MEHR WISSEN LOHNT SICH IMMER

Mai-2015

humanistischer
Neuanfang
mit Rückblick auf, vor und während des Krieges

1993 schlossen sich am 14. Januar freireligiöse,
freidenkerische und humanistische Organisationen
zum Humanistischen Verband Deutschlands (HVD)
zusammen. Viele dieser Organisationen*1 können
teilweise auf eine lange Tradition zurückblicken.
Religionskritik und Toleranzidee gelten als geistiger
Hebel der „Großen Revolutionen“ von 1789–1799.
Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten sich die
ersten weltlich orientierten Organisationen.
1846 fand die erste Jugendweihe Feier in Breslau
statt.
1859 erfolgte ein erster Zusammenschluss zum
„Bund freireligiöser Gemeinden“, und 1890 wurde
die erste Jugendweihe in der Freien und
Hansestadt
Hamburg
gefeiert.
Bis
zur
Machtergreifung durch die Nationalsozialisten
hatten diese, teilweise proletarisch oder
kommunistisch
angehauchten
Freidenker
Verbände, ca. 500.000 Mitglieder.
1932 wurden ihre Bemühungen, um die Werte aus
den Revolutionen nach Einigkeit (fraternité), Recht
(égalité, bzw. Gleichheit aller Menschen), Freiheit
(liberté) und säkularem Staat (Trennung von Staat
und
Kirche)
unter
den
Vorwurf
der
„Gottlosenpropaganda“, stark eingeschränkt. Dies
motivierte viele Freidenker in den Widerstand zu
gehen. (Diese Werte finden sich / bzw. finden sie
auch in den Prägungen der heutigen normalen
deutschen und französischen 2 € Münze.)
1936 wurden sie dann von den Nationalsozialisten
gänzlich verboten, enteignet und verfolgt.
Der damalige Vorsitzende des Deutschen
Freidenker Verbandes (kurz DFV) Max Sievers,
wurde am 17. Januar 1944 im Zuchthaus
Brandenburg durch ein Fallbeil hingerichtet.

Diese Gedenktafel für Max Sievers hängt in der
Gneisenaustraße 41, Berlin.

1946 fanden im befreiten Deutschland
wieder Jugendweihe Kurse statt. In Hamburg
hat sich die Familie, rund um Kurt T.
Neumann, beim Wiederaufbau einer freireligiösen Kultur sehr verdient gemacht.
1951 wurde in Braunschweig ein neuer
Deutscher Freidenker Verband *1 gegründet.
1954 beschloss die SED, in der DDR, die
Jugendweihe
zur
staatlich
gelenkten
Organisation
des
Klassenkampfes
umzuwandeln. Dieser Missbrauch hat dem
Ruf der Jugendweihe nachhaltig geschadet,
obwohl gerade in Hamburg, seit 125 Jahren,
eine demokratisch–humanistische Jugendweihe Kultur gepflegt wurde und auch
gepflegt wird!

1990 nach der Wiedervereinigung haben sich die
Freireligiösen Organisationen in Deutschland neu
organisiert.
So wurde, vor ca. 20 Jahren, der Hamburger
Landesverband des HVD gegründet (damals unter
dem Namen Groß Hamburg). Man trifft sich zu
Mitgliedertreffen mit verschiedenen thematischen
Inhalten. Der Verein hat sich auf dem Gebiet der
weltlich-humanistischen Lebensfeier etabliert. Es
gibt eine Namensfeier, humanistische Trauung
(auch für gleichgeschlechtliche Paare) und eine
Emanzipationsfeier.
Der Humanistische Verband Deutschlands
Landesverband Metropolregion Hamburg e.V.,
arbeitet eng mit der Jugendweihe Hamburg e.V. *2
zusammen, und unterstützt diese bei der
Durchführung der Jugendweihekurse, den
Ausflügen und der abschließenden Feier.
Neben der Feierkultur sind auch Angebote zur
Lebensberatung,
z.B.
Patientenverfügung*3
vorhanden. Darüber hinaus wird auch für Hamburg
die Berücksichtigung humanistischer Werte und
Ethik in der Schule angestrebt. Dafür wurde die
IG Lebenskunde *4 gegründet.
2014 wurden weitere neue Projekte angeschoben.
Diese bestehen u.a. aus einem monatlichen
Infostand in der Hamburger Innenstadt, sowie aus
einem monatlichen Newsletter, den sie auch auf
unserer Homepage abonnieren können. *6
*1
*2
*3
*4
*5
*6

http://www.freidenker.org/ [Über uns] [Geschichte]
http://www.jugendweihe-hamburg.de/
http://www.patientenverfuegung.de/
http://www.lebenskunde-hamburg.de/
http://www.sf-hh.org/
http://www.hvd-in-hamburg.de/startseite/newsletter/

2006 führte die Stiftung Geistesfreiheit
zusammen
mit
der
Humanistischen
Akademie
Berlin,
der
Jugendweihe
Deutschland und dem HVD den 1. Deutschen
Humanistentag in Hamburg durch. 2 Tage
lang tauschte man sich über das Thema:
„Humanistische Werte heute, und ihre
Vermittlung an die Jugend“ aus.
2013 fand in den Fliegenden Bauten der
2. Deutsche Humanistentag statt. Diesmal
beteiligte sich u.a. auch die Giordano Bruno
Stiftung an diesem Event. Aus ganz
Deutschland kamen Referenten nach
Hamburg, um sich 5 Tage lang in Vorträgen
oder Diskussionen über eine säkulare und
humanistische Gesellschaft auszutauschen
und zu informieren. Die Veranstaltung war
ein großer Erfolg.
2014 ging die Erfolgsstory weiter! Da die
Zusammenarbeit so erfolgreich gewesen ist,
wurde mit weiteren säkularen Organisationen, wie den Unitariern und dem Verband
freier Weltanschauungen (kurz VfW-HH) eine
Landesvereinigung gegründet, das Säkulare
Forum Hamburg*5 (kurz SF-HH). Durch dieses
Forum steht der Hamburger Politik ein
Gesprächspartner zur Verfügung, der die
Interessen
aller
Säkularen
und/oder
Konfessionslosen vertreten möchte.

Wer sich für den Humanistischen Verband
Deutschlands (HVD) interessiert, ist herzlich
willkommen. Kontakt in Hamburg gerne per EMail: hvd-in-hamburg@web.de oder per Post an

Landesverband Metropolregion Hamburg e.V.
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