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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine kurze aber auch entspannte Sommerpause ist geendet, in der eine 
„Wahnsinnshitze“, Tornados und Grönland-Kaufwünsche ihren Platz gefun-
den haben. In der Gemeinde hat sich in dieser Zeit einiges getan, wenn mit 
Henry Rodriguez ein Hausmeister wieder fest für uns beschäftigt ist, mit 
Chantalle Biehn eine Freiwilligendienstleistende unterstützt und wenn mit 
Manuela Herth eine neue Rechnerin in den Vorstand berufen wurde. 

Und so erwartet Sie auch zu allererst das Protokoll der außerordentlichen 
Gemeindeversammlung vom 24.07.2019 ab Seite 2.

Lothar Geis, ehemaliger Vorsitzender der Freireligiösen Gemeinde Mainz, 
engagierter Mitdenker und Schaffender in den verschiedensten überregiona-
len freireligiösen Arbeitskreisen und Verbänden sowie Verfasser der Freireli-
giösen Quellenbücher (Band 1 und Band 2) ist verstorben. Pfr. i. R. Helmut 
Manteuffel sprach anlässlich seiner Gedenkfeier in Mainz einen Nachruf, den 
Sie auf Seite 6 finden.

„Sonnige Grüße“ erreichten uns aus dem Naturpark Rhön, die uns 33 
Jugendliche aus Mannheim und Offenbach zusandten. Nicht nur dass alle 
Frei-religiösen Gemeinden eine Postkarte erhielten, auch haben es sich die 
Kinder und Jugendlichen nicht nehmen lassen, für uns von ihrer gelungenen 
Freizeit „Unterm Sternenhimmel“ kurz zu berichten. Mehr dazu lesen Sie auf 
Seite 7.

Ein Schiff mit individueller und demokratisch organisierter Mann- und Frau-
schaft ist vor 175 Jahren in See gestochen: Die Frei-religiöse Gemeinde 
Offenbach. Unser Geschäftsführer Christoffer Stier und ich nehmen dies zum 
Anlass, den ein oder anderen Vorgang auf unserem Kahn einmal anzuspre-
chen. Fühlen und denken Sie sich in dieses Gleichnis ab Seite 8 ein.

Gibt es „das“ Gute und „das“ Böse? Sind wir vielleicht alle nur durch Erzie-
hung, Kultur und eventuell falscher Freiheitsvorstellung in den Fängen der 
„Engelchen“ und „Teufelchen“ auf unseren Schultern? Und wenn es gut und 
böse tatsächlich nicht geben sollte, wie steht es dann überhaupt um „die“ 
Schuld und auch um Kritik? Lesen Sie ab Seite 10 von meiner zum Nach-
denken anregenden Urlaubsliteratur.

Eine erfrischende und spannende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Pfr. Pascal Schilling
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Protokoll der außerordentlichen Gemeindeversammlung 
vom 24.07.2019

Eröffnung der Versammlung

Um 19:10 Uhr eröffnet der Gemeindevorsteher, Herr Ulrich Urban, die a.o. 
Gemeindeversammlung am 24.07.2019 und stellt fest, dass diese frist- und 
formgerecht einberufen wurde und somit beschlussfähig ist. Bezüglich einer 
Tonbandaufzeichnung hat die Mehrheit der Anwesenden keine Einwände. 

Es sind 27 stimmberechtigte Gemeindemitglieder anwesend.

Tagesordnung:

TOP 1: Eröffnung einer Kita in Bürgel

TOP 2: Errichtung zweier Reihenhäuser zur Vermietung in Bürgel

TOP 3: Verkauf der Mietwohnung in der Tulpenhofstraße 

1. Antrag an die außerordentliche Gemeindeversammlung am 24.07.2019
Der Vorstand der Frei-religiösen Gemeinde stellt den Antrag, eine Frei-religi-
öse Kindertagesstätte in Bürgel zu eröffnen.

Begründung:
Derzeit stellen die Bundesrepublik Deutschland und das Land Hessen erheb-
liche Förderungen für die Eröffnung neuer Kinderbetreuungsangebote zur 
Verfügung.
Diese betragen 250.000 Euro pro Gruppe. Pro Quadratmeter erhält die 
Gemeinde als Betriebskostenzuschuss zudem 9,60 Euro im Monat von der 
Stadt Offenbach. Die noch zu errichtende Kita hätte etwa 590 m² Nutzfläche 
auf einer Grundstücksfläche von 620 m². Dies schafft Raum für 5 Gruppen, 
welche von Seiten der Stadt dringend benötigt werden. Die Immobilie liegt im 
Neubaugebiet Mainzer Ring.

Finanzierung:
Das Grundstück kostet 470.000 Euro mit allen Nebenkosten und der Neubau 
gemäß ersten Berechnungen des Architekten etwa 1,8 Millionen Euro aus.
Preis des Architekten: 1.800.000 Euro
Grundstückspreis: 470.000 Euro
Puffer:   230.000 Euro
Gesamtbetrag: 2.500.000 Euro

Zuschüsse von Bund/Land:

5 Gruppen  1.250.000 Euro
Restbetrag:  1.250.000 Euro
Mieteinnahmen der Gemeinde: 72.000 Euro pro Jahr
Rendite bei Eigenfinanzierung: 5,8 %
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2.  Antrag an die außerordentliche Gemeindeversammlung am  
24.07.2019

Der Vorstand der Frei-religiösen Gemeinde stellt den Antrag zwei Reihenhäu-
ser in Bürgel zu errichten und diese anschließend zu vermieten.

Begründung:
Gemeinsam mit den Grundstücken für die Kita in Bürgel werden 2 Reihen-
hausgrundstücke in direkter Nachbarschaft im Paket angeboten. Die derzeit 
schlechte Zinslage macht die Investition in „Betongold“ attraktiv. Das 
 Neubaugebiet Mainzer Ring in Bürgel ist insbesondere für junge Familien 
interessant. Die Grundstückspreise sind vergleichsweise günstig. Die Rei-
henhäuser haben eine Nutzfläche von jeweils 140 m², mit Garten und 
 Stellplätzen. Die Grundstücksfläche beträgt ca. 200 m². Bei gleichzeitigem 
Bau mit der Kita können Synergien entstehen die die Kosten deutlich senken 
können.

Finanzierung:
Preis des Architekten: 50.000 Euro
Grundstückspreis inkl. Nebenkosten: 155.000 Euro
Puffer:  35.000 Euro
Gesamtbetrag: 540.000 Euro
Mieteinnahmen: 20.400 Euro pro Jahr
Rendite bei Eigenfinanzierung: 3,8 %

3.  Antrag an die außerordentliche Gemeindeversammlung am  
24.07.2019

Der Vorstand der Frei-religiösen Gemeinde stellt den Antrag die Eigentums-
wohnung in der Tulpenhofstraße zu verkaufen.

Begründung:
Auf der letzten Eigentümerversammlung sind wir von Herrn Frommen ange-
sprochen worden ob wir die Wohnung verkaufen möchten. Er plant die Mehr-
heit der Wohnungen zu erwerben um bei der Eigentümerversammlung die 
Stimmenmehrheit zu erlangen. Das hätte erhebliche Auswirkungen für uns. 
Bei baulichen Maßnahmen könnte er in der Eigentümerversammlung 
Beschlüsse fassen die von den anderen Eigentümern nicht verhindert werden 
können, aber mitbezahlt werden müssen. Aufgrund der aktuellen Marktlage 
am Immobilienmarkt ist der Wert unserer Wohnung derzeit sehr hoch, so dass 
sich der Verkauf lohnen würde.

Rentabilität:
Verkaufspreis: 225.000 Euro
Einnahmen nach Kosten: 4.400 Euro pro Jahr
Aktuelle Rendite: 1,96 %
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Zu Top 1 und Top 2:
Herr Stier erläutert ausführlich den Plan des Baues einer Kita in Bürgel.
Wir hatten die Möglichkeit 4 Grundstücke dort zu erwerben. 2 Grundstücke 
für 
2 Reihenhäuser und 2 Grundstücke für den Bau einer Kita. Allerdings hat sich 
dieser Kauf einen Tag vor der a.o. GV erledigt, da der Makler uns abgesagt 
hat, er hat anderweitig verkauft.

Zu Top 3:
Herr Stier erklärt, dass Herr Frommen interessiert wäre die Eigentumswoh-
nung in der Tulpenhofstrasse zu kaufen. Er hat uns ein Angebot über 
225.000,-- Euro gemacht. Herr Stier ist der Meinung, dass die Wohnung sich 
nicht rechnet für uns.

Die Wohnung ist vermietet an langjährige Mieter. Die Gemeinde gibt zu 
bedenken, dass der soziale Aspekt nicht unberücksichtigt sein sollte. Aller-
dings, wenn Herr Frommen kauft wird er vermieten und nicht selbst einziehen. 
Somit wären unseren bisherigen Mieter geschützt. Herr Frommen hätte aber 
mit dem Kauf unserer Wohnung die Mehrheit in diesem Haus. Auch dies wird 
von der Gemeinde kritisch gesehen.
Es wird diskutiert, ob man die Wohnung in der Vorschau veröffentlicht, um 
den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit des Erwerbes der Wohnung zu 
geben.
Die Gemeinde stellt in Frage, ob die Wohnung jetzt wirklich verkauft werden 
muss, oder ob wir einfach warten, bis der Erwerb von evtl. Häusern oder 
Grundstücken ansteht.
Die Gemeinde stimmt mit   
 9 – Ja-Stimmen und
14 – Nein-Stimmen
 4 – Enthaltungen
gegen den Verkauf der Eigentumswohnung in der Tulpenhofstrasse.

4.  Antrag an die außerordentliche Gemeindeversammlung am  
24.07.2019

Der Vorstand der Frei-religiösen Gemeinde stellt den Antrag, gemäß § 11, 
Ziffer 9 der Verfassung vom 27.02.1983, von der Gemeindeversammlung bis 
zur nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung bevollmächtigt zu werden, 
Grundstücke zu erwerben, um darauf zu vermietende Wohnimmobilien zu 
erstellen, 
und/oder   
Grundstücke zum Bau und Betreiben einer Kindertagesstätte in Eigenregie zu 
kaufen und durchzuführen.
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Begründung:
In der außerordentlichen Gemeindeversammlung vom 11.11.2018 wurde  
der Vorstand beauftragt, nach alternativen Anlageformen des Gemeinde-
vermögens zu suchen, um auch in Zukunft die wirtschaftliche Grundlage für 
das Handeln der Funktionsträger im Interesse der Gemeindemitglieder zu 
gewährleisten.
Hierbei wurde aufgrund der zurückgehenden Kirchensteuer- und geringen 
Kapitalertragserlöse ausdrücklich auch auf den Erwerb von Immobilien ver-
wiesen.
Im aktuell gescheiterten Fall des Grundstückserwerbs am Mainzer Ring, für 
die Errichtung einer KITA, sowie von zwei Reihenhäusern in unmittelbarer 
Nähe, sollte die Überlegung im Raum stehen, ob die Entscheidungswege, 
resultierend aus der Verfassung der Gemeinde, regelkonform verkürzt wer-
den können.
Konkret sollte dem Vorstand, vertreten durch Vorsteher oder dessen Stellver-
treter zusammen mit einem weiteren stimmberechtigten Mitglied des Vorstan-
des, vorab die Vollmacht erteilt werden, bei Vorhandensein einer vorbezeich-
neten Konstellation einen Kaufabschluss tätigen zu dürfen.
Dies soll verhindern, dass durch zu langwierige Entscheidungswege gut 
geeignete Anlagemöglichkeiten, wie im aktuellen Fall, verloren gehen und 
letztendlich die Gemeinde das Nachsehen hat.
Es gilt auch zu bedenken, dass bis Ende 2020 pro KITA-Gruppe, die durch 
freie Träger erstellt werden, ein Bundeszuschuss in Höhe von 250.000 e 
gewährt wird und dem Vermögen des Trägers zufließt. 

Die Gemeinde stimmt mit   
27 – Ja-Stimmen für den obigen Antrag. (Einstimmig)

Die Gemeinde stimmt mit 
27- Ja-Stimmen dafür, daß der Vorstand nach diesem Antrag handeln darf.

Ende der a.o. Gemeindeversammlung um 20.45 Uhr.

Offenbach am Main, 06.08.2019

Ulrich Urban Protokolliert von Sonja Bollwahn
Gemeindevorsteher

Wolfgang Braun
stellvertr. Vorsteher
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Nachruf auf Lothar Geis 
ehemaliger Vorsitzender der Freireligiösen Gemeinde Mainz 
und Verfasser freireligiöser Schriften und Quellenbücher
Pfr. i. R. Helmut Manteuffel
gesprochen anlässlich seiner Gedenkfeier vom 02.06.2019 

Liebe Angehörige, liebe Gemeinde,

als einer der zahlreichen Bekannten von der Frei-
religiösen Gemeinde Offenbach stehe ich hier in 
Anerkennung der Leistungen und der persönlichen 
Verbundenheit zu Lothar Geis.
Als ich meinen Dienst als Pfarrer in Offenbach 
antrat, war Lothar gerade 15 Jahre alt und damit in 
dem Alter, als er – zusammen mit der damals sehr aktiven und großen 
Jugendgruppe – bei unseren gegenseitigen Gruppentreffen, den Pfingst-
lagern, den Jugendfahrten und den internationalen Begegnungen dabei war. 
Später in den 80er und 90er Jahren war er ein maßgebender, sehr verant-
wortungsbewusster und engagierter Vertreter, nicht nur in ihrer Gemeinde 
und ihrem Landesverband, sondern auch in den Gremien, in denen er zusam-
men mit der Offenbacher Gemeinde wirkte: das betraf die Arbeitsgemein-
schaft Süd-West im Weltbund für religiöse Freiheit, das betraf den Verband 
Freier Religionsgemeinschaften, der sich in Auseinandersetzung und in 
Abgrenzung zu den freidenkerischen Tendenzen im BFGD gebildet hatte. 
Lothar Geis war bei den Treffen der Gemeindevorsteher des Süd-West 
 Raumes dabei, und er stritt eifrigst in der AG Hessen mit, wenn es um Eigen-
ständigkeit und den Wirkungskreis der großen freireligiösen Traditionsge-
meinden ging. 
Vor allem aber war Lothar Geis, weit über den Kreis unserer Gremien und 
Verbände hinaus, herausragend tätig durch seine literarische Arbeit um das 
Wesen der Freien Religion, durch die von ihm zusammengestellten Quel-
lenbücher, Aussagen, Stellungnahmen, Zeugnisse von Freireligiösen durch 
die nun 175 jährige Geschichte der deutschkatholischen, freien protestanti-
schen, freichristlichen und freireligiösen Bewegung. Das tat er in Buchform, 
wie auch dann in den zur Diskussion und Erweiterung gestellten Beiträgen im 
Internet.

Lothar Geis war auch für uns in Offenbach ein Vertreter Freier Religion mit 
Leib und Seele, 
der personenbezogene Kontakte pflegte, 
der die Verbundenheit der traditionellen freireligiösen Gemeinden betonte, 
und der vor allem freireligiös inhaltlich arbeitete.

Wir verneigen uns vor seiner Leistung und seiner wundervollen Persönlichkeit.
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Sonnige Grüße aus der FJD-Sommerfreizeit 2019
„Unterm Sternenhimmel“

Hallo zusammen!
Endlich ist es wieder soweit: Wir sind in der FJD-Sommerfreizeit angekom-
men. In diesem Jahr sind wir im wunderschönen Naturpark Rhön zu Gast, 
genauer gesagt in der Nähe des kleinen Städtchens Riedenberg. Mit 33 Teil-
nehmern machen wir den Jugendzeltplatz Farnsberg unsicher.
Nun mag der Begriff „Jugendzeltplatz“ etwas spartanisch klingen, aber weit 
gefehlt! Denn der Platz hat mit seinen vielen gemütlichen Holzhütten alles, 
was wir für eine abenteuerliche Freizeit benötigen: Warme Betten, eine solide 
ausgestatte Küche, nigelnagelneue sanitäre Anlagen und vor allem viel Platz 
für Aktivitäten. Von diesen gab es in diesem Jahr so einige, denn unser neues 
Betreuerteam hat keine Mühen gescheut und für jeden Tag ein spannendes 
Programm geplant: Direkt nach unserer Ankunft und dem Einzug in unsere 
Hütten durften wir uns im Umgang mit Werkzeug oder mit Farbe und Pinsel 
üben, denn was wäre eine Hütte voller junger Menschen ohne einen dazuge-
hörigen Namen und Banner?
Natürlich kam auch die Bewegung nicht zu kurz. Allerlei sportliche Disziplinen 
wie Schubkarren-Lauf, Wattepusten, Wasserbomben-Baseball oder Dosen-
werfen durften wir spielerisch ausprobieren. Wir durften unsere Geschicklich-
keit in verschiedenen Parcours erproben oder mit Vollgas über die Seifenrut-
sche schlittern. 
Außerdem haben wir wieder eine Menge Ausflüge unternommen. Wir sind 
beispielsweise in die Stadt Riedenberg gewandert und haben dort eine Foto-
Rallye absolviert. Und der Besuch im Erlebnisbad „Sintflut“ mit der großen 
Rutsche und der Kletterwand direkt im Becken wird uns auch noch lange im 
Gedächtnis bleiben.
„Unterm Sternenhimmel“ war in diesem Jahr unser Motto. Ein Motto, bei dem 
die Natur natürlich nicht zu kurz kommen darf. Auf Nachtwanderungen lern - 
ten wir die umliegenden Wiesen und Wälder auf eine ganz andere, ganz 
sensible Art kennen. Am Tag machten wir den Wald auch gerne innerhalb 
von Gruppenspielen, wie dem Burgspiel, unsicher. 
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Aber was uns vor allem im Gedächtnis bleiben wird ist das große Gemein-
schaftsgefühl, das wir auf dieser Freizeit erfahren durften. Ganz gleich, ob 
innerhalb unserer Hütten, während der Gruppenspiele oder der allabend-
lichen Lagerfeuerrunde: Hier sind neue Freundschaften entstanden. 
Wir freuen uns schon mordsmäßig auf die Freizeit 2020. Es wird gemunkelt, 
dass das Motto „It´s magic!“ sein soll… Wir sind gespannt! 



Das Schiff, auf dem wir in die Zukunft segeln!
Text: Christoffer Stier und Pascal Schilling
Gemälde: Zara Schuch

Nächstes Jahr war es vor 175 Jahren, als in Offenbach ein freireligiöses Schiff 
in See gestochen ist, um für das Glauben und Denken Freier Religion die 
Welt zu erkunden und mitzugestalten. 

Erst deutsch-katholisch und dann Anfang des 20. Jahrhunderts von allen Dog-
men und göttlich-religiösen Autoritäten befreit, steuerte eine freie Religionsge-
meinschaft in Großteils unbekanntes Terrain, um sich für Glaubens-, Geistes- 
und Gewissensfreiheit in den verschiedensten Häfen der Stadt Offenbach und 
auch weit darüber hinaus einzusetzen und zu streiten. Die Besonderheit an 
diesem Kahn war und ist, dass es zwar kurssuchende und -gestaltende Per-
sönlichkeiten gibt, aber dass diese Personen von der gesamten Besatzung, 
jedem einzelnen Mitglied, gewählt werden, das war und ist eine demokratische 
„Selbstverständlichkeit“. So wird aus dieser „Selbstverständlichkeit“ resultie-
rend staatlich anerkannter Religionsunterricht erteilt, eine enge Vernetzung mit 
der Stadt Offenbach entwickelt und sowohl im Innern unseres Schiffes als auch 



Morgenröte 3/2019 – 9

nach außen sichtbar, unter dessen Flagge, wird im Geiste dieser freireligiösen 
Gemeinschaft gedacht und gehandelt. 
Nach nun fast 175 Jahren sind viele Dinge an diesem, unserem Gefährt, 
erneuert worden und neu hinzugekommen: Eine Kita samt Team, ein 
Geschäftsführer, eine Auszubildende und zuletzt eine FSJlerin. Aber ebenso 
viele Dinge sind in Schuss zu halten: Unser Sozialhilfswerk, die Konfirman-
denarbeit, wirtschaftliche Stabilität, Ansehen und Ruf sowie innerer Zusam-
menhalt. 

Denn sicher gibt es neun gewählte Köpfe, die unseren Kahn bewachen, Aus-
besserungs- und Reparaturarbeiten nachgehen; sicher gibt es Verwaltung, 
Seelsorge und Veranstaltungsangebote, die für jeden Einzelnen ansprechbar 
und ansprechend sein sollen. Doch auch gewählte Leitungen, seien sie orga-
nisatorisch oder geistig, sind wie zu Beginn der Reise auf Zuspruch, Kritik und 
Unterstützung der gesamten Mann- und Frauschaft angewiesen. Allen voran 
sind sie darauf angewiesen, dass jede und jeder Einzelne versteht und 
berücksichtigt, dass wir „in einem Boot sitzen“. Wir sind eine starke Gemein-
schaft von Individuen, von denen auch jedes als solches behandelt wird und 
werden soll. Allerdings sollten wir das eine um das andere Mal viel genauer 
überlegen, ob unser individuelles Empfinden und dessen Kommunikation 
nach Außen wie nach Innen, nicht die Axt in unseren eigenen Mast schlägt. 
Ob beispielsweise Kritik nicht von betroffenen Personen an die entsprechen-
den Verantwortlichen weitergegeben werden sollte, anstatt nach „stille Post“-
Verfahren durch die Mitgliedschaft oder deren Kreise gesandt zu werden – ist 
eine Frage, die nicht als unbedeutend vernachlässigt werden sollte. 

Unser aller Anliegen ist es doch, gemeinsam mit Individualismus, berechtigter 
Kritik und vor allem mit Selbstbetrachtung und -hinterfragung weiter einen 
positiven Kurs in die Zukunft zu halten, ja gemeinsam zu gestalten. Dieses 
Schiff auf dem wir alle mitbestimmen, auf dem wir von uns selbst dazu ange-
halten werden, nicht starr und verantwortungslos zu glauben, zu denken und 
zu handeln – dieses Schiff bekommt schon stetige Kerben und Lecks durch 
Stürme und Unwetter der Zeit. Wir selbst können sie wahrnehmen und auch 
selbst wieder ausbessern, reparieren. Diese Schäden der Zeit können und 
sollten uns gerade dazu ermutigen und auffordern, persönlich ausgelöste 
Blitzeinschläge, Risse im Mast und manchmal fehlinterpretierte Blicke durchs 
Fernrohr, zu vermeiden; sie als leichte Böe, Sorge um die Stabilität des Mas-
tes oder als unbewertend zu hinterfragenden Blick in die Ferne zu deuten, zu 
kritisieren und direkt zu kommunizieren.

Denn Kapitäne, Besatzung und mitreisende Gäste sehen sicher ihr persönli-
ches Anliegen, aber auch dass sie mit auf eine Reise aufgebrochen sind, die 
wunderschöne Momente, Freiheit und Vertrautheit versprechen. Dafür gilt es 
zu streiten und zu lieben. Dafür benötigen wir ein intaktes Schiff, das größer 
ist als jede und jeder Einzelne, und dennoch nur so stark wie jede und jeder 
Mitsteuernde, -reisende und -verantwortliche.

Hinterfragen wir also, ohne zu bewerten, streiten wir also, ohne zu verletzen, 
lieben wir also, um der Idee und Liebe selbst willen.
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Urlaubslektüre und ihre (guten) Folgen…

…Vom „Paradigma der Unschuld“ und „Kritik ist ein Gewinn“
Pfr. Pascal Schilling

Wir sind fest davon überzeugt, dass es 
in der Welt Gut und Böse gibt. Wir glau-
ben, dass jeder Mensch sich aufgrund 
seiner Willensfreiheit frei dazu entschei-
den kann, Gutes oder Böses zu tun.
Wenn wir einmal davon ausgehen, dass 
diese Annahme und dieser Glaube 
falsch sind, können wir uns darüber 
Gedanken machen, dass Gut und Böse 
nur durch unsere Erziehung, unsere 
Kultur, unser soziales Umfeld und somit durch unsere eigenen geprägten 
Gedanken und Handlungen geschaffen werden.
Dass unsere Willensfreiheit unwahrscheinlich ist, weil unsere Gedanken und 
unser Tun von allem, was uns umgibt und „beeinflusst“, geprägt ist: Denn alle 
unsere Entscheidungen gehen auf einen Grund, auf eine Ursache zurück.

Ein freier Wille […] wäre ein solcher, der nicht durch Gründe – und  
da jedes ein anderes Bestimmende ein Grund […] sein muß – ein 
solcher, der durch gar nichts bestimmt würde; dessen einzelne Äuße-
rungen (Willensakte) also schlechthin und ganz ursprünglich aus  
ihm selbst hervorgingen, ohne durch vorhergängige Bedingungen 
notwendig herbeigeführt, also auch ohne durch irgend etwas, einer 
Regel gemäß bestimmt zu sein. 

(Arthur Schopenhauer)

Dann können wir erkennen, dass wir weder vollends Schuld haben, noch dass 
jemand bewusst böse oder gut denkt oder handelt. 
Unsere Vorstellung, wir könnten zwischen alternativen Entscheidungs-
möglichkeiten wählen, hat den Begriff der Schuld, den Fatalismus von  
Gut und Böse geboren. Doch wer von uns kann im selben Moment, also 
gleichzeitig, mehrere, wenn nicht gar alle Entscheidungsmöglichkeiten berück-
sichtigen?

Du kannst tun, was du willst: aber du kannst, in jedem gegeben 
Augenblick deines Lebens, nur ein Bestimmtes wollen und schlechter-
dings nichts Anderes, als das Eine. 

(Arthur Schopenhauer)

Das kann für uns bedeuten, dass der Begriff der Schuld weniger zum Tragen 
kommen sollte (Moral), sondern vielmehr unsere Ethik hinterfragt werden 
muss, nach der wir handeln wollen.
Wir sind insofern vielmehr frei in unserem Handeln als durch unseren Willen: 
Innerlich frei im Handeln, wenn wir nicht durch innere Zwänge daran gehindert 
werden, unseren Willen in die Tat umzusetzen; äußerlich frei, wenn wir nicht 
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durch äußere Zwänge und Autoritäten an der Umsetzung unserer Tat gehin-
dert werden.
Zur Erklärung: Moral ist unser inneres Prinzip, das wichtig ist, um zu unter-
scheiden, ob etwas schädigend oder fördernd ist. Unser Moralverständnis 
gewinnen wir aus unserer Erziehung, unserer Prägung etc.
Ethik sind die Richtlinien, nach denen wir handeln. Eine Ethik wird in der 
Gemeinschaft, einer Gesellschaft, also in einer Beziehung, entwickelt. Im 
Zentrum der Ethik steht das spezifisch moralische Handeln, insbesondere 
hinsichtlich seiner Begründbarkeit und Reflexion.

Warum ist Kritik unter diesen Voraussetzungen ein Gewinn?
Wenn ich vom Paradigma der Unschuld ausgehe und weiß, dass ich 
nichts dafür kann, dass ich diesem oder jenem Irrtum aufsitze, so kann 
ich eine Diskussion weit gelassener angehen. Ich habe schließlich 
nicht mehr zu verlieren als meine Denkfehler, von denen ich mich bes-
ser heute als morgen verabschiede. Wenn ich gelernt habe, mich 
selbst nicht mehr so schrecklich ernst zu nehmen, so kann ich Argu-
menten, die mich infrage stellen, vorurteilsfreier begegnen. Ich werde 
ein Gespräch unter dieser Voraussetzung auch nicht mehr als Gele-
genheit begreifen, den anderen mit festgezurrten Überzeugungen zu 
indoktrinieren, sondern darauf hinarbeiten, mit ihm gemeinsam besse-
re Lösungen zu entwickeln, die über das hinausgehen, was sowohl er 
als auch ich zuvor als richtig erachteten.
Unter diesem Blickwinkel erlebe ich meinen Diskussionspartner, selbst 
wenn er von völlig konträren Standpunkten ausgehen sollte, nicht mehr 
als existenzielle Bedrohung, sondern als Bereicherung, als jemanden, 
der mir möglicherweise dabei helfen kann, die Dinge klarer zu sehen, 
indem er mir das Geschenk der Kritik macht. 
[…]
Produktiv ist ein Gespräch dann, wenn beide Gesprächspartner nicht nur 
den anderen belehren wollen, sondern auch voneinander lernen wollen.

(Michael Schmidt-Salomon)

Zur Lektüre selbst
Eine spannende Perspektive eröffnete sich mit Michael Schmidt-Salomons 
Gedanken zu den Themen Willensfreiheit und unseren Vorstellungen von Gut 
und Böse. Vorbelastet von anderen Lektüren Schmidt-Salomons, der unter dem 
Titel „Religioten“ schon in unserer „Wege ohne Dogma“ veröffentlichte, ging ich 
vorurteilbelastet ins Lesen. Allerdings war es zum Teil erfrischend, zum ande-
ren Teil erwartet herabschauend, wie Schmidt-Salomon unsere festen Denk-
strukturen bezüglich Gut und Böse entlarvt und Alternativen anbietet.

Gelesen habe ich:
Schmidt-Salomon, Michael: Jenseits von Gut und Böse. Warum wir ohne 
Moral die besseren Menschen sind. 5. Auflage. München/Berlin 2015: Piper 
Verlag GmbH.
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Zur Schulanfänger-Weihestunde wünschten wir  (v. vorne links) Marcel Weber 
gutes Gelingen für den Beginn seiner Erzieherausbildung und Jan-Karl, 
Tomas und Alyna einen guten und spannenden Start in die Grundschulzeit. 
(v. hinten links: Natascha Daab, Pascal Schilling, Sabine Völker, Jeanie 
White-Wolff)


