
Humanismus

Begründer: Unbekannt

Überblick:

Der Humanismus ist eine Philosophie, die in den meisten Fällen mit der dem

Agnostizismus oder Atheismus eigenen Überzeugung von der Nicht-Existenz einer 

Gottheit verbunden ist. Doch er geht weiter und versucht, ethische Systeme auf der 

Basis von Nachdenken und Logik zu schaffen. Er betrachtet Humanität als das Maß 

aller Dinge. Humanisten betonen einen Glauben an die Wichtigkeit, in der 

Gesellschaft Gutes zu tun.

Die Begriffe Humanismus und Humanist sind im Grunde für sich selbst genommen 

bedeutungslos. Ihre Bedeutung wird nur dann klar, ihnen ein Adjektiv vorausgeht, 

wie:

Christlicher Humanismus: eine auf christlichen Überzeugungen über das Wesen 

Gottes basierende Philosophie, die die Erfüllung des Menschen durch persönliche 

Bemühungen befürwortet.

Kultureller Humanismus: ein Konzept, das besagt, dass Erkenntnis durch rationales 

Überlegen und Experimentieren erlangt werden kann. Es hat seine Wurzeln im 

antiken Griechenland und Rom. Es hat sich zu einer wissenschaftlichen Methode 

entwickelt und ist der hauptsächliche Boden aller heutigen Wissenschaften.

Literarischer Humanismus: eine Beschäftigung mit den humanities (Sprachen, 

Literatur, Philosophie, Geschichte, etc.)

Moderner Humanismus: ein generischer Begriff, der sowohl den Religiösen als auch 

den Säkularen Humanismus umfasst.

Philosophischer Humanismus: eine Philosophie, die auf die Bedürfnisse und 

Interessen von Menschen zentriert ist.

Renaissance - Humanismus: Eine Bewegung, die gegen Ende des Mittelalters 

begann und ein Interesse an klassischen Studien erneuerte und das Konzept 

förderte, dass die Wahrheit durch menschliches Bemühen entdeckt werden kann.

Religiöser Humanismus: ähnelt dem säkularen Humanismus mit Ausnahme der 

Tatsache, dass er in einem religiösen Umfeld mit Gemeinschaft und Ritualen 

praktiziert wird.

Säkularer Humanismus: eine nicht auf Religion gründende Philosophie, die den 

Menschen als das Maß aller Dinge hervorhebt. Sie hat ihre Wurzeln im 

Raitionalismus des 18. Jahrhunderts und der Freidenkerbewegung des 19. 

Jahrhunderts.

Hier wird es in erster Linie um den Säkularen Humanismus gehen.



Ist der Humanismus eine Religion? Die am meisten verbreitete Bedeutung des 

Wortes Religion ist wahrscheinlich „die Überzeugung, dass ein Gott existiert, der die 

Welt erschaffen hat und angebetet werden soll und der verantwortlich für die 

Schaffung ethischer und Verhaltenscodes ist. In diesem Kontext ist der Humanismus 

definitiv keine Religion und würde von vielen seiner Anhänger auch nicht als solche 

betrachtet werden. Humanisten glauben nicht generell an eine oberste Gottheit, 

Dämonen, Engel, eine übernatürliche Welt, Himmel und Hölle oder an einen göttlich 

verordneten ethischen Code, dem Menschen folgen sollten. Die meisten würden Gott 

eher als eine Schöpfung der Menschheit betrachten als umgekehrt.

Der Religiöse Humanismus has been loosely defined as religion with matters of deity 

worship and traditional theological belief deleted. Replacing these factors is a belief 

in humanity as the highest known form of intelligent life, and a belief in the scientific 

method as the best way to determine truth.

Viele Säkulare Humanisten empfinden, dass die Rolle der Religion durch die 

Geschichte hindurch so extrem negativ gewesen ist, dass das Wort “Religion” nicht 

mit ihrer Philosophie verbunden erden sollte.

Viele Menschen meinen, dass ethisches und moralisches Verhalten auf den 

absoluten Lehren basiert sein müssen, die wir in der Bibel finden. Ohne einen 

Glauben an Gott, die Hoffnung des Himmels und die Bedrohung der Hölle, so 

meinen sie, würde ein Individuum nicht motiviert sein, sich decently zu verhalten.

They are energetic misguided supporters of the "Trennung von Kirche und Staat" 

issue. (Bill of Rights: Amendment 1: Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the 

freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, 

and to petition the Government for a redress of grievances.)

Sie neigen zu sehr liberalen Ansichten über kontroverse ethische Theman wie 

Abtreibung, corporal punishment of children, Todesstrafe, Gebet in Schulen, 

Homosexualität, Sterbehilfe etc.

Humanisten meinen, sie hätten erfolgreich moralische und ethische Systeme 

entwickelt, die von göttlicher Offenbarung durch eine Gottheit unabhängig sind. Sie 

basieren auf Überzeugungen wie:

• Systeme von Moralität und Ethik können durch mutual agreement entwickelt 

werden, ähnlich wie wir Gesetze oder soziale Bräuche entwickeln

• Sie können auf allgemeinen Bedürfnissen basieren, die Menschen für ihr 

Überleben haben, wie Sicherheit, persönliches Wachstum und Liebe

• Menschen sind soziale Wesen, die durch mutual cooperation die größten 

achievements make kann

• Menschen werden humanistischen Codes bereitwillig folgen, weil sie effektiv 

oder vernünftig sind, zu Selbstesteem führen, mit den natürlichen 

Empfindungen von caring, Mitgefühl und Sympathie in Einklang sind, von 

anderen akzeptiert werden und nicht zu Verdammnis oder Ablehnung führen. 

Kein System von Belohnungen und Strafen ist nötig um sie durchzusetzen.

Cult Beliefs:



1933 wurde ein Humanistisches Manifest vorbereitet, das von 34 führenden 

Humanisten endorsed und in der Ausgabe Mai/Juni 1933 von „The New Humanist“ 

veröffentlicht wurde. Es wurde 1973 als Humanistisches Manifest II auf den neuesten 

Stand gebracht. Einige der themes des letztgenannten Dokumentes sind:

• They trace their roots to the rational philosophy first created in the West in 

ancient Greece. Many regard Socrates as the first and greatest of the 

Humanists.

• They value knowledge based on reason and hard evidence rather than on 

faith.

• Being secular Humanists, they reject the concept of a personal God, and 

regard humans as supreme. Aus dieser Überzeugung folgt natürlich:

o "die Kostbarkeit und dignity der individuellen Person ist ein zentraler 

humanistischer Wert."

o eine Ablehnung eines erschaffenen Universums zugunsten der Theorie 

der Evolution und eines Universums, das natürlichen Gesetzen folgt

o eine Ablehnung von göttlich inspirierten ethischen und moralischen 

Codes zugunsten von Codes, die durch Logik dem menschlichen 

condition entspringen

o die Überzeugung, dass die volle Verantwortung für die Zukunft der 

Welt, ihre politischen Systeme, Wirtschaft etc. beim Menschen liegt. Es 

gibt keinen Gott im Himmel, der eingreift und uns vor einer Katastrophe 

rettet

• Viele Humanisten glauben, dass ein großer Teil des historischen Fortschritts 

aus dem Konflikt zwischen organisierter Religion und säkularer Gesellschaft 

entstanden ist, wobei die früheren Überzeugungen und Praktiken nach und 

nach durch verschiedene säkulare Überzeugungen ersetzt wurden.

• Sie empfinden, dass religiöse "Verheißungen unsterblicher Erlösung oder 

Furcht vor ewiger Verdammnis sowohl illusorisch als auch schädlich sind."

• Sie glauben an Demokratie und lehnen Theokratie und säkulare Diktaturen als 

politische Systeme ab, die gefährlich für die individuelle Freiheit sind.

• They value freedom of inquiry, expression and action; as long as it doesn't 

oppose or threaten what they are trying to accomplish.

• They believe that "moral values derive their source from human experience." 

Since most believe that an afterlife is nonexistent, they regard life here on 

earth to be particularly precious. They are highly motivated to alleviating pain 

and misery around the world. Many are active in refugee, human rights, anti-

death penalty, environmental groups, etc.

• Generally speaking, they do not believe in

o a personal God, a Goddess or a combination of Goddesses and Gods.

o supernatural beings such as angels, demons, Satan, Holy Spirit, etc.

o heaven or hell or life after death.

o the separation of a person into body, soul and spirit.



o survival of an individual in any form after death.


