, was er heute ist: ein Totengedenken für alle Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft. 

Auch heute gibt es Kriege und Terror, wohin man schaut. Denken wir nur an den 
aktuellen Konflikt zwischen Syrien und der Türkei oder die Situation zwischen den 
Palästinensern und Israel. Viele Menschen sehnen sich nach einem Leben in 
Sicherheit, wie wir es in Deutschland seit vielen Jahrzehnten haben. Davor, dass 
zu viele Flüchtlinge hierherkommen, hatten und haben viele deutsche Mitbürger 
Angst. Wir spüren, wie schwierig es ist, diese Ängste abzubauen, damit aus Angst 
kein sich immer steigernder Protest wird, der dann wieder zu Gewalt führt und 
neuerliches Unrecht schafft. Die Fluchtursachen zu bekämpfen, ist ein ungeheu-
er langer und harter Weg. Beim Bekämpfen dieser Ursachen wird es immer 
wieder Rückschläge geben, wenn nicht nur die Aufmärsche der Neofaschisten am 
Unabhängigkeitstag in Polen die Geister der Vergangenheit heraufbeschwören, 
sondern sich auch in Deutschland Ewiggestrige gestärkt sehen. Aber aufgeben, 
das dürfen wir mit Sicherheit nicht. Mit dem Gedenken an die Opfer erinnern wir 
an das Vergangene, um den Blick für die Zukunft zu schärfen.

Das Gedenken am Volkstrauertag gewinnt also leider an erschreckender Aktua-
lität. Nicht nur, weil es bei den Bundeswehreinsätzen in den vergangenen Jahren 
immer wieder Opfer zu beklagen gegeben hat, sondern weil sich allerorten ein 
schon überwunden geglaubter, übersteigerter Nationalismus erhebt, der in der 
Vergangenheit schon mehr als einmal der Grund für Intoleranz und Ausgrenzung, 
für Hass und Vertreibung, für Kriege und zahllose Opfer gewesen ist.

Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann hat sinngemäß einmal gesagt, 
dass nicht der Krieg der Ernstfall sei, sondern der Frieden. Wenn wir uns verge-
genwärtigen, wie viele Menschen heute noch weltweit unter Gewaltherrschaft und 
Krieg zu leiden haben, wird uns die Tragweite dieser Aufgabe, wie Löbe sie 
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beschrieben hatte und Heinemann es bestätigte, bewusst. Nicht nur ganz aktuell 
angesichts der Situation im Südsudan, der als das ärmste Land der Welt gilt, wo 
Menschen auf der Flucht vor Hunger, Durst und Tod durch Gewalt sind. Nicht 
umsonst hat unser Land in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen aufge-
nommen, die einem schlimmen Schicksal entronnen sind.

Der Gedenktag zum Volkstrauertag muss Mahnmal für Zukünftiges sein. Für den 
hohen Wert des toleranten und mitmenschlichen Miteinanders genügt es nicht, 
nur persönlich einzustehen, sondern wir müssen dies auch den künftigen Gene-
rationen vermitteln, und zwar ganz gleich, welcher Nationalität, welcher Rasse, 
welcher religiösen Herkunft wir sind. Das gilt auch gerade denjenigen gegenüber, 
die als Flüchtlinge bei uns Aufnahme gefunden haben. Es ist traurig, dass man 
dies angesichts der Anfeindungen von extremer Seite überhaupt betonen muss. 
Scheinbar haben wir aber alle noch viel zu lernen, damit unser Einsatz im Ernst-
fall Frieden den nur allzu schrecklichen Notfall von Gewalt und Krieg vermeiden 
kann. Da hilft auch keine Politik des Twitterns oder des Säbelrasselns.

In stiller Demut vor dem nach wie vor Unbegreiflichen, das allen Opfern von Krieg, 
Terror und Gewalt widerfahren ist und einer persönlichen Religiosität folgend, bitte 
ich Sie nun, sofern es Ihre Gesundheit zulässt, sich gemeinsam zu Ehren der 
Verstorbenen zu erheben. Jeder und jede möge nun, je nach Glauben, nach 
Erziehung und Tradition, im Geiste der Humanität, den Betroffenen andächtig 
oder still betend gedenken und dann hinaus gehen zu den Gräbern.



Seniorennachmittag in der Freireligiösen Gemeinde Mannheim 
am 26.09.2019

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde,

unsere Senioren waren wieder einmal 
auf Reisen. Dieses Mal war das Ziel der 
alljährliche Seniorennachmittag bei der 
befreundeten Freireligiösen Gemeinde 
Mannheim. 
Gemeinsam erlebten wir einen gemüt-
lichen Nachmittag bei herzhaftem Zwie-
belkuchen und süßem Federweißen. 

Selbstverständlich gab es auch wieder 
ein buntes Programm, welches unseren Teilnehmer*innen sichtlich Freude bereitete.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Verantwortlichen für diesen geselligen 
Nachmittag und die große Gastfreundschaft. 

Wir freuen uns bereits auf ihren Besuch bei uns 2020!
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FeedYourSoul am 03.11.2019

Unter dem Motto „Geh doch hin, wo 
der Kaffee wächst!“ war die Frank-
furter Künstlerin Eva Zinke zu Gast. 
Nach einem spannenden Dialog 
über ihre Kunstwerke getreu der 
Vorgehensweise „Acryl trifft Kaffee-
sack“ und einer kritischen Beleuch-
tung des globalen Kaffeekonsums 
in Hinblick auf Soziologie und Öko-
logie, wurde die Ausstellung eröffnet.

Selbstverständlich wurde wenig später noch gemeinsam gekocht und gespeist. 
Entsprechend des Tagesmottos gab es Huhn an Kaffee-Senf-Soße mit Ofenge-
müse und als Dessert ein traditionelles Tiramisu.



Auszug aus der Weihestunde zum Herbstmarkt 2019
Pfr. Pascal Schilling

Die Kinder unserer Frei-religiösen Kita führten das Stück „Einer für Alle“ auf und 
unsere Konfirmand*innen für das nächste Jahr beteiligten sich mit einem gemein-
sam gestalteten Beitrag, den Sie in der nächsten Morgenröte nachlesen können.

Einer für alle – alle für einen, drei 
Musketiere und d’Artagnan beka-
men dieses Zitat von Alexandre 
Dumas Mitte des 19. Jahrhunderts 
verliehen, als er den Roman mit 
dem gleichnamigen Titel verfasste 
und nach und nach in einer Zeitung 
veröffentlichte. Dass die Maus Max, 
die die große und weite Welt ent-
decken will, sich beim Treffen und 
Kennenlernen ihrer Freunde, Frosch 
Fido, Maulwurf Molli, Igel Ivan und 
Rabe Rudi eben dieses Zitats 

bedient als sie gemeinsam unter Beweis stellen, dass jede und jeder von ihnen 
etwas Besonderes ist, zeigt uns, dass selbst eine Fabel mit sprechenden Tieren 
sich noch im 21. Jahrhundert diesem wichtigen Gedanken verpflichtet fühlt, weil 
er bis heute nicht seinen Wert verloren hat.

Ihr, die Kleinsten unter uns, seid für uns Erwachsene genau dies: Musketiere, die 
sich nicht unterkriegen lassen sollen. Ihr seid unsere Zukunft, die in einer Gemein-
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schaft von Menschen lernen soll, zusammenzuhalten und wie die Tiere, seid ihr 
es, aber auch wir alle, die erkennen können, dass jeder Mensch etwas Besonde-
res ist. Und wenn ihr beim Heranwachsen die Welt beginnt zu entdecken, da 
können für euch sowohl d’Artagnan und die drei Musketiere als auch Maus, Maul-
wurf, Frosch, Igel und Rabe Vorbilder sein.

Zwar sind wie bei den Musketieren Ritterlichkeit, Ehre und Kampfeswillen, viel-
leicht doch nicht mehr ganz die richtigen Worte für die heutige Zeit, aber Toleranz, 
Menschlichkeit und Mut sind mehr gefragt denn je.

Einer für alle – alle für einen. Das müsste heute auch heißen: Eine für alle und 
alle für eine. Nicht nur weil wir die Zeiten der Ungleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau oder die Unterdrückung der Freiheit sexueller Orientierungen 
überwinden müssen, sondern weil auch diese Welt, diese Erde so als das eine 
für alle begriffen werden kann. Eine Welt, in die unsere Kinder hereinwachsen 
und von der es tatsächlich nur eine gibt. Eine Welt, in die auch unsere Konfirman-
dinnen und Konfirmanden gerade als junge Erwachsene eintauchen, um zu 
erfahren, wie es sein wird Verantwortung, Selbstbewusstsein und Selbstbestim-
mung zu lernen. 

Und schließlich eine Welt, die wir Erwachsenen allen Menschen, die nach uns 
kommen, hinterlassen – ob mit Frieden zwischen den Menschen, mit einer geach-
teten und geschützten Natur und dem Glauben, Denken und Handeln für Mensch 
und Natur – dass müssen wir uns jeden Tag selbst fragen, dafür müssen wir uns 
jeden Tag auf ein Neues entscheiden. 

Wir müssen uns für unsere Kinder und unsere Jugend entscheiden, ob wir ihnen 
als einzigartige Menschen auch eine einzigartige Welt für die Zukunft gestalten 
können.

[Kurze Pause]

Wissen sie noch wohin die Maus Max aufbrechen will?

Er möchte gerne dorthin, wo die Träume wachsen. Er möchte das noch Unmög-
liche entdecken und trifft gerade seine vier neuen Freunde, die jeder für sich nur 
ihre Schwächen sehen und doch alle zusammen sich vor dem schlimmen Gewit-
ter schützen können. 

Der Weg ist das Ziel – wie es schon Konfuzius vor rund 2500 Jahren sagte.
Und wir alle machen doch die Erfahrung, dass wir die Welt und unser Leben nicht 
von einem auf den anderen Tag verändern, vielleicht sogar bessern können. Aber 
auf dem Weg dorthin kann uns einiges gelingen. 

Lassen wir uns wiederum gerade von den Kleinsten unter uns ermutigen, uns 
genau dies zuzutrauen. Wir müssen keine Greta Thunberg werden, um der Natur 
und unserer Welt mit Achtung und Ehrfurcht zu begegnen. Wir müssen nicht mit 
dem Degen in der Hand in die Schlacht ziehen, um Mut, Toleranz und Mensch-
lichkeit unter Beweis zu stellen. Aber wir können wie eine kleine Maus in die Welt 
hinaus gehen, um zu erkennen, dass nichts perfekt ist, aber alles gerade auch 
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dadurch seinen unschätzbaren Wert erhält. Dass unser Miteinander für und in der 
Welt nichts von heute auf morgen vollends zu Erreichendes ist, aber jeder Schritt 
von Tag zu Tag dorthin führen kann – dorthin, wo die Träume wachsen. 

Einer für alle – alle für einen – so galt 
es vor 175 Jahren, als Dumas 1844 
jenen Roman schrieb, in jenem Jahr als 
auch die Freireligiöse Bewegung ihren 
Anfang nahm – da galt dies auch für 
Johannes Ronge und seinen offenen 
Brief mit dem er sich gegen die Obrig-
keit auflehnte, dass ein Mensch sich für 
die Glaubens-, Geistes und Gewissens-
freiheit einsetzte, die sich heute nicht 
nur unter den Frei-religiösen als Richt-
linie entwickelt haben, sondern auch im 

Grundgesetz unseres Landes und auch in den Menschenrechten wiederfinden.

Diese Freiheiten, das mögen wir erkennen, sind keine Selbstverständlichkeiten, 
sie sind nicht mit Geld oder Macht zu erkaufen, sondern sie sind eng verbunden 
mit der Würde, die jedes Wesen von Anbeginn in sich trägt und der wir nur durch 
unser einzigartiges, mit Gefühl und Vernunft gelebtes, Leben ihren Wert verleihen. 

Liebe Gemeindemitglieder,

von Montag, 05.10. bis Freitag, 09.10.2020, wollen wir anlässlich des 
Jubiläumsjahres zu einer Gemeindefahrt einladen. 
Wir werden nach Weimar reisen, uns der Stadt, ihrer Geschichte rund um 
Goethe und Schiller widmen und Tagestouren beispielsweise nach Jena 
anbieten. Die Kosten belaufen sich auf ca. 300 C pro Person für Unter-
kunft und Programm. Falls Sie Interesse haben, mitzufahren, melden Sie 
sich bitte im Gemeindeamt. Die Teilnehmerplätze für die Fahrt sind auf 
30 Personen beschränkt!


