Humanismus

Humanismus

Eine Weltanschauung, keine Religion
Der Begriff „Humanismus“, wird verwendet, um gewisse Grundüberzeugungen – eine sogenannte Weltanschauung – zu beschreiben. Moderner Humanismus
steht in der Tradition der europäischen Aufklärung.
Wir Humanistinnen und Humanisten sind davon
überzeugt, dass unsere Weltanschauung im Kern darin besteht, ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben zu führen, ohne dass wir uns dabei

ist die Haltung all derer, die sich der
Menschlichkeit und der Vernunft verpflichtet fühlen, statt sich religiösen Vorstellungen zu unterwerfen.

Humanistisch!
Menschen ohne religiöses Bekenntnis
sind nicht „nichts“

In Niedersachsen ist der Humanistische Verband per
Staatsvertrag beauftragt, seine Mitglieder und andere,
keiner Konfession zugehörigen Menschen, humanistisch zu betreuen und zu vertreten.

religiösen Vorstellungen unterwerfen. Wir fühlen uns

Wir setzen uns für die Interessen der Konfessionsfreien

der Menschlichkeit und der Vernunft verpflichtet.

ein und führen weltliche Lebensfeiern durch. Wir sind
Träger humanistischer und sozialer Einrichtungen und
bieten einen Rahmen für Austausch und Engagement.
Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an
der verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhalten Vergünstigungen für viele unserer Leistungen und
Angebote. Besuchen Sie uns im Internet oder vor Ort.
Wir freuen uns auf Sie!
Landesgeschäftsstelle Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22

Marieke Prien, Studentin | Osnabrück
„In den Köpfen vieler Menschen existiert
immer noch das Bild, dass Moral und
auch Feste und Traditionen, wie eine
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Heirat, christlichen Ursprung haben. Ha-
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ben sie aber gar nicht. Ich wünsche mir,
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dass
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die

Gesellschaft

erkennt,

dass

man keine Religion braucht um glück-
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lich zu sein, und dass man weder Gott

Mail: weser-ems@humanisten.de

noch Priester braucht, um zu erkennen,
was gut und schlecht ist. Ich liebe meine Nächsten, weil ich Humanistin bin.“
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Wie viele Menschen teilen
humanistische Grundhaltungen?

Die humanistische Lebensauffassung
findet breite Unterstützung

Statistische Erhebungen belegen einen stetigen Zu-

Jeder vierte Niedersachse stimmt der humanistischen

wachs des konfessionsfreien Bevölkerungsanteils. Sind

Lebensauffassung voll und ganz zu. Weitere 44 % der

in Niedersachsen 1970 noch über 96 % der Bevölke-

Befragten stimmen überwiegend zu. Damit bekennt

rung entweder evangelisch oder katholisch, so gehören

sich ein Großteil der Niedersachsen zum Humanismus –

a) ein heiliges Buch befrage.

2011 schon knapp 26 % keiner Religionsgemeinschaft

auch wenn diese den Begriff für ihre Lebensauffassung

b) das tue, was mir nützt.

mehr an und weitere 4 % einer anderen als der evange-

nicht verwenden.

c) die Auswirkungen meines Handelns auf

lischen oder katholischen Kirche.
Um die Frage zu klären, wie viele Menschen nun eine

12 % eher nicht

Wie humanistisch bin ich?
Ich kann richtige von falschen Handlungen
unterscheiden, indem ich…

andere bedenke.
Den Sinn des Lebens finde ich…

44 % überwiegend

humanistische Weltanschauung teilen, werden Umfra-

18 % überhaupt nicht

gen in ganz Deutschland durchgeführt.

a) im Plan eines allmächtigen Schöpfers.
b) nirgendwo. Das Leben ist sinnlos.
c) im Leben selbst. Es liegt an mir, mein
Leben mit Sinn zu erfüllen.
Wenn ich sterbe….
a) werde ich an einem anderen Ort oder

25 % voll und ganz

Forsa-Umfrage
„Ich führe ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben, frei von Religion und dem
Glauben an einen Gott, das auf ethischen
und moralischen Grundüberzeugungen
beruht.“
Diese Aussage hat das Umfrageinstitut „Forsa“ im Jahr
2007 erwachsenen BürgerInnen vorgelegt. Auf die Frage „Trifft diese Lebensauffassung auf Sie persönlich voll
und ganz, überwiegend, eher nicht oder überhaupt nicht
zu?“ gab es in Niedersachsen mehr Zustimmung als in
allen anderen alten Bundesländern.

Jeder vierte Grundschüler in
Niedersachsen ohne Religion
Amtliche Statistiken über formale Religionszugehörigkeit unterstützen diesen Befund. Laut niedersächsischem Kultusministerium war im Schuljahr 2013/2014
knapp jeder zweite Grundschüler evangelisch, gefolgt
von knapp einem Viertel ohne Religionszugehörigkeit.

in einem anderen Körper weiterleben.
b) weiß ich nicht, was passiert. Ich will
mich damit nicht auseinandersetzen.
c) gehe ich davon aus, dass der Tod mein
Ende bedeutet. Dies macht mir bewusst, wie kostbar das Leben ist.
Wenn es um Religion geht, sollte der Staat…
a) die Religion der Mehrheit fördern.
b) den Atheismus fördern.
c) sich neutral verhalten, zu Religionen
und Weltanschauungen den gleichen
Abstand wahren und die individuelle
Religionsfreiheit sichern.
Je häufiger Sie Antwort „c“ angekreuzt haben,
desto humanistischer ist Ihre Haltung.

