Der säkulare Feiertagskalender
Braucht es wirklich einen Kalender voller Feiertage, die (noch) niemand kennt, in
dem dafür vertraute Feste wie Ostern oder Weihnachten fehlen?
Unserer Meinung nach gibt es gute Gründe dafür. In einer zunehmend säkularer
werdenden Gesellschaft, in der Humanismus und Aufklärung auf Kosten der mehr
oder weniger alten religiösen Mythen an Boden gewinnen, wirkt das Festhalten an
Feiertagen, deren Historie immer weniger Menschen kennen oder akzeptieren, immer
hohler. Für die Masse der Menschen in Deutschland sind die religiösen Feiertage
ihrer Inhalte längst entkleidet. Sie stehen damit offen für neuen Sinn und neue
Inhalte, will man sie nicht zu bloßen Verschnaufpausen oder Konsumanlässen
verkommen lassen.
Statt neue säkulare Feiertage zu initiieren, die man neben den bestehenden versucht
zu etablieren, setzen die AutorInnen dieses Kalenders auf die guten Erfahrungen, die
insbesondere die christliche Kirche damit gemacht hat, heidnische Feiertage zu
übernehmen und mit eigenen Riten zu füllen. Die Methode ist also durchaus
erfolgreich getestet. Sie verhindert außerdem, dass wir eines Tages mit einer Hand
voll gesetzlicher (christlicher) Feiertage da stehen, mit denen niemand mehr etwas
anfangen kann und auf der anderen Seite säkulare Feiertage haben, die mangels freier
Tage niemand feiert.
Wir verstehen den „Säkularen Feiertagskalender“ als evolutionäres Projekt und diese
Erstausgabe als Ursuppe, von der noch niemand sagen kann, was einmal daraus wird.
Die von uns ausgewählten Feiertage, mit ihren Themen und Werten sind also nicht in
Stein gemeißelt bis zum Jüngsten Tag, sie sollen im Gegenteil dazu aufrufen, sich
Gedanken zu machen, was es uns wert ist, mit einem freien Tag geehrt zu werden.
Uns ist auch klar, dass es nur ein erster Schritt sein kann, Tagen neue Namen zu
geben. Um sie in Köpfen und Herzen zu verankern, braucht es Feste, „Riten“, Lieder
und Texte, die die neuen Feiertage mit Inhalten füllen. Einige selbst getextete Lieder
sind schon in diesem Kalender zu finden. Aber auch hierzu sind alle, die an dem
Projekt interessiert sind, ganz herzlich eingeladen, sich kreativ zu betätigen.
Und wenn dann dereinst die Krippe unterm Tannenbaum durch eine Büste von Epikur
ersetzt ist, und die Familie davor „Glückstagelieder“ singt, dann hat dieses Projekt
etwas dazu geleistet, uns einer humanistischen, säkularen Gesellschaft näher zu
bringen.
In diesem Sinne: Lasst uns das Leben feiern!
watsi - Petra Scheurig
Ralf Frühwirt

6. Januar 2014, „Tag der MenschheitsbeschenkerInnen“
MenschheitsbeschenkerInnen sind Menschen, die dazu beigetragen haben, uns das Leben durch
Entdeckungen, praktische Erfindungen oder theoretische Forschung schöner, leichter, gesünder zu
machen.
In diesem Jahr ehren wir damit:

Text: watsi! © Musik: Ist noch veränderbar; interessierte
MusikerInnen bitte bei mir melden
(pemisch@web.de)

Epikur

Erster Anwender der Äther-Narkose
Erfinder der Fotografie
Erfinderin der Kuscheltiere

Crawford Williamson Long
Henri Daguerre
Margarete Steiff

Ref.

10.
Was Epikur so wertvoll macht,
ist leben hier und jetzt
ob arm, ob reich, ob jung, ob alt,
wichtig ist, dass du es schätzt.

9.
Ja auch so ein Philosoph
irrt manches Mal gar sehr,
denn selbst ohne freien Willen
gibt Leben manches her.

8.
Es braucht nicht viel zum glücklich sein,
sprach er und meinte dann,
der freie Wille ganz allein
mich glücklich machen kann.

7.
Alleine am Wegesrand
kannst du schon Schönes sehn.
Doch um dich rum gibt es noch mehr,
unglaublich wunderschön.

6.
Und weil das Leben endlich ist,
drum nutze jeden Tag,
verschwende keinen Augenblick
mit Bitterkeit und Klag´.

5.
Die Seele sitzt bei ihm im Hirn
wie das Herz in unsrer Brust
im Tod zerfällt sie ganz und gar,
hättest du das jetzt gewusst?

4.
Er glaubte noch an die Götter,
doch die wär´n ganz weit fort,
die hätten nichts mit uns zu tun,
lebt´n an ´nem andern Ort.

3.
Er meinte auch, du lebst nicht lang
auf dieser schönen Welt.
Was brauchst du denn viel Hab und Gut,
was brauchst du schnödes Geld?
Ref.

2.
Er liebte das gute Mahl,
er liebte guten Wein.
„Doch auch nur mit Wasser und Brot,“
sprach er, „schmeckt es mir fein.“

Ref.
Genießen, genießen, genießen in vollen Zügen,
genießen, genießen den lieben langen Tag.
Genießen, genießen, genießen in vollen Zügen,
genießen, genießen, so viel und wie mensch mag.

1.
Im uralten Griechenland,
da lebte einst ein Mann.
Sie nannten ihn den Epikur
und sagten, ja der kann

Ref.

Ref.

Ref.

(Wird besonders gerne am „Tag des Genusses“, 24.12.,
gesungen)

Selber denken

Text: watsi! ©
(Nach der Melodie: Großer Gott, wir loben dich)

1.
Lass uns heute mal selbst denken geh´n.
Ist ´ne Kunst, die es wert ist zu leben.
Meistens sind wir ja leider bequem,
wollen nicht nach ganz Eigenem streben.
Schwarz und weiß reicht uns dann aus,
Zwischentöne, die fallen oft raus.
2.
Grau als Farbe scheint unattraktiv
und als Denkschema viel zu verschroben,
dabei bläst sie mit Macht in den Mief,
der sich vor unser Hirn hat geschoben.
Keine Antwort fällt da leicht,
das Leben uns weit´re Fra-agen reicht.
3.
Wer selbst denkt, weiß mit Sicherheit nur,
dass nichts sicher ist auf seinen Wegen,
bleibt so aber sich selbst auf der Spur,
lässt sonst niemand sein Leben belegen.

Ganz klar: Dieses Lied passt ganz besonders zum
„Tag des Selber-Denkens“ (18.4.14), aber durchaus
auch zum „Tag der beständigen Neugierde“ (31.10.14)
oder zum „Tag der Konzentration
auf das irdische Dasein“ (5.3.14) oder zum
„Trotzdem-Tag“ (13.4.14) oder, oder, oder.
Ich hoffe, auch ein humanistisch und säkular
ausgerichtetes Jahr bietet Gelegenheiten zum Singen und
macht Lust darauf.

Trau´ dich heute an dich ran,
forsche, was dein Geist immer noch kann.
4.
Wer ist mit dir in Liebe vereint?
Wer will mit dir dein Leben gern teilen?
Was hast du mit den Gaben gemeint,
die der Welt helfen sollen zu heilen?
Heut´und jetzt steh´n Zweifel an,
die_ keiner außer dir ausräumen kann.
5.
Wenn es Antworten in dir nicht gibt,
bleibe dran, lass den Mut dir nicht nehmen.
Mancher Blickwinkel sich erst verschiebt,
wenn_ Konventionen uns nicht zu sehr lähmen.
Die zu brechen braucht viel Mut,
die neue Freiheit doch tu-ut uns gut.
6.
Ich werd´ heut´ sicher ta-anzen geh´n;
will dem Leben und Selbstdenken frönen.
Mich mit dir auch im Kreis herum dreh´n,
uns´re Lust soll die Mäkler verhöhnen.
Uns´re Freude ist bereit
zu wachsen in alle E-ewigkeit.

5. März 2014, „Tag der Konzentration auf das irdische Dasein“
Da es sehr wahrscheinlich ist, dass wir „nur“ dieses eine Leben haben, sollten wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten etwas Sinnvolles damit anfangen. Am besten sofort und hier und jetzt im
Sinne von „carpe diem“ und gelassener Achtsamkeit.

Vorbilder

Text: watsi! ©

(Nach der Melodie: „Zu Bethlehem geboren“)

1.
Wir müssen unser Leben,
ganz klar, a-alleine geh´n.
Erfahrung uns gegeben
hilft Krisen übersteh´n.
Ref.
Manchmal aber ei-ein Vorbi-ild uns bestärkt!

Ein Lied passend zum „Tag des Vorbilds“ (17.4.14)

2.
Dies kann ein Mensch der Taten,
oder_Mensch vo-oll Würde sein.
Mischt für uns neu die Karten,
oder_lässt uns nicht allein.
Ref.
Ist uns Vorbild, da-as neue-e Wege weist!
3.
So mancher Satz gesprochen
ließ mich a-auf Neues schaun´;
mit Altem wurd´ gebrochen,
konnt´ mir wieder vertrau´n.
Ref.
Dank dem Vorbild, da-as diese-en Satz aussprach!
4.
Nicht immer ist es Weisheit,
was Alte-er uns beschert.
Offen_bleiben darum Arbeit,
die Toleranz uns lehrt.
Ref.
Mein_Vorbild hat sie, wa-as mich ste-ets neu beglückt!
5.
In Krisen Würde zeigen,
ist siche-er niemals leicht.
Wir uns davor verneigen,
wenn jemand dies so zeigt.
Ref.
Mein_Vorbild zeigt dies, ohne sich dabei zu verlier´n.

13. April 2014, „Trotzdem-Tag“
Gewidmet all denen, die in scheinbar aussichtslosen Situationen nicht aufgeben und trotzdem
mit Durchhaltevermögen und Enthusiasmus für gute Werte, ihre Mitmenschen, eine bessere
Zukunft kämpfen.

17. April 2014, „Tag der Vorbilder“
In der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Rest der Welt, heute oder vor 3000 Jahren,
immer wieder trifft mensch auf Menschen, deren Denken und Handeln beispielhaft sind.
Menschen, die Wege weisen, auf denen mensch gerne gehen würde und Ziele beschreiben, die
mensch anstrebt. Der Tag der Vorbilder rückt diese Menschen ins Zentrum, auch um die
eigenen Wege und Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

18.April 2014, „Tag des Selber-Denkens“
Damit auch das kritische Hinterfragen der Vorbilder nicht zu kurz kommt, denn so wichtig
diese sind, so notwendig ist es doch, die eigenen Entscheidungen selbst zu überdenken und
nicht an andere zu delegieren. Je komplexer die Welt, in der wir leben und je weniger fest
gefügt unsere Gesellschaft ist, desto wichtiger wird die Kompetenz des Selber-Denkens.

19. April bis 21. April 2014, „Kindertage“
19. April, „Tag unserer Kinder“
Ein Tag, den mensch den eigenen Kindern widmen sollte, egal ob diese fünf, 15 oder 50 Jahre
alt sind. Lassen wir ihnen die Aufmerksamkeit zukommen, die sonst in der Routine des
Alltags nur allzu oft untergeht.

20. April, „Tag der Nachbarskinder“
Jede Gesellschaft hat nur Zukunft durch ihre Kinder. Dies kann der Tag sein, an dem mensch
die Kinder in seiner Umgebung dies spüren lässt.

21. April, „Tag der Kinder in Entwicklungsländern“
Auch im globalen Rahmen gilt, dass Kinder die Zukunft sind. Damit haben wir die Chance
Zukunft zu gestalten, indem wir das Leben von Kindern in Entwicklungsländern verbessern,
indem wir das unsere dazu tun, Armut, Ungerechtigkeit, Krankheit und mangelnde Bildung zu
beseitigen.

29. Mai 2014 „Evolutionstag“
Am Evolutionstag soll gefeiert werden, dass wir endlich den kindlichen Narzissmus
überwunden haben, der uns dazu verleitete, unsere Art als Krone der Schöpfung zu
betrachten. Schließlich wissen wir heute, dass wir nur eine von Millionen Lebensformen auf
diesem Staubkorn im Weltall sind. Und so stolz wir auch immer auf unsere kulturellen
Leistungen sein mögen, im Grunde sind wir kaum mehr als die Neandertaler von morgen.
(Der Text ist aus der Kampagne für den E-Day der Giordano-Bruno-Stiftung übernommen)

Evolutionslied

Text: watsi! ©

(Nach der Melodie von „Lobet den Herren“)

1.
Darwin hat´s vorgemacht, ließ sich von Mythen nicht leiten.
Er ging streng sachlich vor, wollte den Horizont weiten.
Dank diesem Mann, die Welt heut´sa-a-gen kann: kein Gott hat uns je erschaffen!
2.
Auf seiner Reise er Pflanzen und Tiere studierte,
vorurteilsfrei annahm und sie katalogisierte.
Zufall spielt rein, in unser Werden und Sein, wir sind die glücklichen Folgen.
3.
Kein großer Plan existiert und kein Sinn hat das Leben,
nichtsdestotrotz kannst du deinem Dasein Sinn vergeben.
Jeder Tag zählt, Sinn sich von selbst herausschält, wenn du beginnst, gut zu leben.
4.
Es braucht hier Menschen, die sich nicht so ganz wichtig nehmen
ohne Gefühle, dass Nichtigkeit sie würd´ nur lähmen.
Wir sind jetzt da, deshalb ist doch sonnenklar, lasst uns dies Glück zelebrieren.

Text: Holger Karl ©
(Melodie nach „Lobt Gott ihr Christen alle gleich“)

Ganz ohne höheren Plan

4.
Das Lied der Vielfalt sing´ ich dir,
und du wirst nicht bereu´n,
wenn du es mitsingst, glaube mir,
nur um dich dran zu freu'n,
nur um dich dran zu freu'n.

3.
Ein Lebewesen pflanzt sich fort,
so gut wie es nur kann.
Und das passiert mal hier, mal dort,
ganz ohne höher'n Plan,
ganz ohne höher'n Plan.

2.
Der Mensch geht nicht als letzter und
kam nicht als erster an,
viel länger gibt's schon Katz´ und Hund,
ganz ohne höher'n Plan,
ganz ohne höher'n Plan.

1.
Die Welt ist bunt und vielfä-ältig,
schau sie nur richtig an!
All das macht die Natur aus sich,
ganz ohne höher'n Plan,
ganz ohne höher'n Plan.

8. Juni 2014, "Tag des Mutes"
Mut braucht es, sein Leben immer wieder von außen anzuschauen und gegebenenfalls
Korrekturen vorzunehmen.
Mut braucht es, selber zu denken, kritisch zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu
erlauben.
Mut braucht es, diese Meinung dann auch zu äußern.
Sich selbst und anderen Mut zu machen, das Leben in diesem Sinne anzugehen, dafür soll dieser
Tag stehen.

9. Juni 2014, "Tag der Demut"
Demut ist wichtig, um zu erkennen, dass die eigene Wahrheit nicht die Wahrheit von allen ist.
Demut ist wichtig, um zu erkennen, dass immer auch Gutes passiert, manchmal versteckt.
Demut ist wichtig, um andere Wahrnehmungen stehenlassen zu können.
Die Beschränktheit des eigenen Horizonts angesichts der Komplexität des Universums
anzuerkennen, das eigene kleine Ego aus dem Mittelpunkt der Welt zu nehmen, dies soll an diesem
Tag eingeübt werden.

19. Juni 2014, „Trota von Salerno Tag“
Trota von Salerno war eine italienische Ärztin und Hebamme, die im 11. oder 12. Jahrhundert
gelebt haben soll. Die Geschichtswissenschaftler streiten sich wohl noch, ob sie existiert hat, doch
es spricht vieles dafür. Unter anderem das Argument, dass die, die sich ihre Existenz nicht
vorstellen können, mitarbeiten an der nahezu systematischen Leugnung weiblicher Anteile an
wichtigen wissenschaftlichen und kulturellen Beiträgen der Menschheit.
Trota von Salerno soll eine überraschend fundierte Kenntnis des weiblichen Körpers besessen
haben, viele wichtige Tipps zur Hygiene und Gesunderhaltung zusammengetragen und damals
schon anwendbare Möglichkeiten zur Verhütung oder bei Kinderwunsch erkannt und weitergegeben
haben. Eine offensichtlich praktische und geerdete Frau des Mittelalters.

Mensch Leute

Text: watsi! © Musik: Es gibt eine ungefähre Melodie, mit der dieses
Lied auch im April 2013 in Valbert-Meinerzhagen mit
Klavierbegleitung uraufgeführt wurde. Nichtsdestotrotz sind
interessierte MusikerInnen herzlich dazu aufgerufen, sich mit
mir in Verbindung zu setzen, um diesem Lied eine endgültige
Melodie zu geben. (Einzige Bedingung: ¾ Takt)
watsi! (pemisch@web.de)

Ich sei schlecht, ganz verrückt, völlig abgedreht,
ich sei gierig und voll übler Triebe,
l:Nun ich weiß, dass ich´s mir nicht nur einbild´,
dass ich meine zwei Männer sehr liebe:l

Doch wenn ich liebe, will ich es zeigen,
will nicht im Schatten ´rum steh´n,
will vor Glück laut schreien und weinen,
sollst es meinen Augen anseh´n.

Refrain:
Nur wenn ich dann sage, Mensch Leute,
mein Herz ist so groß und brennt heiß,
da passt auch mehr als ein Mann rein,
flugs werden Gesichter ganz weiß.

4.
Mal ehrlich, du würdest doch auch gern,
hast öfters schon um dich geblickt.
Wie viele leben es heimlich?
Die Decke wird g´rade gerückt.

Refrain:

Refrain:

Warum sollt´ ich´s mir dann versagen,
ausgerechnet Liebe bereu´n?
Ich will lieben, leben und tanzen,
auch die Mühen deswegen nicht scheu´n.

Wer will schon ständig Kartoffeln,
oder immer nur Wasser und Brot,
das Leben hat viele Genüsse zu biet´n
früh genug holt uns der Tod.

3.
Für die meisten ist Vielfalt was Schönes,
sie beschenkt das Leben doch sehr.
Neben Mühen und Hast und Leiden
gibt es oft Bereicherndes her.

2.
Ich esse gerne chinesisch,
auch bei indisch sag ich nicht nein,
manchmal muss es auch eine Currywurst sein,
oder einfach nur Pasta und Wein.

Ich sei schlecht, ganz verrückt, völlig abgedreht,
ich sei gierig und voll übler Triebe,
sodass ich mir einfach nur einbild´,
dass ich meine zwei Männer sehr liebe.

Nie könnt´ ich eines verlassen,
nie sagen, dich mag ich nicht mehr,
gut sei das, sagen sie alle,
das käm´ von Natur aus so her.

Refrain:
Nur wenn ich dann sage, Mensch Leute,
mein Herz ist so groß und brennt heiß,
da passt auch mehr als ein Mann rein,
flugs werden Gesichter ganz weiß.

1.
Da hab´ ich drei tolle Kinder,
die lieb´ ich natürlich auch sehr;
ich sei eine gute Mutter, heißt´s,
diese Liebe wird mehr und mehr.

(ein Lied, das vielleicht ganz gut zum „Tag des Selber-Denkens“ (18.4.14) oder zum „Tag der beständigen Neugierde“
(31.10.14) passen könnte)

15. August 2014, „Maria Cunitz Tag“
Maria Cunitz (1610-1664) hat zwar keine Himmelfahrt unternommen, dennoch hat sie ihr Leben
der Erforschung des Himmels gewidmet. Die deutsche Astronomin des 17. Jahrhunderts verbesserte
unter anderem die Methoden von Johannes Keppler, um Planetenbewegungen besser vorhersagen
zu können.
In einer Zeit, in der sich in Deutschland Christen dreißig Jahre lang blutig bekämpften, lief sie
Gefahr, aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem damals noch umstrittenen heliozentrischen Weltbild
in den Verdacht der Hexerei zu geraten.

Raum wird weiter

Text: watsi! © (Nach der Melodie von "Oh du fröhliche")

6.
Wie kann mir gelingen,
Sinn, Wert zu erringen
für mein Leben, die Partnerschaft?
Lieb´ dich selbst als erstes sehr.
In dein Herz passen dann mehr.
Warmer Energiestrom zeigt dir
so den Weg.

5.
Menschen wollen denken,
sich Einsichten schenken,
suchen immer, das ist normal.
Doch neben letzten Fragen
sollten wir auch wagen
die vorletzten nicht aus den Augen
zu verlier´n.

4.
Andre sagen wieder:
"Steig zur Erde nieder,
sieh dir an, was dich heut´ betrifft.
Deine Freunde brauchen dich,
jetzt und hier, und sicherlich
ist dies wichtiger als
Grübeln über Sinn."

3.
Viele kluge Leute,
früher und bis heute,
denken über die Fragen nach.
Manche nehmen Fantasie,
hoffen, dass Mythologie
uns viel Trost und Ruhe spendet
lebenslang.

2.
Diese letzten Fragen,
schwer wir daran tragen,
kreisen in uns ein Leben lang.
Menschsein ohne Sinn und Wert
fühlt sich an als sei´s verkehrt.
Wer gibt uns die Antwort drauf
in dieser Not?

1.
Raum wird immer weiter
Wissen immer breiter
und wo steht da der kleine Mensch?
Fühlt sich leicht verloren.
Wurde er geboren,
ohne Sinn, in Leid und Tod
ohn´ Unterlass?

Dieses Lied passt gut zu den „Glückstagen“ (24./25./26.12.), genauso aber auch zu anderen Feiertagen wie z.B. den
„Tag der Konzentration auf das irdische Dasein“ (5.3.14), zum „Tag der Phantasie“ (1.11.14) oder zum „Tag der
Selbstliebe“ (19.11.14)

Hörst du auch manchmal nach innen

Text: watsi! ©

(Nach der Melodie von "Süßer die Glocken nie klingen")
Hörst du auch manchmal nach innen,
tief in Verborgnes hinein?
Was kannst du dann dort wohl finden,
das könnt ein Schatz für dich sein?
Jeder Mensch hat eine Gabe in sich,
die die Welt gut brauchen kann, sicherlich.
Bring sie ans Licht und erstrahle,
bring sie ans Licht unsrer Welt.

Passt sicher gut zum „Tag der Selbstverwirklichung“ (25.12.) oder auch zum „Tag der Selbstliebe“ (19.11.14)

31. Oktober 2014, „Tag der beständigen Neugierde“
Vom Tag unserer Geburt an sind wir umgeben von Konventionen wie Fische von Wasser. Ob in der
Familie, im Beruf, im Freundeskreis, im öffentlichen wie im privaten Leben. Konventionen und das
oft nicht weit davon entfernte Vorurteil können das Zusammenleben vordergründig erleichtern, sie
engen aber auch ein. Deshalb tut es gut, manchmal den Kopf aus dem Wasser zu strecken und das
eigene Leben sowie das der Gesellschaft, in der man lebt, kritisch zu hinterfragen, nach Neuem
Ausschau zu halten und offen zu sein für andere Wege. Wie den Fischen, die das Land erobert
haben, erschließt sich uns manchmal ein völlig neuer Lebensraum.

Glücksformel-Lied

Text: watsi! © (Melodie nach „Ihr Kinderlein kommet“)

4.
Doch bist du auf dieser Welt
nicht einsam und allein.
Nur auf sich selbst zu schauen
kann nicht das Klügste sein.
Drum wähle einen Dienst,
der höher ist als du
und hilf der Welt zu heilen,
dann springt das Glück dir zu.

3.
Du hast viele Gaben,
vielleicht sind sie versteckt.
Geh in dich und such sie,
bald sind sie aufgeweckt.
Lass sie ruhig erstrahlen,
wir warten darauf sehr;
sie sind es wert zu wachsen;
dein Glück wird mehr und mehr.

2.
Das Leben, es bietet
uns jeden Tag so viel.
Betrachte dir alles
mit Hirn und auch Gefühl.
Genieße das Leben,
so oft wie es nur geht
mit all deinen Sinnen;
von Glück wirst du umweht.

1.
Wie schön, dass wir hier sind,
wie schön, euch zu sehn.
Ihr fragt euch vielleicht jetzt,
um was soll es gehn?
Wir feiern heut´ alles
im hellen Kerzenschein,
was uns könnte helfen,
um glücklich zu sein.

5.
So geht es, so klappt es,
das Glück kommt bei dir an.
Ergreif es und halt es
und gib auch irgendwann
die Glücksformel weiter
an alle, die du liebst.
Zurück wird auf dich strahlen,
von allem, was du gibst.

Das klassische Lied für die „Glückstage“ (24./25./26.12.)
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1. November 2014, „Tag der Fantasie“
Dieser Tag soll der Fantasie gewidmet sein. Er soll deutlich machen, dass Fantasie eine bunte,
manchmal tröstende, oft kreative Ergänzung zu einer nüchternen Sichtweise auf die Welt sein kann.
Andererseits soll Fantasie als Wunschprodukt, als nicht real erkannt bleiben.

2. November 2014, „Tag der Tiere“
Die Evolution sagt uns, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern ein zufällig
entstandenes Lebewesen, das wie alle Arten dieser Erde früher oder später vergehen wird. Es gibt
also keinen Grund, uns über andere Arten zu erheben und uns durch eine künstliche Trennlinie von
ihnen abzusetzen.
Der Tag der Tiere soll uns in unserem täglichen Umgang mit Haustieren, „Nutztieren“ oder
Wildtieren daran erinnern, dass sie Mitlebewesen sind, denen wir mit Achtung begegnen sollten.

11. November 2014, „Tag des Weltverbesserers“
Am Tag des Weltverbesserers sollen Menschen geehrt werden, die durch ihren persönlichen Einsatz
die Welt an der einen oder anderen Stelle etwas besser gemacht haben.
Dieses Jahr ist die Wahl auf Malala Yousafzai, 15-jährige Menschenrechtsaktivistin aus Pakistan
gefallen, die sich seit Jahren furchtlos für freie Bildung für Mädchen einsetzt. Am 9. Oktober 2012
wurde sie von Taliban niedergeschossen und schwer verletzt.

19. November 2014, „Tag der Selbstliebe“
Es gibt viele fähige Menschen, denen es an Selbstliebe mangelt, und die sich dadurch selbst nicht
wirklich wertschätzen können. Sie neigen zu Perfektionismus und damit einhergehender ständiger
Unzufriedenheit.
Es ist wichtig, sich selbst kritisch und realistisch zu betrachten, aber liebevoll genug zu sich selbst
zu sein, um sich auch „Mängel“ vergeben zu können und es in der Zukunft besser machen zu
wollen.
Was nützt Buße und Beten? Es ist ein fruchtloses Kreisen um sich selbst; sinnvoller erscheint ein
positiver Blick nach vorne.

6. Dezember 2014, „Stella Benson-Tag“
Stella Benson (1892 – 1933) war eine englische Schriftstellerin, die sich sowohl in ihren Werken als
auch durch praktisches Handeln gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzte.
Die Tochter aus wohlhabendem Haus arbeitete zeitweise in London als Sozialarbeiterin. Die letzten
Jahre ihres Lebens verbrachte sie in China, wo sie maßgeblich an einer Kampagne gegen
Kinderprostitution in Hongkong beteiligt war.

24./25./26. Dezember 2014, „Glückstage“
Glück erhellt unser Leben, und deshalb haben wir es an den dunkelsten Tagen des Jahres auch am
nötigsten. Dabei kommt das Glück nicht zufällig zu uns. Die Glückstage sollen uns erinnern, was
laut Glücksforschung helfen kann, glücklich, bzw. zufrieden im Leben zu werden.
24. Dezember 2014, „Tag des Genusses“
Hedonismus, das Streben nach Freude und das Vermeiden von Schmerz, hatte in den langen Jahren
des Vorherrschens christlicher Moralvorstellungen einen schlechten Ruf. Heute wissen wir, dass es
sehr schwer ist, ein glückliches Leben zu führen ohne einen Schuss Hedonismus, ohne die
Fähigkeit, auch genießen zu können.
25. Dezember 2014, „Tag der Selbstverwirklichung“
Selbstverwirklichung, die eigenen Fähigkeiten auch jenseits äußerer Zwänge erforschen,
ausprobieren und vervollkommnen, lässt uns dem Glück näher kommen. Fremdbestimmung, ob bei
der Arbeit, in der Familie oder der Freizeit, lässt das Glück schrumpfen.
26. Dezember 2014, „Tag der höheren Aufgabe“
Dieser Tag erinnert an die Möglichkeit, sich einer höheren Aufgabe zu verschreiben. Die Welt ist
voller Menschen, die uns täglich vorleben, dass der „Dienst“ an der Gesellschaft, am Mitmenschen
oder Mittier und an der Natur das eigene Leben bereichert.
Nehmen alle drei Punkte genügend Raum und Zeit in unserem Leben ein, so haben wir wohl eine
große Chance, immer wieder Glück empfinden zu können.

Auf ein glückliches Neues Jahr 2015!

Dankes

Dankeschön an alle, die den Säkularen Feiertagskalender die letzten beiden Jahre
schon in seiner Handarbeits-Version kennen lernten und uns mit positivem Feedback
ermunterten, ihn fortzuführen.
Ganz dicken Dank an Holger Karl für das Mitfiebern und dann sogar Mitgestalten in
letzter Minute.
Ein ebenso herzliches Dankeschön an Axel Scheurig, liebster Bruder/Schwager fürs
sorgfältige Drüberschauen und letztendlich Winnie Pfendbach von den Humanisten
Mannheim für die Schlussredaktion.
Sollten noch irgendwo Fehler auftauchen, so sind sie uns und unserer Sturheit
anzulasten.
An dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an alle Familienmitglieder, die seit zwei
Jahren neben ihren immer noch geliebten Weihnachtsritualen mit Eselsgeduld nun
auch Glückstagelieder mitschmettern. Ihr seid klasse!

watsi! Petra Scheurig
Ralf Frühwirt

