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Der säkulare Feiertagskalender
Warum feiern wir Pfingsten, Fronleichnam, Allerheiligen? Immer weniger
Menschen kennen die Inhalte dieser Feste, und würden sie sie kennen, hätten sie
keinen Bezug dazu. Trotzdem bilden diese und andere religiöse Feste immer noch
die Grundlage für die meisten gesetzlichen Feiertage in unserem Land.
Mit zunehmendem Bedeutungsverlust der Religionen werden auch ihre Rituale
immer hohler. Die freien Tage dienen der Erholung oder dem Konsum. Dabei
besteht auch heute noch das Bedürfnis nach gemeinsamem Erleben und geteilten
Werten. Höchste Zeit also die Lücken mit zeitgemäßen Feiertagen zu füllen.
Statt neue säkulare Feiertage zu initiieren, die mensch neben den bestehenden
versucht zu etablieren, setzen die HerausgeberInnen dieses Kalenders auf die
guten Erfahrungen, die insbesondere die christliche Kirche damit gemacht hat,
heidnische Feiertage zu übernehmen und mit eigenen Riten zu füllen. Unsere
Methode ist also durchaus erfolgreich getestet.
Wir verstehen den „Säkularen Feiertagskalender“ als evolutionäres Projekt, von
dem noch niemand sagen kann, was einmal daraus wird. Die von uns
ausgewählten Feiertage mit ihren Themen und Werten sind mit Bedacht gewählt
und sollen durchaus durch eine gewisse Kontinuität die Chance erhalten, sich zu
etablieren, sie sind allerdings auch nicht in Stein gemeißelt bis zum Jüngsten Tag;
sie sollen ermuntern, 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. Wir haben daher
bereits in unserer Erstausgabe dazu aufgefordert, für die Ausgabe 2015 Beiträge
zu liefern.
Einige haben unser Angebot angenommen und so findet man im diesjährigen
Kalender Gedichte und Sprüche auch anderer Autoren. Wir würden uns natürlich
darüber freuen, wenn wir für die nächste Ausgabe noch mehr Menschen gewinnen
können, die unser Projekt mit Beiträgen bereichern.
Stolz sind wir darauf, dass wir für die visuelle künstlerische Ausgestaltung des
diesjährigen Kalenders den Fotografen Holger Karl gewinnen konnten. Seine
„streets“ sind nicht nur durch ihre Komposition und den immer wieder
überraschenden Blick des Künstlers für das Besondere im Alltäglichen sehenswert,
die hierfür ausgewählten nehmen auch vielfach Bezug auf die Inhalte des
Kalenders.
watsi - Petra Scheurig
Ralf Frühwirt

6.Januar 2015 „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:
Marie Fontaine Harel
Käthe Paulus
Nicole Cliquot

erste Herstellung des Camembert (einer Legende nach)
Erfindung des faltbaren Fallschirms
Erfindung der Rüttelmethode bei Champagner

Der Schwerpunkt des zusätzlichen
Materials im diesjährigen Kalender
liegt auf kleinen Gedichten,
Affirmationen, die für Kinder
konzipiert wurden. Sie beschäftigen
sich mit den Inhalten der hier
vorgeschlagenen Feiertage, sind
aber auch als „Mutmach-Sprüche“
gedacht, die eine grundsätzlich
positive Sichtweise auf das Leben
unterstreichen wollen.

Hierbei ergibt sich erneut eine
gute Möglichkeit zur Mitarbeit:
wem weitere passende Sprüche
einfallen, der ist herzlich
eingeladen, diese an
pemisch@web.de
zu senden. Denn auch im
Säkularen Feiertagskalender 2016
wird es Begleitmaterial zur
Ausgestaltung der neuen Feiertage
geben.
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18.Februar 2015 „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.

Du fragst
mein Kind
warum wir leben
warum
mein Kind, ich weiß es nicht
jedoch den Sonnenschein zu spüren
mein Kind, das lohnte sich
und meine Hand in and´re Hände einzulegen
zu sehen, wie die Welt sich dreht
und mit zu drehen, mit zu wirbeln
das ist
mein Kind
mir Grund genug

1993 © Ulrich Rudolph
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29.März 2015 „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.

Trotzdem
1.
Du hast es wieder mal probiert,
hast es versucht,
hast dich vor niemandem geniert,
Lösung gebucht.
Teilst oft deine Gaben,
alle soll´n was haben,
gibst so schnell nicht alles auf,
suchst der Handlung besten Lauf.
Du wirst „der Kümmerer“ genannt,
reichst deine Hand.

© watsi!

(nach der Melodie von „Kling Glöckchen)

2.
Doch es kann leider auch gescheh´n
und kommt oft vor,
dass and´re deine Arbeit seh´n,
nennen dich „Tor“.
Verlachen dein Bestreben,
viel von dir zu geben,
weil´s naiv und sinnlos sei,
doch dir ist das einerlei.
Du suchst dann trotzdem einen Sinn,
der_heißt: WEIL ICH BIN!

Foto: Holger Karl 2003
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2.April 2015 „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.

3.April 2015 „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.

4.April bis 6.April 2015 „Kindertage“
4.April 2015„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.

5.April 2015 „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.

6.April 2015 „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.

Foto: Holger Karl 2003
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14.Mai 2015 „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)

24.Mai 2015 "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.

25.Mai 2015 "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.

Foto: Holger Karl 2003
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4.Juni 2015 „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
zusammen getragen und damals schon anwendbare Möglichkeiten zur Verhütung oder bei
Kinderwunsch erkannt und weiter gegeben haben. Eine offensichtlich praktische und
geerdete Frau des Mittelalters.

Foto: Holger Karl 2011
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Jetzt leb´ doch los

© watsi!
(nach der Melodie von „Oh Tannenbaum“)

Jetzt leb´ doch los, jetzt leb´ doch los
sei alles, nur kein Trauerkloß
Worauf wohl wartest du so lang
was aus dem Dasein macht dich bang
Jetzt leb´ doch los, jetzt leb´ doch los
sei alles, nur kein Trauerkloß
Oh warte nicht, oh warte nicht
kein himmlisch´ Paradies in Sicht
Genau nur jetzt, da hast du Zeit
für Liebe, Lust und Heiterkeit
Oh warte nicht, oh warte nicht
kein himmlisch´ Paradies in Sicht
Was nützt es dir, was nützt es dir
nur stets zu klagen, sag es mir
Ohne den Tod kein Lebenssinn
ich wäre niemals wer ich bin
Was nützt es dir, was nützt es dir
nur stets zu klagen, sag es mir
Nutz´ deinen Tag, nutz´ deinen Tag
nimm alles auf, was kommen mag
Die Zeit verrinnt, doch nutzt du´s aus
Befriedigung reißt Frust heraus
Nutz´ deinen Tag, nutz´ deinen Tag
nimm alles auf, was kommen mag
Jetzt leb´ doch los, jetzt leb´ doch los
sei alles, nur kein Trauerkloß
Worauf wohl wartest du so lang
was aus dem Dasein macht dich bang
Jetzt leb´ doch los, jetzt leb´ doch los
sei alles, nur kein Trauerkloß

Foto: Holger Karl 2006
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15.August 2015 „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.
--------------Da steht sie und ist schön, lässt viele erblassen
© watsi!
dazu noch viel im Kopf, hebt sich aus den Massen
(nach der Melodie von
jetzt müsste mensch meinen,
„Die Gedanken sind frei)
die Sonne würd´ scheinen
im Leben dieser Frau
umgekehrt ist es genau
Er hat sein Ziel erreicht, ist Meister aller Klassen
hat viel hinein gesteckt, den Durchschnitt verlassen
jetzt müsste er lachen
vor Freude Sprünge machen
doch leider denkt der Mann
an das was er nicht kann
So gibt es viele hier, sind voll Fähigkeiten
sympathisch, engagiert, eigentlich Persönlichkeiten
doch trotz all den Dingen
eins könn´n sie nicht bringen
die Liebe ganz zu sich
fehlt ihnen fürchterlich
Wer sich nicht lieben kann, wird unglücklich leben
nur wer sich liebt, verzeiht auch nicht perfektes Geben
drum lern´ dich zu lieben
dann klar auszusieben
was wichtig für dich ist
und dir zeigt was du dir bist
Wer sich gut leiden kann, gibt Liebe leichter weiter
betrachtet nicht nur sich, auch and´re eher heiter
der Mensch sollt´ dem Leben
um sich herum geben
was alle blühen lässt
mit Liebe wird´s zum Fest

Foto: Holger Karl 2010
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Ein Macher
Ein Macher, tüchtig und studiert,
war alt und wurde aussortiert.
„Das Altsein hat doch keinen Zweck!“
rief er und warf sein Leben weg.
Doch hat er sich zu früh gefreut,
das Leblossein hat ihn gereut.
Ich fand sein Leben in ’nem Graben.
„Wer will ein zweites Leben haben?“
Da sprang er auf von seiner Bahre
und feilschte um die schönen Jahre.
Er rief: „Ich will’s nicht ganz zurück,
mir reicht das Fünfzig-Jahre-Stück’!“
„Die späten Jahre, ja, die alten,
die kannst du gern für dich behalten.“
Was tut mir dieser Mann so leid –
Verzichtet auf die Erntezeit...
2006 © Ulrich Rudolph

Foto: Holger Karl 2003
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31.Oktober 2015 „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 mensch 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.

Ob jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes,
ob der Weg das Ziel, oder das Leben ein Kreis ist,
wichtig ist wer Du bist und nicht was Du leistest,
und jede glückliche Sekunde Deines Lebens verheißt es.
Denn – es ist doch eigentlich recht einfach,
gesetzt dem Fall, dass du begrenzt Zeit hast,
ist der Tod Deine Arbeit...und Du hast Bereitschaft.
Also tu was du willst, aber tu nicht was Leid schafft!
2014 © Sim Panse
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1.November 2015 „Tag der Phantasie“
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 2015 „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 2015 „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 fällt die Wahl auf Nelson Mandela. Selbst Opfer der rassistischen Regierung
seines Heimatlandes Südafrika reagierte er eben gerade nicht als Rächer und mit
Gewalt, als er dazu Gelegenheit gehabt hätte. Er rief zum Aufarbeiten der Fehler aller
Seiten, zum Verzeihen und zur Versöhnung auf.

18.November 2015 „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.

Foto: Holger Karl 2005
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6.Dezember 2015 „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 2015 „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 2015 „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 2015 „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 2015 „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 2016!

Foto: Holger Karl 2003
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DASS Menschen miteinander feiern wollen, ist eine Konstante WAS sie feiern, ganz sicher nicht.
Die Vision einer säkularen und humanistischen, lebendigen Gesellschaft
braucht Konkretisierungen zur praktischen Umsetzung.
Mit dem säkularen Feiertagskalender können Sie sofort damit beginnen.
Wer sich vorstellen kann, im Frühjahr etwas anderes als Auferstehung zu feiern
und im Winter nicht an ein Kind in der Krippe zu denken,
sollte in diesen Kalender schauen.
Wer sich das absolut nicht vorstellen kann, erst recht.

watsi! *1962, gottlos glücklich
wg Parkinson frühverrentet,
aber noch ziemlich lebendig
Beiträge zum Kalender:
Idee und Konzept, alle Lieder,
die meisten Affirmationen
Ralf Frühwirt *1961 Dozent
vielfach politisch engagiert
Science-Fiction-Autor
(„Presslytas Geheimnis“)
Beiträge zum Kalender:
erläuternde Kommentare

Ulrich Rudolph *1952 Ex-Lehrer
Geschichtenerzähler, Dichter
Maler mit Faible für Zahlen
Beiträge zum Kalender:
zwei Gedichte

Sim Panse *1987
plant gerade den Übersteiger
von englisch/deutsch zur Sprechkunst
(in Stuttgart), will aber letzlich in die
künstlerische Richtung gehen
nimmt an slams teil und organisiert
auch selbst welche
Beitrag zum Kalender:
ein Text

Holger Karl *1958 Bildungsreferent
bis Parkinson kam, später
Platzanweiser im Kopfkino
(hauptsächlich Fotografie)
an Männerfragen interessiert
Kölner by nature & passion
Beiträge zum Kalender:
einige Vierzeiler sowie sämtliche
Fotografien

