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“Wer die ihm
zugemessene Lebenszeit
redlich auskauft,
wer gewissenhaft
seiner Pflicht lebt,
eifrig an seiner
geistigen und sittlichen
Vervollkommnung arbeitet,
die ihm verliehenen
Gaben und Kräfte
nicht nur zu seinem,
sondern auch zum Wohle
seiner Mitmenschen
anwendet:
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– der darf und wird
vor dem Tode
nicht erzittern,
denn er trägt
schon
in sich selbst
den Himmel”.
Christian Elßner
(† 1896)
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Mensch und Religion
Der Mensch ist ein Wesen, das die
Ursachen und Bedingungen für die
Entstehung und Bewahrung seiner
eigenen Existenz nicht irgendwelchen
übernatürlichen Wirkmächten, sondern
ganz normalen innerweltweltlichen
Bedingungen verdankt.
Religionen sind Kulturleistungen der
Menschheit. Daher entsprechen sie
auch in aller Regel dem jeweiligen
Wissensstand des Zeitalters ihrer
Entstehung.
Anpassungs- und
Entwicklungsfähigkeit
Genau wie sich alle Arten von
Lebewesen immer wieder neu an ihre
Umweltbedingungen anzupassen
haben, müssen sich auch die
kulturellen Verstandes- und DenkLeistungen der Menschheit in
Philosophie und traditioneller Religion
immer wieder neu an den
Erfordernissen eines weiter
entwickelten menschlichen
Wissensstandes orientieren und
messen lassen.
Dabei wird jeder denkende Mensch
von selbst feststellen, dass sich nicht
alles Alte reformieren lässt.

Manchmal bedarf es eben auch eines
Neuanfangs.
Sinn geben
und Erfüllung finden
Jedes einzelne Mitglied der
Humanisten Rheinhessens, findet eine
Sinn gebende Erfüllung in der
Verwirklichung der bestmöglichen
Lebensumstände sowohl für sich
selbst als auch für alle seine
Mitmenschen – aber auch für alle
anderen lebendigen Mitwesen, die mit
ihm ihr Dasein teilen.
Im Bewusstsein der humanistischen
Tradition und der eigenen
Verantwortung auch für die
kommenden Generationen geben sich
freireligiöse Humanisten auf diese
Weise eine auch im religiösen Sinne
zugleich sinn- und wertvolle
Aufgabenstellung und Deutung ihrer
eigenen Existenz.
Hierbei ist auch eine selbst bestimmte
Fort- und Weiterbildung auf geistesund naturwissenschaftlichem Gebiet
eine unabdingbare Voraussetzung für
die weitere Festigung und Reifung der
eigenen Persönlichkeit.
Über das Gesagte hinaus bedarf es
keiner traditionellen Glaubenslehren
zur Erlangung einer persönlichen
Seligkeit.

Was bietet die humanistische
Gemeinde?
Die humanistische Gemeinde bietet
den Einzelnen neben dem staatlich
anerkannten humanistischen
Religionsunterricht bei Bedarf und auf
Wunsch auch unterstützende
persönlichen Betreuung bei Grenzund Ausnahmesituationen im
persönlichen Lebenslauf.
Hierzu gehört auch die Gestaltung von
Lebensfeiern wie:
•
•
•
•

Geburtsfeier (Taufe)
Jugendfeier (Konfirmation)
Hochzeitsfeier
Trauerfeier

Im Rahmen ihrer Besinnungsstunden
und der übrigen Veranstaltungen bietet
die humanistische Gemeinschaft durch
die persönliche Begegnung und den
geistigen Austausch mit gleich und
ähnlich Gesinnten außerdem einen
Raum der Rück-Besinnung und der
Motivation und Unterstützung für
vorwärts gewandte Aktivitäten.
•
•
•
•

Gesellige Veranstaltungen
Gesprächstreffen
Arbeitskreise
Ausflüge

