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Liebe Leserinnen und Leser,
Sie lesen richtig: die Morgenröte erscheint im Oktober! Warum sollte in diesem Jubi
läumsjahr mit COVID19Pandemie und damit einhergehenden vielerlei Überraschun
gen nicht auch die Morgenröte überraschen? Im September ergaben es die Umstände
nicht, dass die Morgenröte erscheinen konnte – doch hier ist sie nun und bringt freu
dige Nachrichten, zum Nachdenken anregende Beiträge und viele Impressionen aus
der Gemeinde und ihrer Arbeit.
Den Anfang macht die Konfirmation ab S. 2. Mit einem halben Jahr Verspätung, inten
siver Planung mit Hygienekonzept und vor allem mit Jugendlichen sowie ihren Eltern,
die sich dieses höchste unserer Feste herbeigewünscht haben. Lesen Sie die Ansprache
und machen Sie sich mit den Bildern den Eindruck von einer etwas anderen Konfir
mation.
Die Sommerfreizeit der Freireligiösen Jugend Deutschland, organisiert von der Ge
meinde Mannheim und uns, war ein voller Erfolg und das trotz aller Einschränkungen
durch das Virus oder vielleicht auch ein wenig deswegen? Lesen Sie einen Bericht
mit vielen Bildern ab S. 16.
Die Kita Löwenherz in Rumpenheim steht kurz vor ihrer Eröffnung und so meldet sich
ab S. 19 auch das Team vor Ort zu Wort. Gestaltung, Themenschwerpunkt und
Motiva tion sind in einem Bericht des Teams zu lesen und Bilder zeigen unsere neue
Kita!
Langar in Offenbach – eine Freiküche für die Stadt der Vielfalt ist das Projekt, das aus
der Kooperation der SikhGemeinde Offenbach und unserer Gemeinde geboren wur
de. Lesen sie von dieser Zusammenarbeit auf S. 22.
Was macht eigentlich die IARF? Gudrun Hahn berichtet ab Seite26 kurz aus der Ver
gangenheit und deutet in die Gegenwart und deren Herausforderungen bei der Hilfe
unter den Chapters.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und
bleiben Sie gesund!
Ihr Pfarrer Pascal Schilling

Ansprachen zur Konfirmation 2020
Pfr. Pascal Schilling / Ulrich Urban, Gemeindevorsteher
Fotos: Ingo Hillenbrand
Hier und jetzt leben wir – in Vielfalt und Einzigartigkeit,
Hier und jetzt denken wir – in Freiheit und mit Vernunft,
Hier und jetzt glauben wir – ohne Dogmen und mit Verstand.
Im Geiste des Ewigen einer Natur und eines Kosmos,
dem wir als Teil des Ganzen mit Ehrfurcht begegnen,
wissen wir es zu achten und zu bewahren,
denn im Hier und Jetzt, gibt es uns die Freiheit, zu leben.
Deshalb verpflichtet sich die Freie Religion der Geistes-, Glaubens- und Gewissens
freiheit, gibt jedem Individuum die Möglichkeiten und Platz, Sinn zu suchen und ihn
genauso in Frage zu stellen, ohne Dogmen, ohne Vorschrift, im Vertrauen auf die Ver
nunft.
Denn wir sind verantwortlich gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber uns selbst
und gegenüber dem uns umgebenden Leben, das sich unentwegt verändert.
Wir sind die sich selbstbewussten, aus uns selbst handelnden Kräfte, die ein Verständ
nis für ihre Welt und ihre Mitmenschen entwickeln können und müssen,
…denn ohne die Welt und unsere Mitmenschen, sind wir auch ohne uns – ohne sie,
können wir nicht sein.
Sonnenkreuz und Flammen seien uns Symbole dieser freireligiösen Überzeugungen,
Zeichen unseres Willens.
Wir deuten sie als…
• Symbol der sich ständig kreuzenden Lebenswege der Menschen, im Kreis des
unergründlichen Ewigen,
• Symbol unseres Bemühens um Vollkommenheit und Erkenntnis,
• Sinnbilder der Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte,
• und Ausdruck des Lebens, der Liebe und des Lichts.
Sie sollen uns den Wert der Natur, der Gemeinschaft, des Friedens unter den Men
schen und die Erkenntnis unserer Unvollkommenheit bewusst werden lassen.
Zur Feier des freiwilligen Eintritts der Jugendlichen in unsere Frei-religiöse Gemeinde
grüße ich alle, die heute den Weg in unsere Weihehalle unter besonderen Bedingun
gen und Auflagen gefunden haben und ich gedenke dabei auch derjenigen, die heute
nicht bei uns sein können. Wir sollten uns heute bemühen, die Pandemie „vor der Tür
2 – Morgenröte 3/2020

zu lassen“, zum einen, weil sie dort zu unserem Wohle besser aufgehoben ist, zum
anderen, weil es uns heute um euch vier junge Menschen geht, und so begrüße ich
euch hier auch nochmals offiziell, liebe Amelie und Denise, lieber Laurin und Lukas.
Denn vordergründig geht es heute um eure Verbindung zu eurer Gemeinde, mit der
ihr den nächsten Schritt in Selbstbestimmung und Freiheit machen wollt.
ErWachsen für die Verantwortung und die Vielfalt des Lebens – oder wie es die Kon
fis bei ihrer Konfifreizeit und zu ihrer Vorstellung nannten: Wir zeigen‘s euch – wie
wir erwachsen werden! In diesen Titeln spiegelt sich einerseits der Anspruch eurer
Gemeinde
wider, euch im Erwachsenwerden zu bekräftigen, und andererseits euer

ganz eigener Ansporn, dem ihr Worte verliehen habt. Heute gilt es, diese beiden An
sprüche zusammenzuführen, um euch als religionsmündige und wachsende einzig
artige Personen zu feiern, aber auch für die Gesellschaft und die Gemeinschaft zu
fordern: Also hört gut zu! Ich lese euch und uns allen zum Eingang folgende Worte
von Jordan Nichols: ich werde sie zwei Mal vorlesen, einmal vorwärts und einmal
rückwärts:
Unsere Generation wird für nichts bekannt sein.
Es wird niemals jemand sagen
Wir sind die Spitze der Menschheit
Das ist falsch; die Wahrheit ist
Dass unsere Generation ein Fehlschlag war
Denkend
Wir bewegten tatsächlich etwas
Ist Blödsinn und wir wissen
Nur für Geld und Macht zu leben
Ist der richtige Weg
Liebevoll, respektvoll und freundlich zu sein
Ist etwas sehr Dummes
Diese Zeit zu vergessen
Wird nicht einfach sein, aber wir versuchen es.
Unsere Welt zum Besseren zu wenden
Ist etwas, das wir nie getan haben
Aufzugeben
War die Art, mit der wir unsere Probleme gelöst
haben
Harte Arbeit
War ein Witz
Wir wussten das
Die Leute dachten, wir könnten nicht zurückkommen
Das könnte richtig sein
Es sei denn wir kehren die Dinge um.

Es sei denn wir kehren die Dinge um.
Das könnte richtig sein
Die Leute dachten, wir könnten nicht zurückkommen
Wir wussten, das
War ein Witz
Harte Arbeit
War die Art, mit der wir unsere Probleme gelöst
haben
Aufzugeben
Ist etwas, das wir nie getan haben
Unsere Welt zum Besseren zu wenden
Wird nicht einfach sein,
aber wir versuchen es.
Diese Zeit zu vergessen
Ist etwas sehr Dummes
Liebevoll, respektvoll und freundlich zu sein
Ist der richtige Weg
Nur für Geld und Macht zu leben
Ist Blödsinn und wir wissen
Wir bewegten tatsächlich etwas
Denkend
Dass unsere Generation ein Fehlschlag war
Das ist falsch, die Wahrheit ist
Wir sind die Spitze der Menschheit
Es wird niemals jemand sagen
Unsere Generation wird für nichts bekannt sein.
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Liebe Konfirmand*innen, werte Eltern, verehrte Gäste, liebe Gemeinde,
wer von euch und ihnen hat sich dabei ertappt, in dem Gedicht des jungen Jordan
Nichols Vorurteile und auch mutige Ansichten innerlich bestätigt, ja sogar auf unsere
Konfirmandinnen und Konfirmanden gemünzt zu haben. Wer hat beim zweiten Lesen
an die aktuelle Lage um die Pandemie, die Umweltverschmutzung, den Rassismus
und die Ausbeutung in vielen Teilen der Welt gedacht, der sich unsere Konfirman
dinnen und Konfirmanden stellen werden müssen.
Dieses Gedicht ist zweifelsohne ein Kunstwerk, das uns allen als Mahnung gelten
kann, wenn wir wieder einmal über die Jugend und ihre Desorientierung herziehen,
und wenn wir uns im Umkehrschluss bewusst werden, dass sie es sind, welche die
Zukunft unseres Lebens mitgestalten, auf die wir für unser eigenes Leben angewiesen
sein werden.
Für euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, und ebenso für uns stellt sich
dabei nur immer wieder die Frage: Können wir uns das verinnerlichen, können wir
in jedem Augenblick des Lebens uns ins Gedächtnis rufen, dass es eine Tatsache ist,
dass ihr Zukunftsgestalter seid und wir diejenigen, die euch dabei unterstützen und
begleiten wollen?
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Wir reden von einem hohen Ziel und einer Wandlung, die sich nicht von heute auf
morgen vollziehen kann – und lasst euch gesagt sein, so manch Erwachsener steckt
hin und wieder auch noch in den Kinderschuhen. Ja lasst euch auch gesagt sein, dass
ihr nicht faule, aufgebende und vergessende junge Menschen seid!
Denn, wenn dem so wäre, dann wäret ihr nicht hier!
Nein, ihr seid heute hier, um für euch und uns ein Zeichen zu setzen, dass ihr euch
auf eben diesem Weg zum Erwachsenwerden befindet.
Ihr seid heute hier, weil die Vollendung eures 14. Lebensjahres euch zu mündigen
Menschen vor dem Gesetz macht: Mündig euch selbst zu entscheiden, welcher Glau
bensgemeinschaft ihr verbunden sein wollt, welche Religiosität euren Lebensweg mit
gestalten kann.
Und ihr seid hier, um euch zu bekennen – zur Freien Religion und damit in erster Linie
zu euch selbst, zu eurer Suche nach Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Liebe in eurem
Innersten und in einer Gemeinschaft von Menschen, die ohne Dogmen ebenfalls auf
jener Suche sind.
Denn im Geiste Freier Religion ist unsere Religion das Urpersönlichste, das uns inne
wohnt!
Und wie Friedrich Hölderlin schon schrieb:
Was wir sind, ist nichts, was wir suchen, ist alles.
Und so ist es auch eine Suche jedes Einzelnen von uns und von nun an auch von euch,
die nicht leicht ist. Es ist ein Weg, der fernab von Vorschriften und heiligen Worten
voraussetzt, dass wir gewillt sind, den Menschen und die Welt selbst zu ergründen,
uns an den Tatsachen der Wissenschaft und der Vernunft zu orientieren, aber auch
unseren Gefühlen, unseren Ängsten und Freuden, Leiden und Hoffnungen einen Ort
der Begegnung in uns selbst und der Gemeinschaft zu geben.
Und gerade auf diesem nicht immer leichten Weg, sind unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden im Laufe der Vorbereitungen auf den heutigen Tag vorgedrungen.
Mit eurer Entscheidung uns zu zeigen, wie ihr vier Erwachsene werden wollt, versuch
te ich euch dabei an die Fragen eures Lebens heranzuführen: Was bestimme ich ei
gentlich selbst? Wo sind meine Grenzen? Was kann und will ich für mein Leben? Aber
vor allem auch: Wie verhalte ich mich mir selbst und anderen gegenüber? Daraufhin
sind Amelie, Denise, Lukas und Laurin als Demonstranten zu ihrer Konfirmandenvor
stellung in diese Weihehalle eingezogen. Sie haben die Chance gehabt und wahrge
nommen, ihren Eltern und der Gemeinde zu zeigen, wie sie sich ihr Heranwachsen
vorstellen, was für Wünsche und auch Forderungen sie an uns alle haben.
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Ihr habt es uns wortwörtlich gezeigt, was euer Wille und euer Glauben an euch selbst
bedeutet. Dabei habt ihr mit euren Sinnsprüchen gleichzeitig unter Beweis gestellt,
was euch Verantwortung und Freiheit bedeuten.
Dies sind Grundpfeiler unserer Religiosität. Jener Gedanken- und Glaubenswelt, eu
rer, unserer Freien Religion, mit der ihr euch mit eurer heutigen Bekräftigung noch
stärker verbunden fühlen könnt. Weil: Vor 175 Jahren entschlossen sich Frauen und
Männer, die Freiheit im Glauben, im Gewissen und in Gedanken zu erringen. Sie
gründeten nach und nach das, was wir heute als Freireligiöse Gemeinden bezeich
nen. Heute, 175 Jahre später, sitzt ihr hier und signalisiert mit eurer Konfirmation und
Jugendweihe, dass ihr für eben diese Freiheiten auch einstehen wollt. Und ihr seid
an jener Station des Lebens, an der ihr wisst, wie ihr für Freiheit und Gerechtigkeit
kämpft: Doch es sind meistens eure Freiheiten und Gerechtigkeit für euch, die ihr zu
fordern wisst.
Und ja, das ist der erste wichtige Schritt, den ihr macht, wenn ihr in Entscheidun
gen mit einbezogen werden wollt, wenn
ihr beispielsweise längere WLAN-Zeiten
fordert oder wenn ihr genauer erklärt
bekommen wollt, warum etwas ist, wie es
ist. Doch mit eurer Konfirmation möchte
ich euch und auch die Menschen um
euch dazu ermutigen, über den Teller
rand dieser Forderungen für einen selbst
hinauszuschauen.
Ihr mögt anfangen zu erkennen, dass die Freiheit und die Gerechtigkeit, die ihr für
euch einfordert, von den Freiheiten der anderen abhängen: Beispielsweise, wenn ihr
euch die neuesten Sneaker wünscht und verstehen lernt, dass für euren Wunsch eure
Eltern hart arbeiten. Oder wenn ihr eurem Hobby nachgeht und ihr hingebracht und
abgeholt werdet, dass ihr versteht, dass das auch sicher Zeit wäre, die eure Eltern für
sich selbst nutzen könnten. Schließlich bitte ich euch, genauer zu überdenken, was
mit euren Freiheiten und eurem Wunsch nach Gerechtigkeit einhergeht. Seid euch
sicher, wir alle wollen euch von Herzen unterstützen, weil ihr unsere Hoffnung für
die Zukunft seid, aber ihr müsst euch bewusst werden: Keiner schafft es, sein Leben
vollends alleine so zu gestalten, wie er es gerne möchte – wir sind immer auf die Hilfe
und Unterstützung anderer angewiesen. Denn so sagte schon Albert Schweitzer: Wir
alle leben geistig von dem, was uns Menschen in bedeutungsvollen Stunden unseres
Lebens gegeben haben.
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Deswegen sagte ich ganz zu Anfang auch: Hört gut zu, weil ich die Hoffnung habe,
dass ihr etwas für euer Leben mitnehmen könnt. Ihr habt mir einiges beigebracht:
Wie schnell sich die Welt für eure Generation dreht, welch‘ Leistungs und Beliebt
heitsdruck auf euch lastet und schließlich was für einen Blick ihr auf eine Welt habt,
die keiner von uns zu überschauen in der Lage ist. Schließlich habt ihr mir aber auch
gezeigt, dass es in eurem Leben neben der Schule, den Hobbies und euren Eltern
vieles gibt, was euch interessiert und auch weiter interessieren würde – wenn ihr die
Zeit dazu fändet. Womit meine nächste Ermutigung an euch ausgesprochen wird:
Lernt und traut euch, Prioritäten zu setzen! Ihr könnt es nie allen recht machen – aber
ihr könnt durchaus vernünftig abwägen, was wichtiger ist als die hunderttausendste
WhatsAppNachricht.
Aber diese Ermutigung gilt nicht nur euch, sie gilt uns allen, die wir durch das Leben
rasen, um alles unter einen Hut zu bekommen. Denn so schrieb schon Michael Ende,
der berühmte Autor der unendlichen Geschichte in seinem Buch "Momo":
Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis.
Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die
wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen
es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber.
Dieses Geheimnis ist die Zeit...
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden nehmt euch die Zeit, dieses Geheimnis in
sich selbst zu ergründen. Macht euch bewusst, dieser Augenblick wie er gerade statt
findet, wird nie wieder genauso stattfinden. Jeder Moment eures Lebens ist einzigartig,
so wie ihr selbst es seid. Und fast jeder dieser Zeitpunkte sollte euch dazu auffordern,
ihn zu überdenken, um in eurem Leben selbstbewusst und selbstverantwortlich zu
handeln.
Denn ich habe es nicht nur einmal mit euch im KonfiUnterricht besprochen: Verant
worten, bedeutet, dass ihr zu den Antworten, die ihr auf die Fragen des Lebens gebt,
auch stehen könnt. Dass ihr sie mit einem klaren Gewissen verantworten, also ver
treten könnt. Und all das braucht Zeit, Aufmerksamkeit und vor allem: Einen starken
Willen dazu.
Und wer sich nun fragt, was das mit der vor 175 Jahren begründeten Freien Religion
zu tun hat, dem sei gesagt: Eine Freie Religion legt uns kein Gesetzesbuch vor, dem
wir ohne nachzudenken folgen. Freie Religion sagt uns nicht, du hast an den einen
Gott zu glauben, sonst hast du schmerzliche Konsequenzen zu fürchten.
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Nein, Freie Religion sagt uns, bediene dich deines Verstandes und deiner Vernunft!
Hinterfrage die Welt von Tag zu Tag, um einen für dich und die Menschen förderlichen
Weg gehen zu können. Glaube nicht, dass ein höheres Wesen die Verantwortung für
dich trägt, sondern erkenne und glaube an deinen Platz in der Welt, der mit deiner
Verantwortung einhergeht. Lass deine Gedanken nicht einengen und verbieten, wenn
sie aller Vernunft nach dem Leben dienen. Und höre auf die Stimme deines Gewis
sens, die dir sagen kann, ob Leid und Ungerechtigkeit walten oder die Freiheit und
Liebe zum Menschen und zur Natur.
Denn wir Freireligiösen mögen zwar nicht an den einen Gott glauben, aber an die
Vielfalt und Schöpfung des Lebens aus sich selbst. Wir wissen, dass der Mensch immer
kleinere Teilchen fand, nachdem er das Atom gespalten hatte, und wir wissen, dass
er immer fernere Planeten und Galaxien entdeckt hat. Mit dem Verstand zu fassen,
geht es anscheinend ins unendlich Kleine und ebenso ins unendlich Große – Wieviel
Wunder braucht es mehr in dieser Vielfalt allen Seins?
Ihr, Amelie, Denise, Lukas und Laurin, seid dabei vier von mittlerweile 7,8 Milliarden
Menschen, die in dieser Vielfalt leben. Unser sowie mein ganz persönlicher Wunsch
ist es, dass ihr eure Verantwortung gegenüber euch selbst und gegenüber dieser Vielfalt
erkennen werdet: Nicht weil ihr vier im Alleingang die Welt verändern könntet, son
dern weil ihr es im Kleinen schaffen könnt, in eurem Klassenzimmer, bei euren Eltern
und Freunden, mit euren eigenen Wünschen und Hoffnungen: Euch als Teil eines gro
ßen Ganzen zu verstehen, zu dessen Wandel ihr beitragen könnt.
Denn so heißt es schließlich bei uns:
Religion ist für mich:
Was mich im Innersten bewegt,
was mich zutiefst angeht,
was mir wesentlich ist.
Es ist der Grund warum an unserer Wand hier in der Weihehalle Johannes Schefflers
Spruch geschrieben steht:
Mensch, werde wesentlich!
Denn wenn die Welt vergeht,
so fällt der Zufall weg:
das Wesen, das besteht!
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Euch, liebe Amelie, Denise Lukas und Laurin, wünsche ich, dass ihr, euch weiter mit
uns gemeinsam auf den Weg macht, das Wesentliche, unser Wirken und Wandel, wei
ter zu begleiten und mitzugestalten. Dass ihr seht und versteht, was euch im innersten
bewegt. Dass ihr Anteil daran nehmt, was euch zutiefst angeht.
Und so hoffe ich, dass ihr unsere und eure Gemeinschaft Freier Religion als immer
sicheren Hafen und Anlaufstelle erkennt,
bei der ihr keine falschen Fragen stellen könnt,
bei der ihr immer auf ein offenes Ohr und offene Türen trefft,
und bei der ihr einen Ort und Menschen findet, die euch unterstützen und ebenso auf
euch bauen wollen.
Ich möchte euch danken für die vielen Stunden, die ihr hier verbracht habt, um diesen
für euch und die Gemeinde so wichtigen neuen Lebensabschnitt zu feiern. Ich möchte
euch dafür danken, dass ihr offen und ehrlich wart, ihr mir gesagt habt, auf was ihr
kein „Bock“ habt und was euch an- und umtreibt.
Seht euer Bekennen zur Freien Religion als eine Bekräftigung für euer Leben durch all
diejenigen, die im freien Glauben mit euch sind, bestärkt diese Gemeinschaft Freier
Religion mit eurem Wesen, Glauben und Denken, bleibt ihr verbunden in Freiheit und
Verantwortung.
Vorstellung und Flammenbrauch zum Konfirmationsleitspruch
Liebe Amelie und Denise, lieber Laurin und Lukas, ihr werdet nun den traditionellen
Leitspruch zur Frei-religiösen Konfirmation durch den Flammenbrauch bekräftigen.
In Ehrfurcht vor dem Ewigen
als dem Urgrund allen Seins
will ich Achtung hegen
vor der Menschenwürde in mir und in meinem Nächsten.
Ich will danach streben
mich selbst zu erkennen, selbst zu beherrschen und selbst zu veredeln.
Ich will mich bemühen,
mich gegenüber meinen Mitmenschen
in Wahrhaftigkeit, in Gerechtigkeit und in Liebe zu betätigen
und ein treues Mitglied der Gemeinschaft zu sein.
Teil dieses Leitspruches werden eure gewählten Gedanken, die ihr mit euren Sinn
sprüchen formuliert habt:
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Amelie Putze entdeckte für sich ein Zitat von Jean Paul, der schrieb:
Man muss seine Ideen verwirklichen,
sonst wuchert Unkraut darüber.
Denise Hammerschick wählte Worte von Albert Schweitzer, der sagte:
Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken,
darf nicht erwarten,
dass die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Wege räumen, sondern muss auf
das Schicksalhafte gefasst sein,
dass sie ihm welche darauf rollen.
Laurin Ortner widmete seine Konfirmation den Gedanken von Kafka, der festhielt:
Wege entstehen dadurch,
dass wir sie gehen.
Und Lukas Bösand fand für sich ein Zitat von Henry Ford, der sagte:
Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist.
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Liebe Konfirmanden, verehrte Eltern, verehrte Gemeindemitglieder und Gäste!
Ich begrüße Sie im Namen des Vorstandes zu unserer Frei-religiösen Konfirmation des
Jubiläumsjahres 2020, das sich, wie wir alle leidvoll erleben mussten, vollkommen
anders entwickelte als es ursprünglich mit viel Engagement und Herzblut vorbereitet
wurde. Ich denke hierbei im Besonderen an die Festweihestunde zu unserem 175-jäh
rigen Bestehen vom 15. März.
Freuen wir uns für die Jugendlichen, dass die Konfirmation glücklicherweise doch
noch stattfinden kann, wenn auch das Datum 06. September etwas ungewöhnlich
anmutet.
Für Euch, liebe Konfirmanden, unabhängig vom Datum, ob heute oder vor fünf Mona
ten, bedeutet die Vollendung des 14. Lebensjahres, frei und eigenständig entscheiden
zu können, Mitglied unserer Glaubensgemeinschaft zu werden.
Es ist ein entscheidender und in der freien Religion sicher nicht einfacher Abschnitt
im Leben der jungen Menschen, da eine Religion ohne Dogmen und somit eine Ge
meinschaft von Individualisten, die einen Absolutheitsanspruch ablehnt, eine ständige
Überprüfung des eigenen Glaubensstandpunktes erfordert.
Für eine Religion ohne hierarchische Strukturen, die zu einem erheblichen Teil in
der Paulskirchenzeit vor über 172 Jahren wurzelt, von den Anfängen der Deutsch
katholiken dieser vergangenen Tage, bis zu den Frei-religiösen der Gegenwart, sind
Akzeptanz, Toleranz, Offenheit und Lernbereitschaft gegenüber Andersgläubigen
unabdingbare Voraussetzungen für das Gemeinwesen, da sich jeder in seiner religiö
sen Selbstverantwortlichkeit befindet.
Eine freie Religion, die sich nur in Freiheit entfalten kann, wird dementsprechend auch
Andersgläubige nicht verurteilen oder als falsch missachten.
Freie Religion ist in einem ihrer Grundgedanken vom Wert der Gemeinschaft über
zeugt, sie will für den ihr zugehörigen Menschen einen Beitrag zum religiösen und
damit persönlichen und gesellschaftlichen Leben leisten.
Sie eröffnet dem einzelnen Mitglied das Recht der Einflussnahme zur Selbstbestimmung über Lehre und Brauchtum unserer Gemeinde, was uns jedoch auch in
einem hohen Maß an Verantwortung gegenüber unserer Gemeinschaft in die Pflicht
nimmt.
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Eine ständige evolutionäre Veränderung der gesellschaftlichen Gegebenheiten erfor
dert auch eine beständige Überprüfung der eigenen Position – unserer freien Religion
– innerhalb dieser Rahmenbedingungen.
Das Interesse unserer Frei-religiösen Gemeinde ist nicht
- das eines intellektuellen Bildungsclubs, nicht
- das einer sozialpolitischen Aktionsgruppe und nicht
- das eines Geselligkeitsvereins,
sondern beinhaltet Aufgabenfelder wie:
- Vertiefung und Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Positionen
und persönlichem Glaubensgut,
- individueller Beratungs-, Hilfs- und Lebensbegleitungsdienst,
- sowie Angebote unterschiedlicher Art, die der Persönlichkeitsbildung und
der Identitätsfindung dienen.

Mit diesen Worten verbinde ich den Wunsch, dass Eure Konfirmandenzeit den Grund
stein für das Denken, Handeln und somit den Pfad für die Lebensweise im Sinne
unserer freien Religion gelegt hat.
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Ich möchte Euch auch ermuntern, über den heutigen Tag hinaus, engagierte und aktive
Mitglieder unserer Gemeinschaft zu bleiben, denn die Zukunft unserer freien Religion
wird auch von der Initiative und der Kreativität abhängig sein, die Ihr, liebe Konfir
manden des Jahres 2020, bereit seid in das kommende Leben und Wirken unserer
Gemeinde einzubringen.
Im gegenseitigen Vertrauen der Generationen besteht die dingliche Notwendigkeit
Verantwortung für unsere Gemeinschaft auf die nachkommenden jungen Genera
tionen zu übertragen, denn Ihr liebe Konfirmanden, werdet Euch der Anforderung
stellen müssen, das Erbe Frei-religiöser Geschichte und Tradition in die Zukunft wei
terzutragen.
Bleibt dieses notwendige Engagement der heranwachsenden jungen Generation aus,
stellt sich zwangsläufig die Überlebensfrage unserer traditionsreichen Gemeinde, so
wohl in geistigen und inhaltlichen Belangen, als auch in den hierzu erforderlichen
materiellen Rahmenbedingungen.
Die sich seit mehr als annähernd vier Jahrzehnten verändernde Altersstruktur unserer
Gesamtgesellschaft spiegelt sich spürbar auch in unserer Gemeinschaft wider, was
bereits heute für alle jungen Menschen zu einer Herausforderung führt, deren Anfor
derungen zur Lösung dieser sich abzeichnenden Probleme noch einige Unbekannte
beinhalten.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
im Namen der Frei-religiösen Gemeinde Offenbach bekräftige ich im Anschluss Eure
Religionsmündigkeit zum Tage Eurer Aufnahme in unsere Gemeinschaft.
Auf dem Boden der Geistes-, Glaubens- und Gewissensfreiheit bekennt Ihr Euch frei
willig zur Frei-religiösen Gemeinde Offenbach.
Im Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit Eures Bekenntnisses und aufgrund Eurer Entschei
dung der Religionszugehörigkeit begrüßen wir Euch heute als selbständige Mitglie
der.
Wir wollen nun das erste Mal ohne Handschlag, aber mit ebenso innerlicher Geste
und mit der Überreichung der Urkunden die Aufnahme von Amelie, Denise, Laurin
und Lukas als eigenständige Mitglieder in die Frei-religiöse Gemeinde Offenbach voll
ziehen. Ihr erhaltet von eurer Gemeinde, eine Urkunde für den heutigen Tag und ein
Erinnerungsgeschenk.
Als Ausdruck der Gemeinsamkeit zwischen den Jugendlichen und der Gemeinde hö
ren wir jetzt unser traditionelles Gemeindelied: Die Gedanken sind frei! Zu dem wir
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aufgrund der derzeitigen Lage nicht mitsingen sollten, zu dem wir uns aber dennoch
erheben mögen.

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
Ihr seid nun als eigenständige Mitglieder in die Gemeinschaft freier Religion aufge
nommen. Mit dem Leitspruch und eurer inneren Überzeugung habt ihr euch aus ei
gener Entscheidung heraus dazu bereiterklärt, Pflichten und Verantwortung zu über
nehmen. Jedes einzelne Mitglied dieser Gemeinschaft wird euch auf dem Weg in eure
Zukunft innerhalb und außerhalb der Gemeinde unterstützen und ihr sollt hier in der
Gemeinde immer einen Platz haben an dem ihr das Gespräch, Vertrauen und Freunde
finden werdet.
Wenn ihr euch heute unter dem Thema Er-Wachsen für die Verantwortung und Vielfalt
des Lebens habt feierlich bekräftigen lassen, dann zeigt uns weiterhin, wie ihr erwach
sen werdet.
Es steht dabei im Vordergrund, dass ihr mit eurem Charakter, mit euren Stärken
und Schwächen, wie wir alle sie haben, den unermesslichen Anteil zu einer Gemein
schaft beitragt. Tut dies in der Vielfalt aller Individuen, aller einzigartigen Persönlich
keiten.
Nehmt die Chance wahr, tolerant und selbstbewusst zugleich für den Menschen und
auch für die ihn umgebende Natur einzustehen, in Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und
Liebe.
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Blicken wir so gemeinsam von einer durch uns veränderbaren Gegenwart in eine ver
antwortbare Zukunft mit den Überzeugungen, dass…
	-	 In uns ewiglich die Flamme der Freiheit lodert, solange wir sie vor dem Sturm
der Tyrannei und Fremdbestimmung schützen
	-	 Dass: Aus uns ewiglich das Licht der Freiheit in die Welt strahlt, und im ganzen
Farbspektrum mit allen Menschen seine Vollkommenheit erfährt
	-	 Und dass: Von uns der Glaube an den Frieden ausgeht, denn damit das Mög
liche entsteht, muss immer das Unmögliche versucht werden.
Treten wir im Hier und Jetzt hinaus in den Tag, im Geiste Freier Religion als eine
Gemeinschaft von Menschen für Menschen:
	-	 Die tiefe Überzeugungen hegen, ohne fanatisch zu sein
	-	 die religiös sind, ohne unrealistisch zu sein,
	-	 die Toleranz üben, ohne gleichgültig zu sein.
Begleiten wir uns gegenseitig voller Zuversicht in eine Zeit wie die unsrige, hinaus
in eine Welt, die kaum zu überblicken ist, aber unser aller Anstrengung für das Gute
benötigt. Hinaus in ein Dasein, das wir bestimmen, und hinaus in eine Natur, der wir
mit Respekt und Achtung begegnen, mit der wir Freiheit und Liebe am Leben halten.
So sei es.
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Reise in den Zauberwald
Kurzbericht zur Sommerfreizeit 2020 der FJD
Liebe Leute,
trotz Corona ging unsere
Freireligiöse Jugend Deutsch
lands – unter strengen Hygi
eneauflagen – auch in die
sem Jahr auf Sommerfreizeit.
Unter dem Motto „Reise
in den Zauberwald“ waren
wir zu Gast im beschauli
chen Jugendhaus Kugelbach
im Bayerischen Wald, nahe
der Tschechischen Grenze:
Neun zauberhafte Tage liegen nun hinter uns, in denen wir so manches erlebt haben.
Zu Beginn wurden unsere 18 Kinder und Jugendlichen in zwei Teams aufgeteilt, die
sogenannten „Häuser“, welche sich in den nächsten Tagen in freundschaftlichen
Wettbewerben maßen. Am Ende der zauberhaften Reise winkte der magische Haus
pokal.
Unsere „Kelpitails“ und „Zauberer von Oz“ waren hochmotiviert. So wurden täg
lich magische Stations- und Geschicklichkeitsspiele ausgetragen, auf Abenteuerjagd im angrenzenden Wald gegangen, so manches knifflige Rätsel gelöst und
sich mit Werkzeug oder Farben gestalterisch ausgetobt. Jeden Tag gab es etwas Neu
es zu entdecken, wodurch definitiv keine Langeweile aufkam. Als Höhepunkte sind
hierbei vor allem unsere Aben
teuerwanderung zu nennen, auf
der die Teilnehmer*innen mit
Karte und Kompass ausgestattet ihren Weg über Stock und
Stein selbst wählen durften, oder
unser Besuch im Freibad, wel
cher zwar planungstechnisch in
diesem Jahr aufwendiger, aber
durch eine großzügige FFP2Masken-Spende von Familie Ort
ner möglich war.
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Apropos gestalterisch! Auch die Kreativi
tät kam natürlich nicht zu kurz, denn die
Betreuer*innen boten jeden Tag neue span
nende Projekte wie Batiken, Gipsmasken,
Tonarbeiten oder Kerzengießen an. Auf diese
Weise konnte so manches kleine Kunstwerk
mit nach Hause genommen werden.
Und was wäre eine Sommerfreizeit ohne
einen gemeinsamen Abschluss des Tages in
Form von spannenden Lagerfeuerrunden?
Diese wurden in diesem Jahr höchst motiviert
und mit viel Liebe zum Detail von den Häu
sern vorbereitet und haben uns eine Menge
ausgelassener Lacher bereitet.
Nach neun Tagen hieß es dann schweren
Herzens den Heimweg antreten, doch wir sind sehr dankbar dafür, dass wir unse
ren Teilnehmer*innen ein paar Tage voller Gemeinschaft, spannender Erfahrungen
und ausgelassenem Spaß „abseits“ der
Corona-Turbulenzen bieten konnten. In
diesem Zuge bedanken wir uns auch
von Herzen bei unseren ehrenamtlichen
Betreuer*innen Bea, Leonie, Pelin, Ana,
Lara, Jeremy und Elias für ihre grandio
se Arbeit, die so trotz dem hier und da
aufkommenden Stress den Kindern und
Jugendlichen mit aller Kraft eine wun
derbare Zeit bereitet haben.
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Wir freuen uns schon riesig auf die Sommer
freizeit im nächsten Jahr und natürlich auch auf
ein Wiedersehen bei den kommenden FUNWochenenden!
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Nachrichten aus unserer Kita Löwenherz
Team der Kita Löwenherz
Kita Löwenherz der Frei-religiösen Gemeinde?
Gibt’s da schon was Neues? Na klar! Und das würden wir Ihnen gerne erzählen.
Von außen ist schon viel passiert. Mittlerweile sind wir in unser strahlend gelbes Haus
eingezogen. Aber nicht nur daran erkennt man uns, sondern auch an unserem herz
lichen Löwen, der als Logo auf unserer Hauswand zu finden ist. Und weil wir mit den
Kindern, die unsere Einrichtung besuchen werden, auf ein Abenteuer gehen möchten,
begleitet uns das Thema Savanne, Dschungel und Safari.
Dafür hat unsere liebe Künstlerin Mitra Woodall das Garagentor mit viel Können und
Herzblut in ein wunderschönes Willkommensschild verwandelt. Wir haben den Ein
gang mit wilden Dschungelpflanzen geschmückt und auch im Haus findet sich das
Thema überall wieder.
Die Gruppenräume für die Kinder bilden das Herz unseres Hauses, was durch die
offene und lichtdurchflutete Umgebung unser Abenteuer perfekt unterstreicht. Jeder
Raum hat seinen eigenen Namen bekommen. Zum Beispiel das „Sonnenreich“ oder
der „Königsfelsen“ – unsere Hauptgruppenräume. Im „Reich der Sternenfänger“ gibt
es viel Platz zum Bewegen, Turnen oder auch mal für ein Mütze voll Schlaf, um neue
Power zu bekommen. Für den löwenstarken Hunger sorgt in Zukunft unsere „Futter
stelle“ – die neue Küche – die auch schon fast fertig ist. Das „Wasserloch“ und das
„Hipporeich“ – unsere Kinderbäder – stecken noch mitten im Umbau.
Unser Außengelände, die „Savanne“, ist noch ein ganz schön wilder Dschungel. Dafür
haben wir uns auf Safarireise gemacht und die wunderschöne Umgebung von Rum
penheim und alle Spielplätze drum herum erkundet.
Da wir leider noch nicht so viel Besuch empfangen können, durch die aktuelle Co
rona Pandemie, haben wir Ihnen Bilder gemacht, damit Sie auch einen löwenstarken
Eindruck bekommen.
Unser Team ist bereits voller Tatendrang. Die Motivation wird dadurch verstärkt, dass
wir nun auch Güzeley Gül als ausgelernte Erzieherin gewonnen haben und Sammy
Sabih als Erzieher im Anerkennungsjahr begrüßen dürfen. Unser Löwen-Team wächst
also auch mit!
Ganz nach unserem konzeptionellen Motto „Das Gras wächst nicht schneller, wenn
man daran zieht“ (Afrikanisches Sprichwort) üben wir uns noch ein wenig in Geduld
und freuen uns auf eine ereignisreiche Zukunft, wundervolle Augenblicke und span
nende Abenteuer.
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Oben links: Logo der Kita Löwenherz an der Hausfassade
Oben rechts: Eingangsbereich
Unten links: Garagentor
Unten rechts: von vorne nach hinten: Zara Schuch, Beyza Demir, Sammy Sabih,
Güzeley Gül, Natascha Irina Daab
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SpeakAbout: Maafa / „Black Holocaust“
Von Pfarrer Pascal Schilling
Ein viel zu selten beachtetes Thema und vor allem eine Leerstelle im Bildungssystem:
der Menschenhandel der weißen Europäer, Amerikanern und der Araber. Referentin
Aretha SchwarzbachApithi leitete uns durch diesen blinden Fleck des historischen
Weltgeschehens, das bis heute seine Folgen zeigt. Ihr geht es darum, für das Thema
und seine Problematiken sensibel zu machen und so führt sie beispielsweise sowohl
emotional als auch rational ihren Zuhörer*innen vor Augen, was der Völkermord an
den Herero und den Nama für Auswirkungen hatte, dass die deutsche Bundesregie
rung diesen zwischen den Jahren 1904 und 1908 vollzogenen systematischen Völker
mord in der „Kolonie DeutschSüdwestafrika“ erst 2015 anerkannte – ohne jegliche
daraus resultierenden Reparationszahlungen. In der Präsentation der Referentin sind
erschreckende Bilder von Schwarzen Menschen zu sehen, die wie Tiere am Hals mit
einander verkettet sind und sie weist daraufhin, dass trotz Ende des Bürgerkriegs in
den USA mit der Aussprache der Gleichbehandlung von Weißen und Schwarzen Jahre
danach noch solche Fotos zustande kommen.
Es sind unangenehme Wahrheiten, die gerade wir weißen Europäer vor Augen geführt
bekommen, wenn im Laufe des Vortrags ersichtlich wird, wie sich eine Dominanz
der weißen Bevölkerung bis heute in der Gerichtsbarkeit und im Zwischenmenschlichen niederschlagen, weil unsere Geschichte davon geprägt ist. Doch vor allem
drängt sich immer wieder die Frage auf: Warum wird dieses Thema nicht an unseren
Schulen aufgegriffen? Warum werden die Zeiten der Kolonisation als wirtschaftlicher
Gewinn und internationale Aufstiegsmöglichkeit im Geschichtsunterricht behandelt,
während die Schattenseiten selten bis gar nicht aufgezeigt werden?
Diesen Fragen stellten wir uns im zweiten Teil des Vortrages in kleinen Gruppen und
viele Antworten scheinen sich in einem Punkt zu ähneln: Deutschland scheint nicht
bereit zu sein, auch für dieses entwürdigende Verbrechen Verantwortung übernehmen
zu wollen, vielleicht aus Furcht vor den Konsequenzen, den Kosten oder der Bedeu
tung für eines der am stärksten im Netz der Globalisierung verstrickten Länder.
Sicher war bei diesem Vortragstag – es ging 11 Uhr los und die letzten gingen um 15:30
Uhr – gerade wir als Gemeinde aber auch die Mehrheitsbevölkerung in unserem Land
müssen und können sich tiefer und bewusster mit der Geschichte und ihrer bis heute
anhaltenden Folgen auseinandersetzen – nicht weil es in erster Linie um Schuld und
Sühne geht, sondern um unser aller Verantwortung im Umgang miteinander, um unser
Erkennen und Verstehen des alltäglichen Rassismus und um ein Bewusstsein für die
Tragweite unseres Wohlstandes.
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Langar in Offenbach – eine Freiküche für die Stadt der Vielfalt
Oder: Ein Jubiläumsjahr der anderen Art
Von Pfarrer Pascal Schilling
Allgegenwärtig, medial präsent und prägend – mit diesen Beschreibungen hätten wir
sicher auch gerne das 175. Jubiläumsjahr unserer Frei-religiösen Gemeinde Offen
bach umschrieben. Doch diese Aufmerksamkeit gebührt einem kleinen leblosen Virus
namens „Corona“.
Geplant war für dieses Jahr vieles: Ein fulminanter Festakt, eine historische Weihestun
de vor dem Ledermuseum und eine über die gesamte Gemeinde gestaltete Ausstellung
waren und sind nur ein Teil dieses Jubeljahrprogrammes.
Doch wie mehrfach behauptet, hat die Pandemie, bei allem Schatten, den sie wirft, tat
sächlich Lichtmomente: so auch für die Frei-religiöse Gemeinde. Wie es der meist un
überschaubare Gang der Dinge will, meldete sich kurz vor Ostern die Sikh-Gemeinde
Offenbach, um ein Langar – eine Freiküche – anzubieten und wir kamen schnell ins
Gespräch, um Hilfsbedürftigen über die Feiertage vegetarisches Essen anbieten zu
können. Aus dieser ersten Aktion entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, bei der
ein Interview im Offenen Kanal entstand und ein monatliches Angebot bis Oktober,
das zumindest über den Zaun gereicht, Essen für Hilfsbedürftige bedeutet.
Darüber hinaus entwickelte sich auch ein interreligiöser Austausch, bei Besuchen im
Sikh-Tempel, die Unterstützung der Langar-Küche durch das Frei-religiöse Sozialhilfs
werk und vor allem ein angenehmer Austausch in allen Belangen des sozialen Enga
gements sowie in der religiösen Begegnung.
Ein Jubeljahr der anderen Art! Für uns Freireligiöse ein Jahr, das auf die Gründung
blicken lassen kann, zu der Glaubens-, Geistes- und Gewissensfreiheit in Offenbach
geboren wurden, die bis heute praktische Anwendung finden. Als Joseph Pirazzi die
se Gemeinde gründete, hätte er sicher nicht damit gerechnet, dass sie einmal mit
einer Sikh-Gemeinde so eng zusammenarbeiten würde, aber es wäre sicher ein tiefer
Wunsch gewesen. Toleranz, Humanität und Ehrfurcht vor dem Leben passiert somit im
Miteinander, das im Interesse und mit Offenheit Menschen zusammenbringt, die vor
allem eins vor Augen haben: den Menschen selbst.

Ein Interview zur Kooperation finden Sie in der
Mediathek-Hessen: https://mediathek-hessen.de/
Suchbegriff: Freie Küche - Sikhverband Deutsch
land
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Neues von der IARF?
Von Gudrun Hahn, Vorsitzende der deutschen Mitgliedergruppe der IARF (DMI)
Gerade scheint der Weltbund für religiöse Freiheit noch in der Sommerpause, verlän
gert durch die weltweite Corona Pandemie. Die regelmäßigen Video Konferenzen zu
verschiedenen Themen werden gerade nicht angeboten.
Und so dachte ich mir: wenn es nichts Aktuelles gibt, warum nicht etwas über IARF
Mitglieder schreiben. Der Weltbund hat Mitglieder in Europa, Amerika, Afrika und
Asien. Zu den Kongressen reisen immer viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
Japan an. Die größte Mitgliedsgruppe heißt Rissho Koseikai. Es ist eine buddhistische
Laiengemeinschaft in Japan, die 1938 gegründet wurde. Zu erkennen ist das unter
anderem daran, dass es keine Mönche gibt und kein „Heiligen“. Die Ortsgemeinden
werden oft von Frauen geführt, und bieten kleine Gesprächsgruppen, in denen auch
Probleme des Alltags besprochen werden können. Verehrt wird die „Lotus Sutra“, die
jedem Menschen die Chance geben will, sein Schicksal selbst zu bestimmen und ei
nen Weg der Leidensfreiheit zu finden.
Die Rezitationen der Lotus Sutra, die auf jedem Kongress irgendwann zu hören ist, ist
uns Europäern beim ersten Hören fremd. Beeindruckt bin ich immer von dem Klang,
der für mich für Ernsthaftigkeit und Inbrunst steht. Heute gibt es auch RKK Gemeinden
in USA, Brasilien, Italien und manchen asiatischen Ländern (www.rk-world.org).
Die Gemeinschaft der Rissho Koseikai zeichnet sich durch ein hohes soziales En
gagement aus. Da war es schon fast selbstverständlich, dass deutsche freireligiöse
Gemeinden im Jahr 2011 Geld sammelten zur Unterstützung von Menschen, die von
der Fukushima Katastrophe betroffen waren. Das Geld verteilten Aktive der Rissho
Koseikai.
Gerade erreicht uns ein Hilferuf aus
Kenia. Im Laufe der Corona Epidemie
verarmen die Armen immer mehr
und brauchen dringend Unterstüt
zung von außerhalb (oder durch den
auch verarmten Staat). Da ich über
diese Gemeinde aber noch gar nichts
sagen kann – sie ist noch nicht lange
Mitglied in der IARF – folgt jetzt noch
kein Spendenaufruf. Zu gegebener
Zeit hören Sie mehr.
(Bild aus dem Jahr 2013)
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Impression vom Kindertheater „Ich und Du“ aufgeführt vom Theatheratelier 14,
20.09.2020 am Schillerplatz
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