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Als Teil einer weltlichen Feierkultur

Was ist das?

Der Welthumanistentag - ein internationaler
Feiertag

Am Morgen geht es auf vier Füßen, am Mittag auf
zwei und am Abend auf drei.
1986 hat die IHEU (Internationale Humanistische
und Ethische Union)
den 21. Juni zu einem
Es ist der Mensch, der als Kind erst auf allen Vieren
eigenen internationalen Feiertag
krabbelt, als Erwachsener aufrecht auf zwei Beinen
- dem Welthumanistentag durchs Leben geht und sich im Alter auf einen Stock
stützt.
ins Leben gerufen. Einem Tag, der nicht mit den
Diese alte Frage aus der griechischen Mythologie überwiegend christlichen Feiertagen im Kalender
(gestellt von der Sphinx *1 an Wanderer, die sie zusammenfällt.
passieren wollten) verdeutlicht, dass es verschiedene
Mit diesem Tag wollen die Humanistischen
Abschnitte im Leben eines Menschen gibt.
Verbände auf den Humanismus als ihre
Weltanschauung aufmerksam machen. Der
Wozu braucht der Mensch Rituale?
Humanismus soll gefeiert werden. Aber auch die
Jede Zeit hat ihre eigenen Feste. Die Übergänge Menschen selbst sollen zusammenkommen, um
zwischen den einzelnen Lebensphasen sollten bewusst sich und ihr einzigartiges Leben zu feiern.
wahrgenommen werden.
Der 21. Juni wurde nicht von ungefähr als
Humanisten feiern auch gern. Hierfür haben sie ihrer
Welthumanistentag gewählt, am Tag von
Weltanschauung entsprechende eigene Zeremonien.
Sommeranfang und Sommersonnenwende.
Die Rituale von Namensfeier, Jugendfeier und der
Humanistischen Trauung oder Partnerschafts-Feier Der Welthumanistentag gibt uns die Gelegenheit,
verdeutlichen, dass nun ein neuer Lebensabschnitt uns an unsere Werte zu erinnern: Die Grundlage
des Humanismus ist die Würde jedes einzelnen
beginnt.
Menschen: Wie gehen wir mit uns selbst und mit
Rituale geben dem Menschen Halt und Orientierung. anderen Menschen um? Ein gleichberechtigtes
Gemeinschaftsleben ist ein wichtiger Teil in unserer Miteinander heißt, den Menschen selbst die
Verantwortung für ihr Denken und Handeln
Gesellschaft.
zumuten. Jeder kann sein Leben selbst gut und
erfüllt führen.
*1

Die Sphinx ist ein Mischwesen. In der ägyptischen
Mythologie aus einem Frauenkopf und einem Der Welthumanistentag kann also zum Anlass
Löwenkörper. In der griechischen Mythologie genommen werden, sich mit anderen Menschen
über diese individuellen Wertevorstellungen
besitzt das Fabelwesen auch Flügel.
auszutauschen und sich einmal darüber bewusst
zu werden, dass der Mensch nicht allein dasteht
sondern Teil einer Gemeinschaft ist, für die er da
sein sollte, und die für ihn da sein sollte.

Der Welthumanistentag
ein anerkannter Feiertag?
Laut dem sogenannten "Feiertagsgesetz" (Gesetz über
Sonntage, Feiertage, Gedenktage und Trauertage) gibt
es in Hamburg 9 verschiedene gesetzliche Feiertage,
von denen die gesamte Hamburger Bevölkerung
profitieren kann. Nur 3 von ihnen sind keine
christlichen Festtage. Zusätzlich heißt es in diesem
Gesetz: "An kirchlichen Feiertagen staatlich
anerkannter Religionsgemeinschaften ist den Schülern
auf Wunsch Unterrichtsbefreiung zum Besuch des
Gottesdienstes
ihrer
Religionsgemeinschaft
zu
gewähren" (§ 3, Abs. 2). § 3A ergänzt, dass diese
Rechte auch für Menschen islamischen Glaubens und
Anhänger des alevitischen Glaubens gelten.
Von einem eigenen gesetzlich anerkannten Feiertag
können Humanisten und Freidenker in Hamburg bisher
nur träumen. In Berlin hingegen gab es einen ersten
Erfolg: Hier können sich seit diesem Jahr Berliner
Schüler, die dem dortigen Humanistischen Verband
angehören, am 21. Juni vom Unterricht befreien lassen,
um über ihre gemeinsamen humanistischen Werte
nachzudenken und ihren eigenen Feiertag zu begehen.
Da 2015 der 21. Juni auf einen Sonntag fällt, können die
Schüler allerdings erst im nächsten Jahr den Tag so
richtig genießen.

Veranstaltungs-Tipp:
Sunday Assembly und anschließend Feier
des Welthumanistentags

Wann:
Sonntag, d. 21. Juni 2015 beginnt mit
der Sunday Assembly um 14:00 Uhr.
Ab 15:00 Uhr,
feiert im Anschluss der
HVD Metropolregion Hamburg e.V.
den Welthumanistentag.

Wo:
Centro Sociale, Sternstraße 2
(Nähe U-Bahnhof "Feldstraße“)

Zur weiteren Information:
www.iheu.org
www.welthumanistentag.de
www.landesrecht-hamburg.de
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
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