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Seit fünf Jahren bereichert der Düsseldorfer  
Aufklärungsdienst (DA!) die Kulturlandschaft der 
Landeshauptstadt mit Vorträgen und Diskussi-
onsveranstaltungen zu ethisch-philosophisch- 
religionskritischen und naturwissenschaftlichen 
Fragen. Unsere Initiative ist eine von inzwischen 
über sechzig Regional- und Hochschulgruppen 
der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs), der Denkfa-
brik für Humanismus und Aufklärung. Informati-
onen unter: www.giordano-bruno-stiftung.de

Wir sind Aktionsplattform und Interessenver-
tretung der wachsenden Zahl von Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich entschieden für eine rati-
onale Leitkultur einsetzen und den irrationalen 
Einfluss von Religionen und Esoterik auf unser 
Zusammenleben kritisieren. Unser Ziel ist es, 
eine säkulare Alternative zu den bestehenden 
Religionen zu entwickeln. Hinter dieser Zielset-

zung steht die Einsicht, dass wir die komplexen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts nicht mit den oftmals religiös geprägten Vorstellungen der Vergangenheit meistern 
können. Werte wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, sexuelle Selbstbe-
stimmung, Selbstbestimmung am Lebensende, Gleichberechtigung von Frau und Mann, 
der demokratische Rechtsstaat, die Freiheit der Kunst, Kinderrechte, Tierrechte, etc. sind 
nicht per göttlichem Dekret vom Himmel gefallen. Sie sind auch nicht vereinbar mit dem 
dogmatischen Wahrheitsanspruch der Religion. Diese Rechte wurden in einem Jahrhun-
derte währenden Emanzipations- und  Aushandlungsprozesses gegen den erbitterten 
Widerstand der Religionen erkämpft und werden auch heute weiterhin erkämpft. Wir ver-
stehen uns als Teil dieser globalen Emanzipationsbewegung und treten für ein zeitgemä-
ßes Weltbild ein, das im Einklang mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen (u.a. 
der Kosmologie, Evolutionsbiologie und Hirnforschung) steht und das sich in ethischer 
Hinsicht konsequent an den individuellen Selbstbestimmungsrechten (etwa im Sinne der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) orientiert. 

Evolutionärer Humanismus
„Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen“ – Der 
Düsseldorfer Aufklärungsdienst vertritt die Position des Evolutionären Humanismus, die 
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Mitte des letzten Jahrhunderts vom Evolutionsbiologen und ersten Generaldirektor der 
UNESCO, Julian Huxley, formuliert und in den letzten Jahren u.a. durch den Vorstands-
sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, weiterentwickelt wur-
de. Evolutionäre Humanisten treten entschieden für die Werte der Aufklärung ein. Für 
kritische Rationalität, Selbstbestimmung, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Allerdings 
begreifen sie den Menschen nicht mehr als Krone der Schöpfung, sondern als unbeab-
sichtigtes Produkt der natürlichen Evolution, das sich nur graduell, nicht prinzipiell, von 
den anderen Lebensformen auf der Erde unterscheidet. Ethische Grundlage des evolu-
tionären Humanismus ist das Prinzip der gleichen Berücksichtigung gleicher Interessen. 
Daher sind diskriminierende Ideologien wie Rassismus, Sexismus, Ethnozentrismus oder 
Speziesismus sowie sozialdarwinistische Konzepte mit einem zeitgemäßen Humanismus 
unvereinbar.

Politisch Druck machen und etwas bewegen
Neben der Etablierung eines humanistischen Alternativangebots, ist einer unserer politi-
schen Arbeitsschwerpunkte die konsequente Trennung von Staat und Kirche. Zwar sieht 
unsere Verfassung aus guten Gründen den gleich weiten Abstand des Staates zu allen 
Weltanschauungen vor, jedoch wird dieser Grundsatz in der Praxis weitgehend ignoriert. 
So genießt die Kirche in Deutschland derart umfassende finanzielle Privilegien und parla-
mentarische Mitbestimmungsrechte wie keine andere zivilgesellschaftliche Kraft, obwohl 
es dafür keine demokratische Legitimation gibt. Diese Tatsache bedarf einer kritischen 
öffentlichen Diskussion, zumal die Kirche nur einen (immer kleiner werdenden) Teil unser- 
er pluralen Gesellschaft vertritt. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung gehört inzwischen 
keiner Konfession mehr an, Tendenz steigend. In den großen Städten bilden Kirchenmit-
glieder heute oft die Minderheit. So auch in Düsseldorf: hier leben im Jahr 2015 über 50 
Prozent der Bürger ohne Konfessionszugehörigkeit*. Trotzdem werden die Interessen und 
Positionen dieser Menschen von Politik und Öffentlichkeit nicht berücksichtigt. Um das zu 
ändern, bieten wir seit 2010 ein regelmäßiges Forum für Konfessionsfreie, Atheisten und 
evolutionäre Humanisten.
 
Was motiviert uns, eine säkular-humanistische Initiative zu etablieren?    
Unsere Gründungsidee entstand 2009, während der Düsseldorfer Missionale, einer zehn-
tägigen stadtweiten Großmissionsveranstaltung unter Federführung des katholischen 
Maxhauses. Um der christlichen Omnipräsenz und dem einseitigen Sinnangebot in diesen 
Tagen eine Alternative entgegenzusetzen, lud die Filmemacherin und Aktivistin Ricarda Hinz 
kurzerhand die Initiatoren der atheistischen Buskampagne ein, auf ihrer Deutschlandtour einen 
Stopp in Düsseldorf einzulegen. 26 Städte lagen auf der Route der dreiwöchigen Rundreise des 

*Amt für Statistik und Wahlen: http://bit.ly/1PIvWmP4   



Busses und überall sorgte seine Aufschrift Es gibt (mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit) keinen Gott für große Diskussionen, auch in Düsseldorf, wo sich die Christen in ihrem 
missionarischen Eifer massiv gestört fühlten, durch so viel öffentlichen Widerspruch. 
Die erfolgreiche Aktion führte zu der Frage, wie die angestoßene gesellschaftliche Debatte 
über zeitgemäße Werte und Religionskritik nach der Buskampagne weitergeführt werden 
könne. Und so entschieden sich drei Düsseldorfer Künstlerinnen, den Düsseldorfer Auf-
klärungsdienst zu gründen: als demokratischen Gegenentwurf zum „Gottesdienst“, um 
dem evolutionären Humanismus Gesicht und Stimme zu geben und als Interessenvertre-
tung aller Menschen, deren ethisches Handeln nicht aus Glauben erwächst, sondern aus 
Vernunft, Verantwortungsgefühl, Solidarität, Empathie, Freundschaft und der einfachen 
Erkenntnis, dass wir nur dieses eine Leben haben um glücklich zu werden und andere
glücklich zu machen.

DA!s machen wir
Da unser Publikum sich aus Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Themen zu-
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sammensetzt, haben wir verschiedene Veranstaltungsformate entwickelt, die regelmäßig 
stattfinden. Interessierte finden bei uns: 

 

• die religionskritischen „Aufklärungsdienste“ 

• einen monatlichen „Humanistischen Salon“, mit philosophisch-ethisch- 

naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 

• Science Slams, bei denen neueste Erkenntnisse der Wissenschaft eine 

Bühne erhalten 

• Kooperationsveranstaltungen mit anderen emanzipatorischen Initiativen  

• Infostände und Aktionen auf den großen Stadtfestivals und Straßenfesten 

• Podiumsdiskussionen und Vorträge über unsere Arbeit 

• thematische Filmreihen  

• ein monatliches Organisationstreffen für alle, die den Humanismus aktiv 

mitgestalten wollen
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Aufklärungsdienste 2010 - 2015

Vier Mal im Jahr veranstalten wir unsere zumeist religionskritischen Aufklärungsdienste. 
Dazu laden wir prominente säkulare Wissenschaftler, Autoren, Künstler und Philosophen 
ein, einen Vortrag zu halten und anschließend mit dem Publikum zu diskutieren. Die Ver-
anstaltungen finden meistens im soziokulturellen Zentrum Zakk oder in der Düsseldorfer 
Jazz Schmiede statt. In der Regel folgen 100 - 150 interessierte Besucher unserer Einla-
dung und bereichern die Abende mit sachkundigen und kritischen Fragen. 

Das Themenspektrum der Vorträge und Lesungen reicht von Informationen zur staatli-
chen Finanzierung, dem Lobbyismus, der Medienmacht und dem diskriminierenden Ar-
beitsrecht der Kirchen, über fundamentalistische „Lebensschützer“ und Abtreibungsgeg-
ner, Selbstbestimmungs- und Menschenrechtsverletzungen durch Religionen bis hin zu 
historisch-kritischen und philosophischen Einordnungen von Religion. 
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Jährlich erhalten die Kirchen in Deutschland, zusätzlich zu ihren Steuereinnahmen von 
etwa 9 Mrd. Euro, staatliche Subventionierungen von ca. 19 Mrd. Euro. Nicht aus der Kir-
chensteuer, sondern aus diesen Zusatzleistungen werden die Gehälter der Bischöfe, der 
Religionsunterricht und vieles mehr bezahlt. Hinzu kommen Krankenhäuser, Pflegehei-
me, Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, die zwar zu mehr als 98 Prozent durch den 
Staat finanziert werden (jährlich 45 Mrd. Euro), in denen aber die Kirche das Sagen hat: 
in diesen Betrieben gilt weder das gesetzliche Arbeitsrecht noch das AGG. Geschiedene,  
Homosexuelle, Konfessionsfreie und Andersgläubige können dort jederzeit gekündigt 
werden. Sind diese immensen Privilegien in einem Staat, in dessen Verfassung die welt-
anschauliche Neutralität festgeschrieben steht, hinnehmbar? Ist es akzeptabel, dass etwa 
40 Prozent der Steuerzahler, die nicht der Kirche angehören, deren Einrichtungen und 
Mission mitfinanzieren müssen? 

Der Politologe Dr. Carsten Frerk (*1945) arbeitet als Autor und Journalist. Er ist 
der Fachmann für Kirchenfinanzen und staatliche Alimentierung der Kirchen. 

U.a. hat er dazu die Bücher Finanzen und Ver-
mögen der Kirchen in Deutschland, Caritas und  
Diakonie in Deutschland und Kirchenrepublik Deutschland 
veröffentlicht. Carsten Frerk ist Leiter der Forschungs-
gruppe Weltanschauungen in Deutschland und war verant-
wortlicher Redakteur des Humanisti schen Pressedienstes. 
Er ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

06.12.2010  Aufklärungsdienst Nr. 1 

Violettbuch der Kirchenfinanzen 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Carsten Frerk
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06.12.2010  Aufklärungsdienst Nr. 1 

Violettbuch der Kirchenfinanzen 

Vortrag und Diskussion mit Dr. Carsten Frerk



Nach dem Prototyp (Adam) und dem Archetyp (Noah) hat
Deutschlands erfolgreichster schwuler Comic-Autor Ralf König nun den dritten Band seiner 
Bibel-Trilogie dem, wie er sagt, „Vorzeigeexemplar eines christlichen Taliban” gewidmet: 
Apostel Paulus, dem Antityp. König inszeniert den Radikalprediger als jähzornigen, em-
pörten, aufbrausenden und rücksichtslosen Trampel. Aber vor allem ist dieser Paulus das 
perfekte Abbild all der Evangelikalen, Rechtskatholiken, Ultraorthodoxen, Islamisten und 
sonstigen Extrem-Religiösen, die als selbstgerechte „Vertreter Gottes auf Erden“ anderen 
zuweilen die Freude am Leben verhageln. Per Beamer wirft Ralf König seine Zeichnun-
gen auf die Leinwand, dazu brummt, krächzt und brüllt er die Dialoge ins Mikrofon – eine 
höchst vergnügliche Literaturlesung quer durch seine drei religionsverwurstenden Comics.  

Ralf König (*1960) ist seit den 80er Jahren als humorvoller Chronist der Schwulenbewe-
gung bekannt. Ein breites Publikum fand er ab 1994, als sein Comic-Roman Der bewegte 

Mann verfilmt und mit 6,5 Mio. Zuschauern zum bis dahin zweit-
erfolgreichsten deutschen Film der Kinogeschichte wurde. Im 
Februar 2006, auf dem Höhepunkt des von militanten Muslimen 
ausgelösten Karikaturenstreits, veröffentlichte er eine Reihe is-
lamkritischer Cartoons, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
ließen. Für diese künstlerische Stellungnahme im Streit um die 
Mohammed-Karikaturen wurde Ralf König im Juni 2006 auf dem 
Internationalen Comic-Salon in Erlangen mit dem Max-und-Mo-
ritz-Preis ausgezeichnet. Ralf König ist im Beirat der Giordano-
Bruno-Stiftung.

07.02.2011  Aufklärungsdienst Nr. 2

Der König höchstselbst liest aus seinen Bibelparodien  
Comic-Lesung mit Ralf König
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Comic-Lesung mit Ralf König

11



Das Recht auf Religionsfreiheit umfasst das Recht, von unerwünschter religiöser Beein-
flussung durch staatliche Institutionen verschont zu bleiben. Dieses Recht wird an Schulen 
vielfach verletzt, z.B. durch systematische Behinderung bei der Abmeldung vom Religi-
onsunterricht. Wie kommt es, dass das „oberste Erziehungziel“ im Schulgesetz von NRW 
heute noch die „Erziehung zur Ehrfurcht vor Gott“ ist? (Art. 7, Abs.1). Ist es akzeptabel, 
dass unsere Kinder die spannendsten ethischen und naturwissenschaftlichen Fragen des 
Lebens von Religionen mit dogmatischem Wahrheitsanspruch beantwortet bekommen? 
Wieso gibt es immer noch „staatliche Konfessionsschulen“ (ca. 30 Prozent der Grund-
schulen in NRW), also katholische oder evangelische Schulen, die zu 100 Prozent aus 
allgemeinen Steuergeldern finanziert werden, wo Eltern jedoch zustimmen müssen, dass 
ihr Kind auf der Grundlage des jeweiligen Bekenntnisses erzogen wird. Und wer will den 
Islamunterricht? Schule ist der Ort, an dem Kinder und Jugendliche gemeinsam vielseitige 
Information vermittelt bekommen, um ihre Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben 
zu entwickeln. Dazu gehören selbstverständlich auch unvoreingenommene und sachliche 
Informationen über Religionen und Weltanschauungen. Nicht jedoch die Vermittlung von 

religiöser Mythologie als „Wahrheit“.

Rainer Ponitka (*1965), Pressesprecher und Geschäftsfüh-
rer des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und 
Atheisten (IBKA), ist als Experte in diesem Themenbereich 
häufiger Ansprechpartner für Politik und Presse.  

03.05.2011  Aufklärungsdienst Nr. 3

Religion ist kein Unterricht 
Vortrag und Diskussion mit Rainer Ponitka
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Aufmarsch der „Lebensschützer“, PND und PID-Alarm? Wie steht es eigentlich um das 
Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung in Deutschland? Ungewollt 
Schwangere werden durch bürokratische Hürden und die seit 1993 verpflichtende Zwangs-
beratung noch immer massiv entmündigt. Schwangerschaftsabbruch ist  demnach kein 
Recht, sondern nur eine „geduldete“ Straftat. Auch für die „Pille danach” besteht in Deutsch-
land Rezeptpflicht, während diese inzwischen in 17 europäischen Ländern und selbst in 
den USA rezeptfrei, also barrierelos zu beziehen ist. Kein Wunder: wie hierzulande reli- 
giöse Kräfte regelmäßig politische Entscheidungen an der Selbstbestimmung der Individu-
en vorbei soufflieren, konnte man zuletzt bei der Legalisierung der religös motivierten Kör-
perverletzung von Säuglingen und Minderjährigen (Vorhaut-Amputation) und beim Thema 
„selbstbestimmtes Sterben“ erleben.

Sarah Diehl (*1978) ist Publizistin, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Dokumentarfil-
memacherin. Sie arbeitet seit 2004 zum Thema internationale reproduktive Rechte von 
Frauen. Zu ihren Publikationen gehören u.a. die Bücher: Brüste kriegen. Geschichten und 
Bilder (2004), Deproduktion.  Schwangerschaftsabbruch im internationalen Kontext (2007) 
und Die Uhr, die nicht tickt. Kinderlos glücklich (2015), sowie der vom Black International 

Cinema Filmfestival ausgezeichnete Film Abortion Democra-
cy (2008).

03.05.2011  Aufklärungsdienst Nr. 3

Religion ist kein Unterricht 
Vortrag und Diskussion mit Rainer Ponitka

14.09.2011  Aufklärungsdienst Nr. 4

Abortion Democracy - Das Recht auf Abtreibung 
Film und Diskussion mit Sarah Diehl
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Die Bestsellerautoren Stefan Bonner und Anne Weiss legen mit ihrem 
neuen Buch Heilige Scheiße das Glaubensbekenntnis der „Generati-
on Gottlos“ vor: können wir uns den jährlichen Kirchgang zu Weihnachten nicht schenken? 
Was sind schon Weihrauch und Choräle gegen Wodka und Elektrobässe? Echauffieren 
sich die wenigen Tiefgläubigen zu Recht über die vielen Convenience-Christen? Oder hat 
es sich mittlerweile endgültig erledigt mit Gebeten und Psalmen? Anne Weiss und Ste-
fan Bonner sind bekannt: ihr Buch Generation Doof war jahrelang auf der Bestsellerliste. 
Mit Heilige Scheiße treten die beiden nun eine irrwitzige Pilgerreise durchs Land an und 
staunen über religiöse Verwahrlosung, Papst-Partys und klerikale Skandale. Dedektivisch 
ermitteln sie die religiöse Lage der Nation, vom „Transzendenztohuwabohu“ zwischen 
Kirchen und Esoterikmarkt über die Spaßopposition der Kirche des fliegenden Spaghetti-
monsters bis zum säkularen Humanismus wird das aktuelle Bewusstsein in und über Reli-
gion ziemlich gründlich und sehr unterhaltsam unter die Lupe genommen. Dabei stellt sich 
heraus: immer mehr Menschen finden, dass sie auch als Heidenkinder einen Heidenspaß 
haben können. 

Anne Weiss (*1974) ist Kulturwissenschaftlerin, Lektorin und 
Autorin. Sie hat sich lange beruflich mit Jugendkulturen be-
schäftigt. Stefan Bonner (*1975) ist Journalist, Lektor und Autor. 
Er hat für die Wirtschaftsmagazine impulse und BIZZ geschrie-
ben. Beide sind Lektoren im Verlag Bastei/Lübbe. 

30.11.2011  Aufklärungsdienst Nr. 5

Heilige Scheisse   
Lesung mit Anne Weiss und Stefan Bonner 
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Obwohl der Mensch ein besonders kluges und sanftes Tier sein kann, legt er als Masse, ganz 
im Gegensatz zur Ameise, eine einzigartige „Schwarmdummheit“ an den Tag. Erst gemein-
sam sind wir richtig doof! Wer’s nicht glaubt, ist schon infiziert. Dagegen hilft keine moralische 
Empörung, sondern nur kulturelle Entblödung. Statt Empört Euch! muss es heißen: Entblö-
det Euch! Systeme der Ausbeutung und Gewalt haben sich in Konventionen versteift, die Mi-
chael Schmidt-Salomon kurz Religiotie, Ökononomiotie und Ökologiotie tauft. Da von Päda- 
gogioten und Politioten, die diese Konventionen erhalten und verwalten müssen, keine 
Alternativen zu erwarten sind, haben sich zunehmend Widerstandsbewegungen wie attac, 
Occupy, Greenpeace, Menschenrechts-, Tierrechts-, Demokratie- und humanistische Or-
ganisationen entwickelt, die gesamte Systeme in Frage stellen. Sie geben der Vernunft und 
den Interessen der Allgemeinheit ihre Stimme zurück und kommunizieren und vernetzen 
sich zusehends über das Internet.

Dr. Michael Schmidt-Salomon (*1967) ist Philosoph und Schriftsteller, Mitbegründer und 
Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Der Spiegel bezeichnete 
ihn als „Deutschlands Chef-Atheisten“. Doch er selbst versteht 
sich weder als „Chef“ noch als „Atheist“, sondern vielmehr als 
„evolutionärer Humanist“, der (bis zum Beweis des Gegenteils!) 
die Hypothese vertritt, dass es im Universum mit rechten Dingen 
zugeht, also weder Götter noch Dämonen, weder Hexen noch 
Kobolde in die Naturgesetze eingreifen.

28.03.2012  Aufklärungsdienst Nr. 6

Keine Macht den Doofen - Eine Streitschrift  
Lesung und Diskussion mit Dr. Michael Schmidt-Salomon 
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38 Prozent der Bundesbürger leben inzwischen religionsfrei, aber die Medien verkünden 
tagein, tagaus das Christentum als das Maß aller Dinge. Theologen tummeln sich in Re-
daktionen und Rundfunkräten. Feste Sendezeiten für „Verkündigungsformate” sind den 
Kirchen und den Evangelikalen in allen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern gesetz-
lich gesichert. Wer finanziert eigentlich die Fernsehgottesdiens-
te und Verkündigungssendungen? Wer die christlichen Medien-
Imperien und Journalistenschulen? Der Kölner Journalist und 
WDR-Insider Ulli Schauen, beleuchtet das genaue Ausmaß, die 
Struktur und Finanzierung dieser staatlich verordneten Mission 
auf allen Kanälen. 
 
Ulli Schauen (*1957) ist Journalist, Publizist und Bürgerrecht-
ler. Er hat zahlreiche Reportagen, Dokumentationen und Bü-
cher verfasst. 2002 ist sein WDR-Dschungelbuch erschienen, 
ein Ratgeber für freie Mitarbeiter. Sein 2010 veröffentlichtes 

Kirchenhasser-Brevier ist ein wohl-
recherchierter Rundumschlag gegen 
den Staat-Kirchen-Filz in Politik, Finanzen, Kultur, Bildung, Ge-
schichtsbild, auf dem Arbeitsmarkt und nicht zuletzt gegen die Ab-
gründe des christlichen Menschenbilds.

28.03.2012  Aufklärungsdienst Nr. 6

Keine Macht den Doofen - Eine Streitschrift  
Lesung und Diskussion mit Dr. Michael Schmidt-Salomon 

19.06.2012  Aufklärungsdienst Nr. 7

Fromme Propaganda - die Medienmacht der Kirchen
Vortrag und Diskussion mit Ulli Schauen
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Soziale Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft werden in der Öffentlichkeit stets als Plus-
punkt für die Kirchen wahrgenommen. Was viele Menschen nicht wissen: Das finanzielle 
Engagement der Kirchen hält sich in bescheidenen Grenzen. Krankenhäuser, Kindergärten 
oder Altenheime werden häufig zu 100 Prozent aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Dennoch 
gilt für den zweit- größten Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst ein eigenes kirchli-
ches Arbeitsrecht, welches vor allem die Grundrechte der Beschäftigten einschränkt und 
insbesondere Konfessionsfreie, Homosexuelle, Wiederverheiratete und Andersgläubige 
diskriminiert. Keine Mitbestimmung, kein Betriebsverfassungsgesetz, kein Streikrecht und 
Einmischung bis in die hintersten Winkel des Privatlebens der Angestellten. Dabei muss 
gefragt werden: kann man überhaupt katholisch operieren oder evangelisch die Fenster 
putzen? Ist es mit dem Grundgesetz vereinbar, dass ganzen Berufsfeldern schon in der 
Ausbildung nahe gelegt wird, zum Christentum zu konvertieren, nur damit man eine Chan-
ce auf einen Arbeitsplatz hat?

Ingrid Matthäus-Maier (*1945) studierte Rechtswissenschaft 
und war bis 1976 als Verwaltungsrichterin in Münster tätig. 
1969 trat sie in die FDP ein und wechselte 1982 in die SPD. 
Sie war Mitglied des Bundestages. Die „rote Ingrid“, wie sie mit-
unter von Journalisten bezeichnet wurde, war maßgeblich an 
der Formulierung des 1974 entstandenen, damals wie heute 
erstaunlich fortschrittlichen FDP-Kirchenpapiers Freie Kirche 
im Freien Staat beteiligt, das eine klare Trennung von Staat 
und Kirche (u.a. die Abschaffung der Kirchensteuer und die Ab-
lösung sämtlicher exklusiver Staatsleistungen an die Kirchen) 

forderte. Ingrid Matthäus-Maier ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

18.09.2012  Aufklärungsdienst Nr. 8 

GerDiA – Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz 
Vortrag und Diskussion mit Ingrid Matthäus-Maier
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18.09.2012  Aufklärungsdienst Nr. 8 

GerDiA – Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz 
Vortrag und Diskussion mit Ingrid Matthäus-Maier

DA!
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Humanismus steht heute für ein wissenschaftliches Menschenbild und eine säkulare Ethik. 
Glaubst du noch oder denkst du schon? ist die entscheidende Frage. Die letzten 300 Jahre 
seit dem Beginn der Aufklärung haben uns einen exponentiellen Wissenszuwachs über 
das Universum und den Menschen beschert, der mit religiösen Weltbildern und deren ab-
solutem Wahrheitsanspruch nicht in Einklang zu bringen ist. Wir brauchen also ein Um-
denken um 180 Grad: die Welt kann nicht mehr „von oben”, von einem, wie auch immer 
ausgemalten „Schöpfer” her fantasiert werden, sondern nur „von unten”, von der Evolution 
ausgehend. Hier setzt der evolutionäre Humanismus an: ein Humanismus, der sowohl die 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse als auch die vitalen Interessen allen leidensfähigen 
Lebens berücksichtigt. Der die Gesellschaft für das bessere Argument öffnet, anstatt eine 
dogmatische „Wahrheit” zu postulieren. Was also ist dieser neue Humanismus? Und wa-
rum sollten wir für ihn streiten, ihn in die Politik tragen und selbstbewusst ungläubig sein?

Philipp Möller (*1980), Autor des Bestsellers Isch geh Schulhof war bis 2014 
Pressereferent der Giordano-Bruno-Stiftung. Er nutz-
te seine zahlreichen Medienauftritte bei Anne Will, Tacheles,  
dem SWR-Nachtcafé u.a., um den evolutionä-
ren Humanismus in der Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. Unvergessen ist sein Auftritt beim Talkformat  
Disput\Berlin! (2011) bei dem es ihm in besonders charmanter Wei-
se gelang, innerhalb der begrenzten Redezeit von vier Minuten die 
zentralen Argumente der modernen Religionskritik auf den Punkt 
zu bringen. Philipp Möller ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

20.11.2012  Aufklärungsdienst Nr. 9 

Gottlos glücklich - Der neue Humanismus  
Vortrag und Diskussion mit Philipp Möller
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20.11.2012  Aufklärungsdienst Nr. 9 

Gottlos glücklich - Der neue Humanismus  
Vortrag und Diskussion mit Philipp Möller

19.03.2013  Aufklärungsdienst Nr. 10 

Frauen sind eure Äcker – Frauen im islamischen Recht
Vortrag und Diskussion mit Arzu Toker

Der türkische Verfassungsrechtler Ilhan Arsel zeigt in seinem Buch Frauen sind eure Äcker 
auf, wie das islamische Wertesystem der Scharia ein friedliches Zusammenleben der Ge-
schlechter behindert und Ungerechtigkeit zementiert. Aus dem Blickwinkel eines vom Hu-
manismus durchdrungenen Bewusstseins stellt Arsel die erniedrigende Rolle der Frau dar, 
wie sie durch den Koran und die Ideen Mohammeds festgeschrieben wurden. Arzu Toker 
hat das Buch ins Deutsche übersetzt, um die progressiven Kräfte der Türkei sichbar zu 
machen. Diese werden zwar unterdrückt, zensiert, mit Haft und 
Mord bekämpft, aber sie existieren dennoch. Toker: „Statt immer 
neue runde Tische zum Auffinden von Gemeinsamkeiten in den 
Religionen aufzustellen, wäre es sinnvoller, endlich einen gesell-
schaftlichen Diskurs mit diesen aufgeklärten Kräften und auf der 
Basis gemeinsamer Werte wie Menschenrechte und Demokratie 
zu führen. Man macht es sich viel zu leicht, wenn die Haltung ge-
genüber der Frau auf die Unterdrückung der Frau reduziert wird. 
Es geht in vielschichtiger Weise um die Vernichtung der weibli-

chen und männlichen Humanität.”  
 
Arzu Toker (*1952) arbeitet seit 1974 als Schriftstellerin und 
Journalistin. Sie gründete zahlreiche Frauen-, Bildungs- und 
migrationspolitische Projekte. Von 1985 bis 1997 war sie Mit-
glied im WDR-Rundfunkrat. 2007 hat sie den Zentralrat der 
Ex-Muslime mitgegründet.



DA!

Religion und Aufklärung stehen zueinander in theoretischem und praktischen Ge-
gensatz. Doch sowohl Religion als auch Aufklärung haben sich in der Evolution 
des Menschen nachhaltig etabliert. Trotz des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts halten immer noch viele Menschen an der Religion fest. Was sind die 
zukünftigen Chancen und Aufgaben der Aufklärungsbewegung? Hat die „aufge-
klärte Religion“ eine Zukunft? Oder brauchen wir eine „religiöse Aufklärung“? Wie 
wird die Geschichte dieser beiden Konkurrenten weiter gehen? Wir freuen uns 
auf einen aufgeklärten Vortrag und eine spannende Diskussion über die Natur der 
Religion und die Natur der Aufklärung. 

Professor Dr. Gerhard Schurz (*1956) lehrt seit 2002 an der Heinrich-Heine-Uni-
versität und ist Lehrstuhlinhaber  für Theoretische Philosophie. Sein 2010 erschie-
nenes Buch Evolution in Natur und Kultur spiegelt den aktuellen Wissensstand 
über die biologische und kulturelle Evolution und die Konzeption der Meme. Auch 
die Auseinandersetzung mit dem Kreationismus, die evolutionäre Spieltheorie und 
die mathematisch-wissenschaftstheoretischen Grundlagen der verallgemeinerten 

Evolutionstheorie werden berücksichtigt. Das Buch schließt mit 
einer Analyse der Evolution von sozialer Kooperation, Kogni-
tion und Weltanschauung im Spannungsfeld von Rationalität 
und Irrationalität. 

14.05.2013  Aufklärungsdienst Nr. 11 

Religion und Aufklärung - aus evolutionärer Perspektive
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Gerhard Schurz
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14.05.2013  Aufklärungsdienst Nr. 11 

Religion und Aufklärung - aus evolutionärer Perspektive
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Gerhard Schurz
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Ich glaube was, was Du nicht glaubst: Sie glauben doch auch, dass die Mondlandung im 
Filmstudio inszeniert wurde, schon jede Menge Ufos gelandet sind, Aliens und Reptilien-
menschen unter uns wandeln, Flugzeuge Chemikalien versprühen um uns zu vergiften, 
Elvis und Hitler immer noch leben, während Paul McCartney eigentlich schon längst tot ist, 
ach und einen Gottessohn gab es da auch mal. Nicht? 

Wieso glauben Menschen überhaupt an irrationale Erklärungsmuster und verborgen wir-
kende Kräfte? Sebastian Bartoschek nimmt uns mit durch die seltsame Welt des Glaubens 
und der Verschwörungstheorien. Und beleuchtet die dahinter stehenden psychologischen 
Mechanismen.  
 
Dr. Sebastian Bartoschek (*1979) hat gerade seine umfang-
reiche empirische Arbeit zum Thema Verschwörungstheorien 
beendet. Er ist Journalist, Diplom-Psychologe, Science Slam-
mer und Autor mehrerer Bücher. Regelmäßig schreibt er für 

den Internetblog Ruhrbarone. Tätig ist 
er hauptsächlich als Gerichtsgutachter 
und Diagnostiker in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und als Journalist.

10.09.2013  Aufklärungsdienst Nr. 12 

Willkommen in Absurdistan – Psychologie der Verschwörungstheorie 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Sebastian Bartoschek
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11.12.2013  Aufklärungsdienst Nr. 13 

Der Untergang der antiken Kultur 
Vortrag und Diskussion mit Rolf Bergmeier

War das Christentum ein Segen für die antike Welt? Rolf Bergmeier beschreibt die Fol-
gen der gewaltsamen Etablierung des Christentums als Staatsreligion am Ende der Antike 
durch Berufsverbote, die Zerstörung aller andersartigen Kulte und der freien Philosophie. 
Es war das Ende einer ungemein produktiven Epoche von deren Errungenschaften in allen 
natur- und geisteswissenschaftlichen Gebieten wir noch heute profitieren. Neugier wurde 
zur Sünde erklärt, Schulen wurden geschlossen, Bildung war nicht mehr von Interesse, 
denn ein dogmatischer Wahrheitsanspruch ließ keinen Zweifel mehr zu. So setzte auch 
bald ein wirtschaftlicher Niedergang ein. In Europa ging das Licht aus. Hartnäckig hält sich 
die Rede vom christlich geprägten Abendland. „Richtig“, sagt Rolf Bergmeier, „aber es ist 
eine fast zweitausendjährige Prägung gegen Individualismus, Menschenrechte, Demokra-
tie und Freiheit. Das was Europa seine Strahlkraft gibt, kommt aus griechisch-römischen, 
islam-arabischen Quellen und aus den Texten der Aufklärung.“ 

Althistoriker und Philosoph Rolf Bergmeier (*1940) ist Autor diverser Publikationen an 
der Schnittstelle von alter Geschichte, frühem Mittelalter und Kirchengeschichte. In sei-
nen Büchern zeichnet er die Entwicklung des Christentums 
nach und belegt, dass die Machtzunahme religiöser Kräfte 
in der Zeit der Spätantike mit einem zivilisatorischen Rück-
schritt verbunden war, von dem sich Europa erst in der Zeit 
der Renaissance, mit der Wiederbelebung der antiken Kultur, 
erholen konnte. Rolf Bergmeier ist im Beirat der Giordano-
Bruno-Stiftung.
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Der säkulare Humanismus ist sehr praktisch. Er erklärt menschliche Werte auf naturwis-
senschaftlicher Basis: Primaten wie wir, sind in der Lage, die Wünsche und Bedürfnisse 
ihrer Artgenossen zu erkennen und solidarisch zu reagieren. Ethik ist ein Phänomen der 
Einfühlung, welches stets im Fluss bleibt. D.h. unsere ethischen Prinzipien müssen immer 
aufs Neue verhandelt werden. Dabei gilt es, alle beteiligten Individuen emanzipatorisch 
einzubeziehen. Ethik ist ein Prozess. Dogmen und Autoritäten, die sich der Kritik entziehen, 
stehen der individuellen Verantwortung im Weg und schaden mehr, als dass sie nutzen. 
„Wie gut oder schlecht ist eine Welt? Das hängt allein davon ab, wie gut oder schlecht es 
den Individuen in der Welt geht. Die Welt ist umso besser, je besser es den Individuen 
geht. Und das hängt allein davon ab, wie wohl sie sich fühlen und in welchem Maße die 
Wünsche, die sie hegen, erfüllt sind.“ (Aus: Das Gute, dem aktuellen Buch der Referentin)

Professor Dr. Ulla Wessels (*1965) studierte Philosophie, Kunstgeschich-
te und Germanistik. Sie ist Inhaberin einer Professur für Praktische Philosophie 
an der Universität des Saarlandes. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Begeh-
ren, Konsequentialismus, Utilitarismus, Supererogation, Moralpsychologie, Sinn 
des Lebens, Bioethik (Abtreibung, Gentechnik). Ulla Wessels ist im Beirat der  
Giordano-Bruno-Stiftung.

17.03.2014  Aufklärungsdienst Nr. 14 

Grundzüge einer naturalistischen Ethik  
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Ulla Wessels

26   



27



28   



Der Mensch ist das mitfühlendste, klügste, phantasiebegabteste, humorvollste Tier auf die-
sem Planeten. Er hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und 
raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie 
zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um Kranke und Schwache küm-
merte, das so unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte – trotz aller Niederlagen. 

Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, ihre Sonnenseite fiel 
meist unter den Tisch. Ist der Mensch also tatsächlich nur ein fataler Irrläufer der Natur, 
um den es nicht schade wäre, würde er von der Erde verschwinden? Nein, sagt Michael 
Schmidt-Salomon: denn die biologische und kulturelle Entwicklung unserer Spezies zeigt, 
dass wir das Potenzial haben, immer besser, immer humaner zu werden. 

Dr. Michael Schmidt-Salomon (*1967) ist Philosoph und Schriftsteller, Mitbegründer und 
Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u.a. die Streit-
schrift Keine Macht den Doofen! (2012), die philosophischen Werke Jenseits von Gut und 
Böse - Warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind (2009), und das Manifest des 
evolutionären Humanismus - Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur (2006).

28.05.2014  Aufklärungsdienst Nr. 15 

Hoffnung Mensch - Eine humanere Welt ist möglich
Lesung und Diskussion mit Dr. Michael Schmidt-Salomon
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Vordergründig geht es Abtreibungsgegner_innen um den Schutz des ungeborenen Lebens 
sowie um den Erhalt von Familie und Traditionen. Tatsächlich jedoch verbirgt sich hinter 
dieser bürgerlichen Fassade ein menschenfeindliches Weltbild, in dessen Mittelpunkt die 
Durchsetzung eines christlich-konservativen Wertesystems steht. Hier ist kein Platz für 
Menschen, die selbst über ihren Körper bestimmen möchten. Abtreibungsgegner_innen 
gehören zu einer wachsenden Zahl christlicher Fundamentalisten, die sich weltweit auf 
einem Kreuzzug gegen die (Post)Moderne wähnen: sei es im Kampf gegen Darwin, die 
Geschlechterpolitik, die (sexuelle) Selbstbestimmung, die Aufklärung oder die Schulpflicht. 
Dieser Kreuzzug hat unmittelbare Folgen für die Zivilgesellschaft, was sich in Deutschland 
an der Debatte um den baden-württembergischen Bildungsplan ebenso exemplifizieren 
lässt, wie an der Diskussion um die Homo-Heilung. Der Vortrag wirft einen kritischen Blick 
auf die Entwicklungen der letzten Jahre und diskutiert anhand aktueller Beispiele die Kon-
fliktfelder und Folgen für die Gesellschaft.

Christoph Lammers (*1976) ist Politik- und Sozialwissenschaftler. Er arbeitet für die Rosa-
Luxemburg-Stiftung. Seit 2007 ist er Chefredakteur des politischen Magazins Materialien 
und Informationen zur Zeit  (MIZ) das vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und 
Atheisten (IBKA) herausgegeben wird.

30.09.2014  Aufklärungsdienst Nr. 16 

Alles Mörder außer Mutti.  
Christliche Abtreibungsgegner_innen auf dem Vormarsch 
Vortrag und Diskussion mit Christoph Lammers
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Mit sage und schreibe elftausend Jungfrauen ging die britannische Prinzessin Ursula um 
300 nach unserer Zeitrechnung auf große Fahrt gen Rom, um  standhaft keusch zu blei-
ben und nicht zu heiraten. Und das sollte bitte schön der Papst absegnen! Die Rückreise 
führte die Mädels den Rhein entlang nach Colonia, doch wie der liebe Gott es so wollte: die 
Stadt wurde gerade belagert von den gefürchteten Hunnen, die in Sachen Benimm gegen-
über Frauen recht ungeübt waren … Der Legende zufolge erlitten die frommen Jungfern 
vor den Toren Kölns das Martyrium. Ralf König fügt den zahlreichen Legendenversionen 
um die Schutzheilige der Stadt mit seinem neuen Comic eine Weitere hinzu, gewürzt mit 
sadomasochistischen Klosterbrüdern und wohlgeformten Barbaren, die den Jungfrauen 
vor lauter christlichem Keuschheitsgelübde die Hormone aus den 22000 Nasenlöchern 
blubbern lassen.

Ralf König (*1960) schrieb als Schreinerlehrling einen Zettel, darauf stand: „schwul zu sein 
bedarf es wenig, und wer schwul ist, ist der König!“, hängte diesen an die Kreissäge und 
ging an die Düsseldorfer Kunstakademie. Mit seinen Comics machte er schwule Kultur 
populär wie kein Anderer. Während des Karikaturenstreits (2006) setzte er sich für die 
Presse- und Meinungsfreiheit ein und wurde auf religionskritischem Gebiet politisch aktiv. 
Ralf König ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

14.12.2014  Aufklärungsdienst Nr. 17 

Der König kommt: mit 11.000 Jungfrauen!
Comic-Lesung mit Ralf König
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Darf der mündige Mensch, der sein Leben selbst in die Hand nimmt, nicht auch sein Ster-
ben selbst in die Hand nehmen? Und soll ihn ein Arzt auf dem letzten Weg begleiten 
dürfen? 

Ginge es nach dem Willen der Bevölkerung, wäre Sterbehilfe längst umgesetzt: 80 Pro-
zent der Deutschen finden, dass der Mensch selbst bestimmen soll, wann und wie er 
sterben möchte, denn das Selbstbestimmungsrecht darf nicht enden, wenn es um den Tod 
geht. In der Politik ist dieses klare Votum bislang ignoriert worden. Konservative Politiker 
kultivieren stattdessen überholte Vorurteile gegenüber dem Suizid. Gesundheitsminister 
Gröhe (CDU) plant derzeit sogar Sterbehilfe noch weiter einzuschränken als bislang und 
Ärzte, die diese „letzte Hilfe“ gewährleisten, zu kriminalisieren. Die Podiumsdiskussion 
soll juristische, ethische und medizinische Positionen klären, vor dem Hintergrund eines 
humanistischen Menschenbildes und im internationalen Vergleich.

Es diskutieren: Prof. Dr. Dieter Birnbacher (*1946), Philosoph, Mitglied der Ethikkommis-
sion der Bundesärztekammer, Elke Baezner (*1945), Präsidentin der Deutschen Gesell-
schaft für humanes Sterben (DGHS), Erwin Kress (*1948), Präsident des Humanistischen 
Verband Deutschlands NRW (HVD NRW) und Privatdozent Dr. Marcus Schlemmer, Chef-
arzt der größten und ältesten Palliativstation Bayerns am Krankenhaus Barmherzige Brü-
der in München. Moderation: Dr. Michael Schmidt-Salomon (*1967), Philosoph, Sprecher 
der Giordano-Bruno-Stiftung.

26.02.2015  Aufklärungsdienst Nr. 18 
Mein Ende gehört mir - Für das Recht auf assistierten Suizid 
Diskussion mit Prof. Dr. Dieter Birnbacher, Elke Baezner, Erwin Kress und  

PD Dr. Marcus Schlemmer. Moderation: Dr. Michael Schmidt-Salomon

32   



33



Was bedeutet Ehre im Islam? Arzu Toker setzt sich litera-
risch mit dem Verständnis von Ehre auseinander. Sie be-
schreibt den tiefen Konflikt junger Migrantinnen in Deutsch-
land, einerseits frei leben zu wollen und gleichzeitig den 
traditionellen Anforderungen ihrer Herkunftsfamilien ausge-
liefert zu sein. Toker stellt heraus, dass der Ehrbegriff vor al-
lem das „Recht“ des Mannes beschreibt, über die Wünsche 
und das Leben seiner Ehefrau und Töchter zu bestimmen. 
Im Text Verschenkte Freiheit klagt eine Mutter voller Wut 
und Schmerz über den Verlust ihrer Tochter an eine islami-
sche Sekte. Dem Leser wird schnell klar, dass es sich um 
die Fetullah-Gülen-Bewegung handelt. Über Schlüsselpo-
sitionen in der türkischen Polizei und der Regierungspartei 
AKP islamisierte diese die Türkei. Dahinter steht der in den 
USA lebende türkische Imam Fethullah Gülen mit seinem 
Wirtschafts-, Bildungs- und Medienimperium. Für ihn ist der 
Abfall vom Glauben ein Hochverrat an Gott, der mit dem 
Tod bestraft werden soll. Den Schluss des Buches bildet 
ein leidenschaftliches Plädoyer gegen religiöse Gruppeni-
dentitäten und patriarchale Herrschaftskultur. Für Selbst-
bestimmung, die Freiheit von religiösen Zumutungen und 
nationalen Fesseln. Ein Plädoyer für Demokratie und eine 
Utopie der Entwicklung gemeinsamer grenzüberschreiten-
der Werte.

Arzu Toker (*1952) arbeitet seit 1974 als Schriftstellerin und Journalistin. Sie gründete zahl-
reiche Frauen-, Bildungs- und migrationspolitische Projekte. Von 1985 bis 1997 war sie 
Mitglied im WDR-Rundfunkrat. 2007 hat sie den Zentralrat der Ex-Muslime mitgegründet.

17.03.2015  Aufklärungsdienst Nr. 19 

Kein Schritt zurück - Was bedeutet Ehre im Islam 
Vortrag und Diskussion mit Arzu Toker
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In seinem 2011 erschienenen Buch Böse Philosophen attestiert Philipp Blom popu-
lären Aufklärern wie Voltaire und Rousseau ein lediglich säkular bezeichnetes, doch 
im Grunde noch alten religiösen Mustern verhaftetes Denken. Auf der anderen Sei-
te erinnert und rehabilitiert Blom die radikalere Sorte von Aufklärern rund um den  
Salon des Baron d´Holbach und Philosophen wie De-
nis Diderot, David Hume und Julien Offray de La Mettrie.  

Diesem „vergessenen Erbe“ der Aufklärung verdanken wir die Entstehung der mo-
dernen Gesellschaft mit ihren Werten der Vernunft, der Menschenrechte, der indivi-
duellen Freiheit, der Gleichberechtigung und der Toleranz. Wie steht es, 250 Jahre 
später, um das Selbstverständnis unserer säkularen und aufgeklärten Demokratie?  
Philipp Blom meint: „Die Denkräume der Aufklärung sind noch immer zugenagelt.“ Darüber 
und wie es um die Aufklärung heute bestellt ist, wollen wir mit dem bekannten und aus-
gezeichneten Historiker diskutieren. Eine Einführung zum Vortrag hält der Düsseldorfer 
Philosoph Professor Dieter Birnbacher.

Dr. Philipp Blom (*1970) studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Ox-
ford. Er lebt heute als Historiker, Journalist und Philosoph 
in Wien.

05.11.2015  Aufklärungsdienst Nr. 20

Denkräume der Aufklärung
Vortrag und Diskussion mit Dr. Philipp Blom
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06.12.2015  Aufklärungsdienst Nr. 21 

Kirchenrepublik Deutschland - Klerikaler Lobbyismus 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Carsten Frerk

Carsten Frerk beschreibt in seinem Buch Kirchenrepublik 
Deutschland erstmals in der Geschichte der Bundesre-
publik, wie die Kirchen systematisch Einfluss auf die Po-
litik nehmen:  diese erhalten zu einem frühen Zeitpunkt 
Kenntnis von Gesetzesvorhaben und sind wie keine 
zweite zivilgesellschaftliche Kraft in den Gesetzgebungs-
prozess eingebunden – obwohl ihnen dafür jegliche de-
mokratische Legitimation fehlt. Auf diese Weise gelingt 
es ihnen, ihre Interessen auch dann durchzusetzen, 
wenn es dafür keine Mehrheit in der Bevölkerung gibt. 
Damit sind die Kirchen, wenn es um ihre ureigenen Be-
lange geht, sogar erfolgreicher als große Industrieunter-
nehmen. Es ist an der Zeit, eine öffentlich Debatte zu füh-
ren, welche Formen der klerikalen Einflussnahme auf die 
Politik und insbesondere die Gesetzgebung akzeptabel 
sind (und welche nicht). Als größte privater Arbeitgeber, 
größte Grund- und Immobilienbesitzer und als Organi-
sation, in deren Bereich Milliarden Euro Umsatz erwirt-
schaftet werden, verfolgen die Kirchen massive Eigen-
interessen. Daraus folgt, dass sie nicht anders betrachtet 
werden sollten als große Konzerne. So wenig wie diese 
aus Nächstenliebe Arbeitsplätze schaffen, wird die kirch-
liche Politik von Uneigennützigkeit bestimmt. Das Buch 
schafft Problembewusstsein für Ämterverquickung und 
fordert Befangenheitsregeln für Parlamentsabgeordnete.

Der Politologe Dr. Carsten Frerk (*1945) ist Leiter der 
Forschungs gruppe Weltanschauungen in Deutschland und war verantwortlicher Redak-
teur des Humanisti schen Pressedienstes. Er hat mehrere Bücher zu  kirchlichen Finanzen 
verfasst, zuletzt das Violettbuch Kirchenfinanzen (2010). Carsten Frerk ist im Beirat der 
Giordano-Bruno-Stiftung.
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Humanistischer Salon 2013 - 2015 

Seit April 2013 veranstaltet der DA! regelmäßig am 1. Dienstag im Monat einen Humanis-
tischen Salon. Hier stehen vorwiegend philosophische, naturwissenschaftlich und ethische 
Fragen im Vordergrund. Konzipiert ist der Salon vor allem als Bühne und demokratisches 
Forum für die Experten aus unseren Besucherreihen: jeder Mensch mit einem interes-
santen Thema aus dem natur- und geisteswissenschaftlichen Spektrum ist eingeladen, 
hier einen Vortrag zu halten und anschließend mit dem Publikum zu diskutieren. 40-80 
Besucher finden sich regelmäßig im Salon des Amateurs (Kunsthalle Düsseldorf) ein, um 
dort den Ausführungen von Chemikern, Biologen, Physikern, Philosophen, Psychologen, 
Lehrern, Kabarettisten, Zauberern und anderen Experten und Aktivisten zu lauschen und 
das Gehörte zu hinterfragen. 
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Das Janusgesicht der Religion – Zur Evolution von Religion und  
den evolutionären Chancen eines aufgeklärten Humanismus 
(Gerhard Schurz)
Buchvorstellung / Diskussion mit Eva Creutz 
 
Populäre Religionsparodien
Vortrag / Diskussion mit Marc Ahrens und Eva Creutz 

Die Initiative Kurze Beine, kurze Wege stellt sich vor 
Vortrag / Diskussion mit Max Ehlers 

Mein Abschied vom Himmel / Der Untergang der islamischen Welt 
(Hamed Abdel Samad) / 2. Kritische Islamkonferenz 2013*
Buchvorstellung / Filmvorführung / Diskussion mit Gert Vorgtmüller und 
Ricarda Hinz

Möglichkeiten der säkular-politischen Einflussnahme 
auf kommunaler Ebene 
Vortrag / Diskussion mit dem politischen Aktivisten Martin Budich 

Nudelmesse mit der Kirche des fliegenden Spaghettimonsters
Priester: Rüdiger Weida und Eli Spirelli

Baustelle Deutschland aus der Hochburg der Atheisten: Düsseldorf!
WDR-Aufzeichnung der Diskussion mit dem Kabarettisten Jürgen Becker 
und dem Karikaturisten Jacques Tilly

Religion für Atheisten - Vom Nutzen der Religion für das Leben  
(Alain de Botton) 
Buchvorstellung / Diskussion mit Marc Ahrens 

Richard Dawkins
Vortrag / Diskussion mit René Lindner 

09.04.2013  

07.05.2013 

04.06.2013  

02.07.2013

06.08.2013  

03.09.2013 

01.10.2013  

05.11.2013  

03.12.2013  

Humanistischer Salon 2013

*Nachzuschauen unter: http://bit.ly/1O962IV38   



Humanistischer Salon 2013
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Böse Philosophen. Das vergessene Erbe der Aufklärung 
(Philipp Blom)
Buchvorstellung / Diskussion mit dem Pädagogen Wolf-Hartmut Kupfer 

Evolution für Anfänger  
Vortrag / Diskussion mit dem Biologen Martin Gossen 

Gottesstaat NRW: wie religiös ist unsere Landesverfassung? 
Vortrag / Diskussion mit Dirk Imhof 

O Gott, die Bibel! Eine satirisch-religionskritische Reimbibel-Lesung
Lesung mit Dr. Wolfgang Klosterhalfen 

Atheismus - Agnostizismus - Ignostizismus. Eine Begriffsklärung 
Vortrag / Diskussion mit dem Biologen Martin Gossen 

Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von  
Parawissenschaften (GWUP) stellt sich vor 
Vortrag / Diskussion mit Peter Ofenbäck 

Ein Quantum Erkenntnistheorie   
Vortrag / Diskussion mit dem Physiker Stephan Dzialas 

Karl Popper - Kritischer Rationalismus für Anfänger
Vortrag / Diskussion mit dem Psychologen Richard Knispel 

Transhumanismus
Vortrag / Diskussion mit dem Physiker Dr. Bernd Vowinkel 

Ein Best-of des atheistischen Youtube-Universums Vol. I 
Filmvortrag mit dem Biologen Martin Gossen 

Gruppendiskussion zum Thema Sterbehilfe

Harry Houdini – Entfesselungskünstler, Zauberer und Kämpfer 
gegen das Übernatürliche
Multimediavortrag / Diskussion mit dem Zauberer Thorsten Happel 

07.01.2014 

04.02.2014 

04.03.2014 

01.04.2014 

06.05.2014 

03.06.2014

01.07.2014  

04.08.2014

02.09.2014 

07.10.2014 

04.11.2014 

02.12.2014

Humanistischer Salon 2014
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Ethik ohne Gott und Kirche  
Vortrag und Diskussion mit dem Psychologen Richard Knispel

Die Partei der Humanisten stellt sich vor
Vortrag / Diskussion mit Beka Kobaidze

The Unbelievers 
Dokumentarfilm über Richard Dawkins und Lawrence Krauss 

Der Hitler-Vatikan-Pakt - 80 Jahre Reichskonkordat
Vortrag / Diskussion mit Hartmann Schimpf

Die Uhr die nicht tickt. Kinderlos glücklich 
Lesung / Diskussion mit der Autorin Sarah Diehl 

Rationalität und Dissens 
Vortrag / Diskussion mit dem Philosophen Jan Wieben

Wie ist das Leben entstanden? 
Vortrag / Diskussion mit dem Chemiker Dirk Brixius 

Ein Best-of des atheistischen Youtube-Universums Vol. II 
Filmvortrag mit dem Biologen Martin Gossen 

Religion ist kein Unterricht
Vortrag / Diskussion mit dem Sprecher des Internationalen  
Bundes der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA), Rainer Ponitka 

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus – 
Theorie über den Ursprung unserer Wirtschaftsordnung 
Vortrag / Diskussion mit dem Ökonomen Stephan Wallaschowski 

Ja-Nein-Vielleicht. Eine Annäherung an den freien Willen
Vortrag / Diskussion mit dem Psychologen Richard Knispel 

Evolution in der Grundschule
Vortrag / Diskussion mit dem Evolutionsbiologen Prof. Dittmar Graf 

06.01.2015 

03.02.2015
 

03.03.2015 

07.04.2015 

05.05.2015 

02.06.2015 

07.07.2015 

04.08.2015 

01.09.2015 

06.10.2015 

03.11.2015 

01.12.2015 

Humanistischer Salon  2015

42   



Humanistischer Salon  2015

43



Science Slam on Sunday 2013 - 2015

Zwei Mal jährlich - im Mai und im November - gibt der Düsseldorfer Aufklärungsdienst 
gemeinsam mit dem soziokulturellen Zentrum Zakk der Wissenschaft eine Bühne. Beim 
Science Slam on Sunday stehen die Neugier und der Erkenntnisdrang des Menschen im 
Mittelpunkt und finden ihren Weg, raus aus den Elfenbeintürmen der Universitäten, Labors 
und Studierzimmer, hinein ins Leben. Was in Deutschland lange Zeit verpönt war, Wissen-
schaft spannend, gar mit Humor vorzutragen, wird nun endlich gesellschaftsfähig.  Zu oft 
fiel uns in ermüdenden Vorlesungen und  Seminaren der Kopf auf den Tisch... 

Wenn ihr immer noch denkt, Wissenschaft sei trocken und viel zu kompliziert, kommt und 
überzeugt euch selbst! Beim Science Slam on Sunday treten junge Wissenschaftler/innen 
auf der Bühne des Zakk den Gegenbeweis an. 

Die Themen der Slammer werden vorher nicht verraten, die Regeln schon: exakt 10 Mi-
nuten hat jeder Slammer Zeit, sein Forschungsprojekt dem ahnungslosen Publikum ver-
ständlich zu machen. Dazu sind alle denkbaren Hilfsmittel erlaubt und der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt. Wem wird es gelingen, die eigene Forschung  in einem kurzen, verständ-
lichen, aber vor  allem unterhaltsamen Vortrag vorzustellen? Das Publikum votet und kürt 
so den  Sieger oder die Siegerin des Abends!
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Säkularer  
Frühling  2014

*Amt für Statistik und Wahlen: http://bit.ly/1PIvWmP48   

Mit diesem provokanten Text auf einem knall-
gelben Flyer rief der DA! Anfang April 2014 den 
säkularen Frühling aus. Anlass war eine nach-
trägliche Veröffentlichung des Amts für Statistik 
und Wahlen, laut derer im Jahr 2012 bereits 
48 Prozent der Düsseldorfer den beiden gro-
ßen Kirchen den Rücken gekehrt hatten*. 
Die kecke Hochrechnung: weil jährlich 
mindestens 1 Prozent der Bürger die 
Kirche verlässt, sind 2014 voraus-
sichtlich 50 Prozent der Düsseldorfer 
konfessionsfrei gewesen! 2016 wer-
den die Zahlen für 2014 veröffentlicht, 
dann werden wir es genau wissen.

Mit einer spektakulären Aktion woll-
ten wir die stetig wachsende 
Zahl der Konfessionsfreien  
feiern und zugleich auf die 
mangelhafte mediale und poli-
tische Wahrnehmung der atheistisch-huma-
nistischen Belange aufmerksam machen. Ein 
kurzfristig bezogenes Ladenlokal in der Innen-
stadt wurde zwei Wochen lang das Zentrum 
des Düsseldorfer Humanismus und lockte mit 
viel Programm: Pressekonferenz, Ausstellung, 
Filmreihe, kollektivem Kirchenaustritt am Grün-
donnerstag, Das Leben des Brian an Karfreitag 
und viel Möglichkeit zur Diskussion mit Mitgliedern des DA!. Die Reaktion 
darauf ließ nicht lange auf sich warten: bereits Tage vor der im Laden ge-
planten Pressekonferenz titelte der 
Düsseldorfer Express: „Die 
Gottlosen spalten Düsseldorf“. 
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Damit war die Aktion Stadtgespräch. Enormer Andrang auf der Facebookseite und Anru-
fe diverser Medien zeigten, dass das Thema ins Schwarze traf. Als dann tags darauf im 
riesigen Schaufenster des Ladens noch der Schriftzug: Wir sind DA! Gottlos glücklich. 
Halb Düsseldorf ist konfessionsfrei prangte, gab es kein Halten mehr. Passanten blieben 
stehen, ließen sich vor dem Fenster fotografieren, lachten, Menschen kamen neugierig 
in das „humanistische Zentrum“. Auch zur Pressekonferenz am 04.04.14 wurde es voll.
Vertreter der Westdeutschen Zeitung, der BILD und - völlig unerwartet – der konservativ-
christlichen Rheinischen Post kamen, um zu hören, was der DA! zu sagen hatte. 

Gottlose gehören nicht in unsere Gesellschaft Teil 1
So öffnete der Laden am 04.04.14 seine Pforten. Täglich kamen Menschen, um die Aus-
stellung religionskritischer Grafiken von Jacques Tilly und Eva Creutz zu besuchen, Diskus-
sionen mit Mitgliedern des DA! zu führen und sich über die säkulare Szene Deutschlands 
zu informieren. An jedem Abend konnten Besucher zwei religionskritische Filme sehen. 
Die Presse blieb weiter interessiert, schickte Fernsehteams und Journalisten und stand 
der Tatsache, dass eine Gruppe von Menschen öffentlich ihren Unglauben bekundet und 
50 Quadratmeter Ladenfläche zur religionsfreien Zone erklärt, insgesamt sehr verwundert 
gegenüber. „Gottlose provozieren Gläubige“, „Kirchenkritiker zahlen Geld für Austritte“ und 
„Glücklich ohne Gott: Initiative will Kirche aus Öffentlichkeit beseitigen“ wurde getitelt und 
fälschlich zitiert. Die mediale Aufmerksamkeit rief natürlich auch die üblichen Verdächtigen 
auf den Plan. Einige DA!-Mitglieder erhielten zeitweise anonyme Anrufe eifriger Christen: 
„Gottlose gehören nicht in unsere Gesellschaft. Wir sind Christen und stolz darauf, wir 
werden weiter gegen Sie kämpfen.“
Mitten in diese ereignisreichen Tage platzte eine Abmahnung der Vermieterin des Laden-
lokals wegen des Schriftzugs „Gottlos glücklich“ mit folgendem Wortlaut: „Die hier in den 
Schaufenstern vorhandene Dekoration ist offensichtlich darauf ausgerichtet, die religiösen 
Gefühle von Passanten (gleich welcher Konfession) zu verletzen. Dies ist für unsere Man-
dantin nicht akzeptabel. Weitergehende Schadensersatzansprüche, insbesondere für den 
Fall von Beschädigungen der Schaufenster behalten wir uns ausdrücklich vor.“ Wegen 
zeitlicher Nähe zum Osterfest und räumlicher Nähe zu einer Kirchengemeinde bestehe 
dringender Handlungsbedarf. Spätestens bis zum Folgetag, 12 Uhr mittags, sei die Deko-
ration zu entfernen. Die Juristen drohten mit „erheblichen Mehrkosten“, sollte der Auffor-
derung nicht fristgerecht Folge geleistet werden - zusätzlich zu den bereits entstandenen 
572 € Abmahnkosten. 

Gottlose gehören nicht in unsere Gesellschaft Teil 2
Die Nachricht von der Abmahnung sprach sich herum wie ein Lauffeuer und erzeugte eine 
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eine wahre Solidaritätswelle: juristische Hilfsmaßnahmen und Spenden wurden angebo-
ten. Man fragte sich, ob es wirklich sein könne, dass das Bekenntnis „wir sind gottlos 
glücklich“ religiöse Gefühle verletzt. Der Vorfall machte in seiner Absurdität das Anliegen 
der Düsseldorfer Aufklärer noch einmal deutlich: zu bekennen, dass man ohne Gott sehr 
gut leben kann, schien auch im Jahr 2014 noch eine ungeheure Provokation zu sein. 
Pressetechnisch aber konnte der Gruppe kaum etwas besseres passieren, denn inzwi-
schen verfolgten hunderte Interessierte den Verlauf des Geschehens wie eine Seifenoper. 
Eine juristische Erwiderung von Seiten des DA! verschaffte der Gruppe zunächst mehr 
Zeit. Die Entscheidung: Die Schrift im Schaufenster wird natürlich nicht entfernt! 
BILD-Zeitung, Rheinische Post, Neues Deutschland und das Humanistische Magazin dies-
seits berichteten weiter. Parallel meldeten sich mehr und mehr Menschen zum kollektiven 
Kirchenaustritt am Gründonnerstag an. 
Da die klagende Vermieterin offensichtlich die Tatsache hinnahm, dass die Schrift nicht 
entfernt wurde, zeigte sich der DA! großzügig: die Worte „Gottlos“ und „Konfession“ wur-
den aus dem Schaufenster entfernt. Dort stand nunmehr: „Wir sind DA! Glücklich. Halb 
Düsseldorf ist frei.“ Dieser nicht ganz uneigennützige Kompromiss wurde von der Face-
bookgemeinde begeistert gefeiert. Alle kannten inzwischen das Schaufenster, hatten die 
Querelen verfolgt und amüsierten sich nun über die pragmatische Lösung. 
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Hoppel dich frei!
Schließlich war Ostern. Pünktlich um 11 Uhr versammelten sich am Morgen des Grün-
donnerstag die Mitglieder des DA! vor dem Amtsgericht. Bunt wurden der Kirchenaustritt, 
ein selbstbestimmtes Leben und die großzügige Erstattung der 30 Euro Kirchenaustritts-
Verwaltungsgebühr durch Herbert Steffen, Mitgründer der Giordano-Bruno-Stiftung, be-
worben. Um 13 Uhr wurde es voll. Rund 70 Menschen waren da, Fernsehteams des WDR 
und von SAT1, Reporter der Westdeutschen Zeitung und der BILD-Zeitung. Alle verfolgten, 
wie an diesem Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein, Musik und Applaus, weitere 23 
Menschen der Kirche den Rücken kehrten. Abends widmete der WDR der Aktion einen län-
geren Bericht mit anschließendem Interview der evangelischen Superintendentin Henrike 
Tetz. Diese bedauert die mangelnde Bereitschaft des DA! zum Dialog und vermeldete, die 
Kirche habe schon immer das Gespräch mit Atheisten gesucht... 

Am Abend des Karfreitag traf der DA! ausgelassen im „humanistischen Zentrum“ ein. Alle 
waren glücklich über die vergangenen zwei Wochen, den Erfolg der Aktion und das er-
reichte Ziel: der DA! ist seither als Interessensvertretung der Konfessionsfreien, Atheisten 
und Humanisten in der Kulturlandschaft Düsseldorfs etabliert. Die Tatsache, dass es Men-
schen ohne Glauben gibt, die ein veritables Anliegen haben mit ihren Argumenten wahrge-
nommen zu werden, wird endlich öffentlich debattiert. Tanzverbot am Karfreitag, kirchliche 
Privilegien, Verquickung von Staat und Religion – es scheint, als komme langsam etwas 
in Bewegung. Als krönenden Abschluss schaute die Gruppe schließlich gemeinsam Das 
Leben des Brian, ungestört von Ordnungsamt und beleidigten Christen.

Das große Finale
Ostersonntag saßen die Aktivisten Ricarda Hinz, Marc Ahrens und Eva Creutz beisam-
men und resümierten die vergangenen Ereignisse, als ihnen ein Videomitschnitt aus der 
Düsseldorfer Andreaskirche zugespielt wurde: vor vollem Haus sprach der Pfarrer die  
Ostermesse von der Kanzel und zitierte dabei den Text des knallgelben DA!-Flyers: „Ein 
von unbeugsamen Humanisten bevölkerter Laden feiert glücklich seine Gottlosigkeit: denn 
Düsseldorf ist jetzt zu 50 Prozent konfessionsfrei. Es ist Zeit für eine humanistische Alter-
native zum Gottesdienst. Wir feiern Aufklärungsdienste. [...] Am vergangenen Donnerstag 
haben 34 Menschen die Kirche verlassen. 23 davon auf Werben des Düsseldorfer Aufklä-
rungsdienstes. Die Jüngste war 25, der Älteste 74 Jahre.“ Nachzuhören und nachzuschau-
en in unserer kurzen Filmdokumentation über den säkularen Frühling 2014 unter: 
http://bit.ly/1QdHcch
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Kooperationen 2012 - 2015

Wann immer es eine thematische Schnittmenge gibt, kooperiert 
der DA! mit anderen Menschenrechts- und Kulturinitiativen der 
Stadt. Diese Zusammenarbeit hat sich als sehr sinnvoll heraus-

gestellt, denn beide Kooperationspartner bringen viel neues 
Publikum mit, und profitieren von der gegenseitigen Bewer-

bung der Veranstaltung. Durch die Zusammenarbeit mit 
anderen Gruppen, können Themen besser in der Ge-

sellschaft platziert werden. Auch die Referenten ge-
nießen ein größeres und heterogeneres Publikum.  
In Zukunft wollen wir diese Kooperationen weiter 
ausbauen und ein breites Bündnis aus aufgeklär-
ten Initiativen etablieren. 
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Eine Geschichte aus der beschaulichen deutschen Provinz vol-
ler Misshandlungen, Demütigungen, bigotten, tätlichen Pfarrern 
und verkappten Nazis. Andreas Altmann erzählt von seiner Kind-
heit und Jugend. Und wie am Ende aus einem Opfer ein frei-
er Mensch wird. Eine Kindheit der Nachkriegszeit im idyllischen 
Wallfahrtsort Altötting.

Andreas Altmann (*1949) wurde mehrfach ausgezeichnet und 
gehört heute zu den renommiertesten Reisebuchautoren weltweit. Er lebt in Paris und ist 
im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

19.03.2012  Kooperation mit dem Zakk e.V. 

Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter 
und meine eigene Scheißjugend
Lesung und Diskussion mit Andreas Altmann 
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WIR SIND PUSSY RIOT: Im August 
2012 wurden Maria Aljochina, Nade-
scha Tolokonnikowa und Jekaterina 
Samuzewitsch, drei Mitglieder des 
Punk-Kunstkollektivs Pussy Riot, we-
gen Rowdytum aus religiös motiviertem 
Hass zu zwei Jahren Straflager verur-
teilt. Ein politischer Skandal, der ein 
riesiges Presse-Echo und weltweit So-

lidaritätsbekundungen hervorgerufen hat. Im Buch Pussy Riot. Ein Punkgebet für Freiheit 
wird bisher unveröffentlichtes Material zum ersten Mal auf Deutsch zugänglich gemacht: 
Briefe der Frauen aus dem Gefängnis, ihre Schlusserklärungen bei Gericht, Plädoyers der 
Rechtsanwälte sowie Songs und Gedichte, darunter das inkriminierte Punk-Gebet, mit dem 
die Frauen im Februar in der Moskauer Erlöserkirche gegen Wladimir Putin demonstriert 
hatten. Die Texte bieten ein bedrückendes Bild der russischen Demokratie, vom Filz zwi-
schen Staat und Kirche, von der Realität im Gerichtsverfahren und im Gefängnisalltag.  Die 
Schauspielerin Heidrun Grote liest Texte der Künstlerinnen-Gruppe aus Ein Punkgebet für 
Freiheit. Gezeigt werden Videos der Performances und weltweiten Solidaritätsaktionen.

22.09.2013  Kooperation mit dem Heinrich-Heine-Salon 
Abgefackelt - Die Düsseldorfer Bücherverbrennung von 1965 
Lesung mit Dr. Olaf Cless, lngrid und Dieter Süverkrüp

Am Erntedanksonntag des Jahres 1965 brannten am Rhein in Düsseldorf wieder einmal 
Bücher. Der evangelische Jugendbund für Entschiedenes Christentum warf beim Gesang 
frommer Lieder Werke von Kästner, Grass, Camus, Sagan und Nabokov ins Feuer. Das 
Ordnungsamt hatte die Aktion offiziell genehmigt. Der CVJM sah in ihr einen „Akt der Not-
wehr“. Erich Kästner, zu einer Lesung in der Stadt, suchte den Oberbürgermeister auf. 
Der sprach von einem „Dummejungenstreich“. „Nicht Goebbels, sondern Paulus hatte sie 
inspiriert. Sie kannten nicht die deutsche, sondern die Apostelgeschichte.“ (Erich Kästner) 
Lesung aus den verbrannten Büchern, Stimmen aus der Lokalpresse – eine Zeitreise ins 
hitzige Bundestagswahljahr 1965.

09.03.2013  Kooperation mit der Partei DIE LINKE

Pussy Riot. Ein Punkgebet für Freiheit 
Lesung und Konzert mit Heidrun Grote und den Kitsch Cats
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Wer sich in das Thema Islamkritik einmischt, 
gerät schnell in eine komplizierte Debatte mit 
verschiedensten Akteuren. Auf entsprechen-
den Veranstaltungen versammeln sich regel-
mäßig Anhänger rechter Gruppierungen von 
Politically Incorrect, Pax Europa und ProNRW. 
Die Argumente dieser „Abendlandschützer“ 
sind zum Teil nicht auf den ersten Blick als 
rechtslastig auszumachen. Schnell wird je-

doch auch von „Überfremdung“ geredet und es offenbart sich ein abgrundtief rassistisches 
und ausgrenzendes Weltbild. Auf der anderen Seite stehen linke Akteure der Critical White-
ness, u.a. die jede Kritik am Islam, selbst von muslimischer Seite, per se als rassistisch 
diffamieren. Sich in diesem Spannungsfeld mit einem aufgeklärten, rationalen Standpunkt 
Gehör zu verschaffen, sich weder von den einen, noch von den anderen vereinnahmen zu 
lassen und gleichzeitig gegen beide Gruppen abzugrenzen ist schwierig, aber notwendig.

Mina Ahadi (*1956) ist Vorsitzende des Zentralrates der Ex-Muslime. Sie wurde wegen 
ihrer politischen Aktivitäten im Iran in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 1981 flüchtete sie 
nach Iranisch-Kurdistan und 1990 nach Wien, seit 1996 lebt Mina Ahadi in Deutschland. 
Das von ihr gegründete Internationale Komitee gegen die Todesstrafe rettete bereits vielen 
Menschen das Leben.

12.11.2014  Kooperation mit der Association début d´histoire 

Islamkritik zwischen Aufklärung und Rassismus
Diskussion mit Mina Ahadi
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Der Protzbau des Limburger Bischofssitzes für 31 Mio. Euro 
hat Empörung unter Gläubigen und Atheisten ausgelöst und 
das Interesse der Öffentlichkeit für die Finanzierung und die 
Vermögensverhältnisse der Kirchen geweckt. Dabei handelt es 
sich in Limburg um eine recht kleine Summe: jährlich erhalten 
die beiden großen Kirchen in Deutschland, zusätzlich zu ih-
ren Kirchensteuereinnahmen von etwa 9 Mrd. Euro, staatliche 
Subventionierungen von etwa 19 Mrd. Euro. Nicht aus der Kir-
chensteuer, sondern von diesen Zusatzleistungen werden die 
Gehälter der Bischöfe, der Religionsunterricht und vieles mehr 

bezahlt. Hinzu kommen Krankenhäuser, Pflegeheime, Kindergärten und andere soziale 
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, die zwar zu mehr als 98 Prozent durch den Staat 
finanziert werden, in denen aber die Kirche das Sagen hat: in diesen Betrieben gilt kein 
gesetzliches Arbeitsrecht. Geschiedene, Homosexuelle, Konfessionsfreie, Andersgläubige 
können dort jederzeit gekündigt werden. Auch die Entwicklungshilfe der kirchlichen Organi-
sationen wie Miserior oder Brot für die Welt stammt nur zu einem Bruchteil aus kirchlichem 
Vermögen. Sind diese immensen Privilegien in einem Staat, in dessen Verfassung die 
weltanschauliche Neutralität festgeschrieben steht, hinnehmbar? Ist es akzeptabel, dass 
etwa 40 Prozent der Steuerzahler, die nicht der Kirche angehören, deren Einrichtungen 
und Mission mitfinanzieren müssen? 

Der Politologe Dr. Carsten Frerk (*1945) ist Leiter der Forschungs gruppe Weltanschau-
ungen in Deutschland und war verantwortlicher Redakteur des Humanisti schen Presse-
dienstes. Er hat mehrere Bücher zu  kirchlichen Finanzen verfasst, zuletzt das Violettbuch 
Kirchenfinanzen (2010). Carsten Frerk ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.

13.11.2014  Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Violettbuch der Kirchenfinanzen 
Vortrag und Diskussion mit Dr. Carsten Frerk
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Das „Heilige Land“ – in Wirklichkeit ist es ein verdammtes 
Land, verdammt zum Unfrieden, zu Gewalt und Hoffnungs-
losigkeit. Aber, fragt Andreas Altmann, vielleicht ist es gera-
de deshalb verdammt, weil es Juden, Christen und Musli-
men heilig sein muss? Der Autor spricht mit den Vertretern 
aller drei Religionen, versucht zu verstehen, was sie bewegt 
und woher der Hass kommt, der die Palästinenser zu Op-
fern und Tätern der israelischen Politik macht. Er bereist 
die Städte und Dörfer mit offenen Augen, rabiat neugierig, 
immer auf der Suche nach den Geschichten, die ihm und 

uns den Schlüssel in die Hand geben zum Verständnis Palästinas. Seit drei Generationen 
ist Palästina eine offene Wunde in der Weltpolitik. Auch die große Reportage von Andreas 
Altmann wird sie nicht schließen. Aber den Menschen nahekommen, ihr Leben im Schat-
ten der unheilvollen Geschichte und der dunklen Zukunft zu verstehen, das gelingt ihm 
meisterhaft.

Andreas Altmann (*1949) trampte nach dem Abitur zunächst ein Jahr lang durch Europa 
und studierte anschließend Psychologie und Jura. Von 1971-1974 studierte er Schauspiel 
und war in den folgenden Jahren an verschiedenen Häusern unter Vertrag. Nach einem 
längeren Aufenthalt in einem indischen Ashram und einem buddhistischen Zenkloster in 
Kioto reiste er durch die USA, Asien, Afrika und Südamerika und entdeckte seine wahre 
Berufung: das Schreiben. Nach einem Studium an der New York University schrieb er 
erste Reportagen. Andreas Altmann wurde mehrfach ausgezeichnet und gehört heute zu 
den renommiertesten Reisebuchautoren weltweit. Er lebt in Paris und ist im Beirat der 
Giordano-Bruno-Stiftung.

27.11.2014  Kooperation mit dem Heinrich-Heine-Salon  
Verdammtes Land. Eine Reise durch Palästina 
Lesung und Diskussion mit Andreas Altmann 
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Aus Südkalifornien kommt Michael Shermer während seiner 
Europa-Tournee auch beim DA! vorbei und stellt sein neues 
Buch vor: The moral Arc - How science and reason lead hu-
manity towards truth, justice and freedom. We are living in 
the most moral period of our species’ history. Ever since the 
Age of Reason and the Enlightenment thinkers consciously 
applied the methods of science to solve social and moral 
problems. The experimental methods and analytical reaso-
ning of science created the modern world of liberal demo-

cracies, civil rights and civil liberties, equal justice under the law, open political and econo-
mic borders, free minds and prosperity. More people in more places have greater rights, 
freedoms, liberties, literacy, education, and prosperity - the likes of which no human society 
in history has ever enjoyed. In this provocative and compelling talk - that includes brief his-
tories of freedom rights, women’s rights, gay rights, and animal rights, along with conside-
rations of the nature of evil and moral regress - Shermer explains how abstract reasoning, 
rationality, empiricism, skepticism - scientific ways of thinking - have profoundly changed 
the way we perceive morality and, indeed, move us ever closer to a more just world.

Der Wissenschafts-Journalist Michael Shermer (*1954) ist Gründer der weltweiten Skepti-
ker-Bewegung und des Skeptic Magazine. Er hat sich als Kritiker des Kreationismus sowie 
der Holocaustleugnung einen Namen gemacht. In der Scientific American, der US-Ausga-
be von Spektrum der Wissenschaft schreibt er die monatliche Kolumne Skeptic.

16.03.2015  Kooperation mit der GWUP/die Skeptiker

The Moral Arc - Wie Wissenschaft die Welt moralischer macht
Vortrag und Diskussion mit Michael Shermer
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Im Vortrag der Exiliranerin Zahra Kamali werden verschiedene Fragen zum Alltag und politi-
schen Widerstand im Iran diskutiert: Welchen Einfluss übt Religion im Iran aus, bei Bildung, 
in Familien und bei Berufschancen? Ist die Religion verantwortlich für die politischen und 
sozialen Probleme im Iran? Was passiert Abweichlern/innen? Welche Unterschiede gibt 
es für Jungen und Mädchen bei den Bildungschancen? Welche Vorschriften prägen die 
Freizeit? Gibt es eine geschützte Privatsphäre – zum Beispiel auf Partys? Welche Rechte 
haben Männer und Frauen in der Familie, in der Ehe und bei Scheidungen? Wie weit reicht 
die politische Überwachung durch die Behörden und die islamische Sittenpolizei? Zahra 
Kamali stellt die Situation vor und berichtet über ihre eigene Flucht aus dem Iran. 

   

23.04.2015  Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Die aktuelle politische Lage der Frauen und Männer im Iran
Vortrag und Diskussion mit Zahra Kamali

26.04.2015  Kooperation mit dem Heinrich-Heine-Salon  
Gott geht in den Schuhen des Teufels: Texte Karlheinz Deschners
Lesung mit Dr. Olaf Cless, Ingrid und Dieter Süverkrüp 

Wer sich kritisch mit dem vielzitierten christlichen Abendland 
und der Rolle der Kirche beschäftigen will, kommt um Karlheinz 
Deschner und dessen Hauptwerk, die zehnbändige Kriminalge-
schichte des Christentums, nicht herum. Auf Tausenden von Sei-
ten, gestützt auf zahllose Quellen, stellt er dar, wie viel Gewalt, 
Intoleranz und Heuchelei den Weg der Christenheit durch die 
Jahrhunderte säumte, im himmelschreienden Gegensatz zum 
selbsterklärten Ideal der Nächstenliebe. Dass sich Deschner, der 
im April 2014 starb, mit seinem fundierten und sprachmächtigen 

„Ketzertum“ nicht nur Freunde gemacht hat, verwundert nicht. „Aufklärung ist Ärgernis“ hat 
er in einem seiner Aphorismen gesagt, „wer die Welt erhellt, macht ihren Dreck deutlicher“.
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08.09.2015  Kooperation mit dem Humanistischen Verband Deutschlands  

und Intermigras e.V.  
Fluchtgrund: Atheismus
Vortrag und Diskussion mit Ahmed Nadir 

Die Fluchtursachen der Menschen, die gezwungen sind ihr 
Land zu verlassen, sind sehr unterschiedlich. Dazu gehört 
die Bedrohung durch herrschende Ideologien, denen man 
öffentlich widersprochen hat. Mit Ananta Bijoy Dash wurde 
inzwischen der sechste atheistische Blogger in Bangladesch 
zu Tode gehackt. Anfang 2013 richtete die Regierung Bang- 
ladeschs ein Komitee aus neun islamischen Geistlichen 
ein, welches Internet-Aktivisten identifizieren soll, die sich 
auf Facebook oder in Blogs kritisch über den Islam oder 

den Propheten Mohammed äußern. Die Arbeit des Komitees besteht vor allem darin, 
Namenslisten von angeblichen „Feinden des Islam“ zu veröffentlichen. Auf der Liste mit 
bislang knapp 100 Namen steht unter anderem Ahmed Nadir. Der Aktivist und Unterneh-
mer berichtet, welchen Gefahren Atheisten in Bangladesch ausgesetzt sind, was ihn be-
wogen hat 2013 aus seiner Heimat zu fliehen und Asyl in Deutschland zu beantragen. 
Nicht zuletzt wird er uns seine Erfahrungen mit dem deutschen Asyl- und Residenzsys-
tem schildern. Denn zu der zermürbenden Ungewissheit über die eigene Zukunft kam die 
Isolation im Asylbewerberheim. Menschen wie Ahmed Nadir müssen hinnehmen, dass 
die Mehrheit der Heimbewohner Atheisten mit großer Skepsis und Ablehnung begegnet. 
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Die arbeitsrechtliche Situation von Millionen Beschäftigten 
kirchlicher und kirchennaher Institutionen in Deutschland 
unterscheidet sich erheblich von der aller anderen Arbeit-
nehmer. Denn der Staat hat kirchlichen Institutionen als 
Arbeitgebern eine Vielzahl von Sonderrechten eingeräumt: 
so haben diese die Möglichkeit, ein eigenständiges Arbeits-
recht zu erlassen. Dieses kirchliche Selbstordnungs- und 
Selbstverwaltungsrecht hat für die Angestellten der Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften arbeitsrecht-
lich zahlreiche negative Auswirkungen. Zum Beispiel die 

Regelung der Loyalitätspflicht, nach der das „Einhalten religiöser Vorstellungen“ von allen 
Beschäftigten erwartet wird. Verstöße gegen die Loyalitätspflichten, wie Kirchenaustritt, 
Wiederheirat, „uneheliche“ Kinder 
oder Homosexualität stellen in ka-
tholischen Einrichtungen immer 
noch einen Kündigungsgrund dar. 
Darüber hinaus existieren auf der 
Ebene des Kollektivrechtes, zum 
Beispiel in Bereichen der betrieb-
lichen Mitbestimmung, des Tarif-
rechts und auch des Streikrechts 
spezielle, die Rechte einschrän-
kende Regelungen. Angesichts 
dieser massiven Grundrechtsver-
letzungen ist es notwendig, die 
Sonderrolle des kirchlichen Arbeitsrechts zur Diskussion zu stellen. 

Corinna Gekeler ist Politologin, Publizistin und Redakteurin. Sie ist die Autorin der Studie 
„Loyal Dienen“, die sich mit den vielen Fällen von Diskriminierung durch religiöses Arbeits-
recht beschäftigt hat. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

12.11.2015  Kooperation mit der Association début d´histoire  

und FAU Düsseldorf

Zum Glauben verpflichtet – Kirche und Arbeitsrecht in der BRD
Vortrag und Diskussion mit Corinna Gekeler

08.09.2015  Kooperation mit dem Humanistischen Verband Deutschlands  

und Intermigras e.V.  
Fluchtgrund: Atheismus
Vortrag und Diskussion mit Ahmed Nadir 
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Infostände 2011 - 2015

Regelmäßig und mehrmals im Jahr veranstaltet der Düsseldorfer Aufklärungsdienst Info-
stände und Aktionen bei großen Festivals, Straßenfesten und Events in Düsseldorf, wie 
dem Zakk-Straßenfest, den 1. Mai-Kundgebungen am Mannesmannufer, dem Rock gegen 
Rechts-Festival im Südpark u.a. Die Infostände bieten viel Gelegenheit zur guten Argu-
mentation, denn hier kommen wir mit vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch, 
die unsere Arbeit noch nicht kennen und die großes Interesse am evolutionären Humanis-
mus zeigen oder auch sehr kontrovers diskutieren.
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Podien und Vorträge 2012 - 2015

In den letzten Jahren waren Mitglieder des DA! immer wieder zu Gast bei Podiumsdiskus-
sionen oder haben Vorträge über unsere Arbeit gehalten und diese mit anderen diskutiert. 
Wie z. B. Ricarda Hinz am 23.11.2012  bei der ersten Pecha Kucha Night des Kunstver-
eins Damen und Herren. Oder Simona Sinescu und Maria Hammer, die am 17.08.2013 

die religionskritischen Diskussionsveranstaltungen des DA! beim 
Sommerfest des Bauwagenplatzes Düsseldorf präsentierten. Am 
12.03.2015 vertrat Ricarda Hinz den DA! auf einem Podium der 
Rheinischen Post und des katholischen Maxhaus zum Thema 
Christlicher Glaube in der Großstadt. Teilnehmer waren außer-
dem: Pater Elias Füllenbach (Prior Dominikanerkonvent), Michael 
Hänsch (katholischer Gemeindeverband), Pfarrer Harald Steffes 
(evangelische Stadtakademie) und  Pfarrer Martin Fricke (Leiter der 
Abteilung Bildung des evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf). 
Moderiert wurde die Veranstaltung von RP-Redakteur Jörg Janßen. 

Wenige Tage später, am 15.03.2015, lud die Friedrich-Ebert-Stiftung 
Martin Gossen und Ricarda Hinz vom DA! zur Podiumsdiskussion 

über die Frage: Was ist neu am „neuen Atheismus“?
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Von Oktober bis Dezember 2013 veranstaltete der Düsseldorfer Aufklärungsdienst seine 
erste thematische Filmreihe im Filmkunstkino Metropol. Regelmäßig luden wir die Besu-
cher zur Sonntagsmatinee mit religionskritischen Filmen. Mitglieder des DA! hielten vor je-
dem Film eine kurze Einführung zu besonderen Aspekten, um den Blick der Zuschauer für 
die säkulare Perspektive zu schärfen. Nach jedem Film gab es Gelegenheit zur Diskussion. 
Geplant ist, diese Reihe fortzusetzen. 

Der säkulare Film 2013

06.10.13 Kruzifix  
D/1996 Regie: Ricarda Hinz
Skandal im Düsseldorfer Karneval um ein heiliges Symbol  
 
13.10.13 Der Stellvertreter 
D/F/RO/2002 Regie: Constantin Costa-Gavras 
Die Verstrickungen des Vatikans in den Holocaust 
 
20.10.13 Die unbarmherzigen Schwestern  
IR/2002 Regie: Peter Mullan 
Missbrauchs-Praktiken in einem Heim katholischer Schwerstern 
 
27.10.13 Die hasserfüllten Augen des Herrn Deschner 
D/1998 Regie: Ricarda Hinz 
Zu Deschners Kriminalgeschichte des Christentums 

10.11.13 Wer den Wind sät  
USA/1960 Regie: Stanley Kramer  
Darwins Evolutionstheorie vs Schöpfungsgeschichte 
 
24.11.13 Gattaca 
USA/1997 Regie: Andrew Niccol
Sci-Fi über eine genetisch valide Gesellschaft 
 
08.12.13 Der Name der Rose  
D/I/F/1986  Regie: Jean-Jacques Annaud
Mordaufklärung in Zeiten der Inquisition
 
15.12.13 La mala education 
S/2004 Regie: Pedro Almodovar
Kirche, Missbrauch, Liebe, Verderben
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Die evolutionären Humanisten sind DA!

Wenn Sie wollen, dass Ihre Position als religionsfreier Mensch in Gesellschaft und Poli-
tik stärker berücksichtigt wird, dann treten Sie mit uns dafür ein: gemeinsam machen wir 
säkulares Leben in Düsseldorf sichtbar! In Zukunft wollen wir eine feste Adresse für alle 
Menschen in Düsseldorf werden, die sich über den humanistischen und naturalistischen 
Standpunkt informieren möchten. Wir wollen auch von der Presse als humanistische Alter-
native wahrgenommen und in die öffentliche Diskussion integriert werden. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie das politische Gewicht säkularer Humanist_innen in 
Düsseldorf, haben freien Zugang zu allen „Aufklärungsdiensten“ und natürlich die Möglich-
keit die Evolution des Humanismus durch eigene Ideen selbst mitzugestalten. Füllen Sie 
dazu einfach den nebenstehenden Mitgliedsantrag aus und senden Sie Ihn an:

Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.
c/o Marc Ahrens
Koblenzer Weg 4
41564 Kaarst

Wir glauben: ein humaneres Düsseldorf ist möglich!
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JA, ich bin DA!bei
Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. (Förderverein)

 

Name | Vorname: ________________________________________________________

Strasse | Nr.: ___________________________________________       Telefon:  _________________________________________ 

PLZ | Wohnort: ___________________________________________________________         Geburtsdatum: _______________________ 

eMail: ______________________________________________________________________      (Beruf): ______________________________ 

Die Beitragsordnung und Satzung habe ich zur Kenntnis genommen.  
(www.aufklaerungsdienst.de/satzung  | www.aufklärungsdienst.de/sites/default/files/download/beitragsordnung.pdf) 
Meine personenbezogenen Daten (Name, Mailadresse) dürfen anderen Mitgliedern zugänglich gemacht werden. 
Ich möchte auch in den Planungs- und Organisations-Mailverteiler aufgenommen werden. 

Datum | Ort: _________________________________     Unterschrift: ____________________________________ 

Mein jährlicher Beitrag von:  (   ) 24 €         (   ) 48 €         (   ) 72 €         (   ) 96 €         (   ) 120 €        _______ €  
 
soll (   ) jährlich  /   (   )  halbjährlich abgebucht werden (Einzugsermächtigung).                              

Erteilung eines Sepa-Lastschriftenmandats

Hiermit ermächtige ich den Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels  

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V. von  

meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. 

Bank: _______________________________________ 

BIC:  ________________________________________ 

IBAN:  DE _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ 

Datum | Ort: _________________________________     Unterschrift: ____________________________________

wird (   ) jährlich  /   (   )  halbjährlich überwiesen auf das Konto des DA! 

(Bitte überweisen Sie den Betrag erst, nachdem Sie von uns eine Benachrichtigung erhalten haben.  
Wir senden Ihnen in diesem Schreiben auch unsere Bankverbindung.) 
 
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.  
Mitgliedsbeiträge und Spenden an uns sind steuerlich absetzbar. 
 
Vielen DA!nk und herzlich willkommen im Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.!  
______________________________________________________________________________________

Düsseldorfer Aufklärungsdienst e.V.

c/o Marc Ahrens

Koblenzer Weg 4

41564 Kaarst

Vereinsregister-Nr: VR 11085

Amtsgericht Düsseldorf 

Steuernummer: 103/5921/1512

Vorstand:

Ricarda Hinz

Eva Creutz 

Marc Ahrens

Nur zu internen Zwecken. 

Aufnahmedatum: 

Mitgliedsnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------
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1. Diene weder fremden noch heimischen „Göttern“, sondern dem großen Ideal der Ethik, das Leid in 
der Welt zu mindern! Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion!

2. Verhalte dich fair gegenüber deinem Nächsten und deinem Fernsten! Du wirst nicht alle Menschen 
lieben können, aber du solltest respektieren, dass jeder Mensch das Recht hat, seine individuellen 
Vorstellungen von „gutem Leben (und Sterben) im Diesseits“ zu verwirklichen, sofern er dadurch nicht 
gegen die gleichberechtigten Interessen Anderer verstößt.

3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! 
Bedenke, dass die Stärke eines Arguments völlig unabhängig davon ist, wer es äußert. Entscheidend 
für den Wahrheitswert einer Aussage ist allein, ob sie logisch widerspruchsfrei ist und unseren realen 
Erfahrungen in der Welt entspricht. Wenn heute noch jemand mit „Gott an seiner Seite“ argumentiert, 
sollte das keine Ehrfurcht, sondern Lachsalven auslösen.

4. Du sollst nicht lügen, betrügen, stehlen, töten – es sei denn, es gibt im Notfall keine anderen Mög-
lichkeiten, die Ideale der Humanität durchzusetzen! Ethisches Handeln bedeutet keineswegs, blind 
irgendwelchen moralischen Geboten oder Verboten zu folgen, sondern in der jeweiligen Situation 
abzuwägen, mit welchen positiven und negativen Konsequenzen eine Entscheidung verbunden wäre.

5. Befreie dich von der Unart des Moralisierens! Es gibt in der Welt nicht „das Gute“ und „das Böse“, 
sondern bloß Men- schen mit unterschiedlichen 

Interessen, Bedürfnissen 
und Lernerfahrungen. Trage 
dazu bei, dass die katastro-

phalen Bedingungen aufgeho-
ben werden, unter denen Menschen heute ver-
kümmern, und du wirst erstaunt sein, von welch 
freundlicher, kreativer und liebenswerter Seite 

sich Homo sapiens zeigen kann.

Die 10 Angebote des evolutionären Humanismus
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 6. Immunisiere dich nicht gegen Kritik! Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, 

das du nicht abweisen solltest. Durch solche Kritik hast du nicht 
mehr zu verlieren als deine Irrtümer, von denen du dich besser heu-
te als morgen verabschiedest. Habe Mitleid mit jenen Kritikunfähigen, 
die sich aus tiefer Angst heraus als „unfehlbar“ und ihre Dogmen als 
„heilig“ (unantastbar) darstellen müssen. Sie sollten in einer modernen 
Gesellschaft nicht mehr ernst genommen werden.

7. Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher! Was uns heute als richtig erscheint, kann schon morgen über-
holt sein! Zweifle aber auch am Zweifel! Selbst wenn unser Wissen stets begrenzt und vorläufig ist, 
solltest du entschieden für das eintreten, von dem du überzeugt bist. Sei dabei aber jederzeit offen für 
bessere Argumente, denn nur so wird es dir gelingen, den schmalen Grat jenseits von Dogmatismus 
und Beliebigkeit zu meistern.

8. Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem du dich gründlich nach allen Seiten hin infor-
mierst, bevor du eine Entscheidung triffst! 

9. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur dieses eine gegeben! Sei dir deiner und 
unser aller Endlichkeit bewusst, verdränge sie nicht, sondern „nutze den Tag“! Gerade die Endlichkeit 
des individuellen Lebens macht es so ungeheuer kostbar! Lass dir von niemandem einreden, es sei 
eine Schande, glücklich zu sein! Im Gegenteil: Indem du die Freiheiten genießt, die du heute besitzt, 
ehrst du jene, die in der Vergangenheit im Kampf für diese Freiheiten ihr Leben gelassen haben!

10. Stelle dein Leben in den Dienst einer „größeren Sache“, werde Teil der Tradition derer, die die Welt 
zu einem besseren, lebenswerteren Ort machen woll(t)en! Eine solche Haltung ist nicht nur ethisch 
vernünftig, sondern auch das beste Rezept für eine sinnerfüllte Existenz. Wenn du dich selber als Kraft 
im „Wärmestrom der menschlichen Geschichte“ verorten kannst, wird dich das glücklicher 
machen, als es jeder erdenkliche Besitz könnte. Du wirst intuitiv spüren, dass du 
nicht umsonst lebst und auch nicht umsonst gelebt haben wirst!
 

(Aus dem Manifest des Evolutionären Humanismus)
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Die aktuellen Termine finden Sie immer unter:
www.aufklärungsdienst.de
www.facebook.com/duesseldorfer.aufklaerungsdienst

Sie erreichen uns unter:
gbs@aufklaerungsdienst.de
 

Unsere Initiative ist eine von über 60 Regionalgruppen der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs)

Infos unter: www.giordano-bruno-stiftung.de
 
Vielen Dank an alle Mitglieder, Sympathisanten und Unterstützter des DA!
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