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gbs-Jahresrückblick 2017
Das „Nackter-Luther-Jahr“ war eines der erfolgreichsten der bisherigen
Stiftungsgeschichte

[4]

Die Giordano-Bruno-Stiftung ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 kontinuierlich gewachsen. Das Jahr 2017 brachte
allerdings einen besonderen Wachstumsschub, was sich u.a. in einem Zuwachs des gbs-Förderkreises um 1.300
Personen auf 8.500 Fördermitglieder ausdrückt. gbs-Vorstandssprecher Michael Schmidt-Salomon führt diese
Entwicklung vor allem darauf zurück, dass es der Stiftung in diesem Jahr mit Aktionen wie "Die nackte Wahrheit über
Martin Luther" und Neugründungen wie dem "Institut für Weltanschauungsrecht [5]" oder der "Säkularen Flüchtlingshilfe
[6]" in besonderer Weise gelungen ist, gesellschaftlich relevante Themen zu besetzen.

Der offizielle Tätigkeitsbericht 2017 der Giordano-Bruno-Stiftung

wird erst im kommenden Jahr erscheinen, doch bei einem Treffen des Vorstands und der Geschäftsführung in der
vergangenen Woche haben die Stiftungsverantwortlichen bereits eine erste Bilanz gezogen. Demnach war das "NackterLuther-Jahr" eines der erfolgreichsten der bisherigen Stiftungsgeschichte. Der nachfolgende Rückblick auf die wichtigsten
Ereignisse dieses Jahres verrät einiges darüber, warum die Stiftung eine immer größere Rolle in der gesellschaftlichen
Debatte spielt.
► Ein Geschenk für Erdogan, Neutralität im Rechtssystem, Heidenspaß an Karfreitag
Die Giordano-Bruno-Stiftung startete ins Jahr 2017 mit einem "Geschenk für Erdogan [7]", nämlich der türkischen
Fassung des Evokids-Films "Big Family – Die phantastische Reise in die Vergangenheit", der Kindern (und
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Erwachsenen) die große Geschichte der Evolution auf unterhaltsame Weise näherbringt. Anlass des "Geschenks" war
die Befürchtung (die sich wenig später bestätigte), dass der türkische Präsident die Evolutionstheorie aus den
schulischen Lehrplänen streichen würde.
In Deutschland sieht die Lage deutlich besser aus, denn allmählich zeichnet sich ab, dass die Forderung der EvokidsGruppe [8] nach einer stärkeren Berücksichtigung der Evolutionstheorie im Unterricht ernster genommen wird. So
veröffentlichte die Leopoldina [9] (Nationale Akademie der Wissenschaften) in diesem Jahr eine umfassende
Stellungnahme [10] zur "Evolutionsbiologischen Bildung in Schule und Hochschule". Zudem wurde das von der gbs und
dem Institut für Biologiedidaktik Gießen getragene Evokids-Projekt 2017 in das Angebot der Landesmedienzentrale
Baden-Württemberg [11] sowie in das Scientix-Programm der EU-Kommission [12] aufgenommen, das vorbildliche
Lehrmaterialien in die Sprachen der EU übersetzt.
Im Februar trafen sich am gbs-Stiftungssitz in Oberwesel [13] renommierte Juristen, um das "Institut für
Weltanschauungsrecht [14]" (ifw) zu gründen, das sich für eine Stärkung des Gebots der "weltanschaulichen Neutralität"
in Gesetzgebung und Rechtsprechung engagiert. Nach gründlicher Vorbereitung ging das ifw Anfang September 2017
mit seiner Website weltanschauungsrecht.de [5] an die Öffentlichkeit. Unter Leitung der Juristin Dr. Jacqueline Neumann
[15] sorgt das Institut seither durch rechtsphilosophische Kommentare, juristische Gutachten sowie durch die Begleitung
und Finanzierung von Musterprozessen für eine stärkere Berücksichtigung säkularer Positionen und evidenzbasierter
Argumentationen in Politik und Justiz.

Einige der ifw-Experten waren zuvor auch an dem Verfahren vor

dem Bundesverfassungsgericht beteiligt, das 2016 zur (partiellen) Aufhebung des Tanzverbots an Karfreitag [16] geführt
hat. Um das Urteil des BVerfG zu bekräftigten, veranstaltete der bfg München zusammen mit der Giordano-Bruno-Stiftung
an Karfreitag 2017 (14. April) eine "Heidenspaß-Party" in München [17], bei der Michael Schmidt-Salomon das "Wort zum
Karfreitag" sprach und dem Publikum den "humanistischen Tanzsegen" erteilte. Mit dem Film "Tanz den Karfreitag!" [18]
hat Ricarda Hinz diese ungewöhnliche Veranstaltung dokumentiert.
► Wissenschaftler auf der Straße, Menschenrechte in Nordkorea
Eine Woche später, ebenfalls im April, fand in 22 deutschen Städten der "March for Science [19]" statt, bei dem 37.000
Teilnehmer (darunter viele gbs-Fördermitglieder) für eine stärkere Beachtung wissenschaftlicher Argumente in Politik und
Gesellschaft demonstrierten. Der Marsch für die Wissenschaft wurde von der gbs nicht nur ideell, sondern auch finanziell
unterstützt, indem sie das Kostenrisiko für die lokalen Veranstalter der Märsche übernahm. Diese Unterstützung wurde
zwar von vielen geschätzt, führte mitunter aber auch zu scharfer Kritik, auf die Michael Schmidt-Salomon in einem
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ausführlichen Interview [20] mit dem Humanistischen Pressedienst ("Auf hohlen Köpfen ist gut trommeln!") eingegangen
ist.
Zeitgleich mit dem Science March fand in Berlin die "Nordkorea-Konferenz [21]" statt, die nicht nur über die
Menschenrechtslage in der sogenannten "Volksrepublik Korea" aufklärte, sondern auch verdeutlichte, dass der Kimismus
kein Kommunismus ist und es daher falsch (und nebenbei auch im Hinblick auf China strategisch unklug) ist, Nordkorea
als einen "sozialistischen Staat" zu bezeichnen. Tatsächlich entspricht die sogenannte "Tuche"-Ideologie des KimRegimes in weiten Teilen der "Duce"-Ideologie Mussolinis. Zusammen mit Saram e.V. (Deutschland) und ICNK
(Südkorea) führte die gbs im Laufe des Jahres weitere Veranstaltungen zu Nordkorea durch, die aufgrund der
zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA besondere Aufmerksamkeit erzielten.
► Knabenbeschneidung und nackter Luther
Am 7. Mai 2017 jährte sich das berühmte "Kölner Urteil", das 2012 zu einer kontroversen Debatte über
Knabenbeschneidung geführt hatte, zum fünften Mal. Anlässlich dieses Jubiläums beteiligte sich die gbs an der Kölner
Demonstration gegen Genitalverstümmelung [22], bei der neben deutschen, israelischen, amerikanischen und
afrikanischen Aktivisten auch Mina Ahadi [23] und Michael Schmidt-Salomon sprachen. Zeitgleich veröffentlichte die
Stiftung auf ihrer Website ein gemeinsames Papier [24] von Dr. iur. Ralf Eschelbach (Richter am Bundesgerichtshof), Prof.
Dr. med. Matthias Franz (Universitätsklinikum Düsseldorf) und Prof. Dr. iur. Jörg Scheinfeld (Universitäten Mainz und
Wiesbaden), das sich entschieden gegen die Missachtung des genitalen Selbstbestimmungsrechts ausspricht.
Ansonsten stand der Mai 2017 ganz im Zeichen des sogenannten "Luther-Jahrs": Mit der Broschüre [25] "Martin Luther:
Volksheld – Antisemit – Hassprediger", der Ausstellung "Von Golgatha nach Auschwitz" und der Kunstaktion [26] "Die
nackte Wahrheit über Martin Luther" konnte die gbs ein Gegengewicht zu der oftmals unkritischen LutherBerichterstattung herstellen. Die gbs-Broschüre zu Martin Luther musste wegen der großen Nachfrage bereits
nachgedruckt wurden – auch, weil sie von evangelischen Religionslehrern angefordert wurde, die mit der LutherVerherrlichung ihrer Kirche nicht einverstanden waren.
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Der "nackte Luther", der mit dem Team von David Farago von Kirchentag zu Kirchentag und von Luther-Event zu LutherEvent zog, sorgte vielerorts für heiter-kritische Aufmerksamkeit – vor allem nachdem der "nackte Luther" von der Polizei
(fälschlicherweise) als "antisemitisch" aus dem Verkehr gezogen wurde [27] (schnell erkannten allerdings auch die
staatlichen Behörden, dass die Skulptur natürlich gegen Luthers Judenhass gerichtet ist). Selbst bei
Kirchentagsbesuchern sorgte die Kunstaktion oft für Zustimmung, was sich auch darin äußerte, dass unzählige Selfies
und Fotos mit dem "nackten Luther" geschossen wurden.
► Der (Un-)Glaube, die AfD und die schwindende Bedeutung der Säuglingstaufe
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Im Sommer 2017 kamen viele gbs-Mitglieder bei der ARD-Themenwoche "Glauben" sowie der hpd-Themenwoche
"Nicht-Glauben" [28] zu Wort, das große Treffen mit den Vertretern [29] der gbs-Regional- und Hochschulgruppen fand am
Stiftungssitz statt, Michael Schmidt-Salomon kritisierte die "Harari-Ver(w)irrung" [30] (der Bestsellerautor hatte die Nazis
allen Ernstes als "Humanisten" beschrieben) und gbs-Beirat Wolfram Kastner eröffnete seine Ausstellung [31] "wegen
HEXEREY gefangen - gefoltert – verbrannt" in der ehemaligen Johanniskirche Eichstätt.
Im September fanden am Stiftungssitz in Oberwesel die jährlichen Treffen mit den Mitgliedern des Stifterkreises und des
Beirats statt, zudem veröffentlichte die gbs einen Kommentar zum Wahlerfolg der AfD [32], der verdeutlichte, dass man
der "Internationale der Nationalisten" nicht die Debatte über den politischen Islam überlassen darf.
Zudem zeigte sich im September erstmals, wie schlagkräftig die von der Giordano-Bruno-Stiftung (mit)gegründeten
Organisationen "Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland" (fowid [33]), das "Institut für
Weltanschauungsrecht" (ifw [5]) und der "Humanistischer Pressedienst" (hpd [34]) zusammenarbeiten können. So belegte
fowid-Leiter Carsten Frerk [35] am 26. September anhand von empirischen Daten [36], dass nur noch ein Teil der
Getauften (im Erzbistum Köln etwa die Hälfte) sich später im religionsmündigen Alter firmen lässt, was bedeutet, dass der
religiöse Initiationsakt von vielen nominellen Christen nicht mehr vollendet wird. Am folgenden Tag veröffentlichte ifwKoordinatorin Jacqueline Neumann den Kommentar [37] "Staatliches Kirchensteuerrecht an die Rechtswirklichkeit
anpassen", der die rechtlichen Auswirkungen dieser empirischen Daten beleuchtet. Noch am selben Tag machte der hpd
den juristisch abstrakten ifw-Kommentar unter dem griffigen Titel [38] "Taufe im Kleinkindalter darf keine
Kirchensteuerpflicht begründen" einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich.
► Die Reformation des Denkens, der Erfolg der Ex-Muslime und Gründung der Säkularen Flüchtlingshilfe
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I

m Oktober beteiligte

sich die gbs am großen Cradle to Cradle-Kongress [39] in Lüneburg, an dem über 800 Personen über einen neuen,
zukunftsfähigen Stoffwechsel mit der Natur nachdachten, sowie an der Tagung "Ethik und KI" [40], die die IntegrataStiftung in Zusammenarbeit mit der gbs und dem Weltethos-Institut in Tübingen ausrichtete. Zudem lief das "Luther-Jahr"
auf seinen eigentlichen Höhepunkt zu, nämlich den "Reformationstag".
Die Stiftung reagierte darauf, indem sie den "nackten Luther" wieder verstärkt auf Reisen schickte und indem sie eine
Veranstaltung am Stiftungssitz organisierte, die deutlich machte, dass der eigentliche Anlass für eine tiefgreifende
Reformation des Denkens exakt 100 Jahre vor Luthers Thesen stattgefunden hatte, nämlich infolge der
Wiederentdeckung des epikureischen Lehrgedichts [41] "Über die Natur der Dinge" [De rerum natura [42]] im Jahr 1417.
Darüber hinaus unterstützte die gbs das "Denkfest" in Zürich [43], das unter dem Motto "Reformationen des Denkens"
stand und bei dem mit Philipp Blom, Natalie Grams [44], Michael Schmidt-Salomon und Reinhold Schlotz gleich vier
Mitglieder der Stiftung als Vortragende mitwirkten.
Im November 2017 richtete die gbs anlässlich des 10-jährigen Bestehens der "Ex-Muslime" einen internationalen Festakt
in Köln [45] aus, bei dem u.a. der von einer Todesfatwa bedrohte iranische Musiker Shahin Najafi [46] auftrat und ein
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eindrucksvoller Film von Ricarda Hinz [47] gezeigt wurde, der den außergewöhnlichen Mut verdeutlicht, den Ex-Muslime
wie Mina Ahadi oder Maryam Namazie Tag für Tag in ihrem Widerstand gegen den politischen Islam beweisen. Zudem
wurde auf dem Festakt erstmals der neue Verein "Säkulare Flüchtlingshilfe" [48] vorgestellt, dessen Ziel darin besteht,
religionsfreie Flüchtlinge durch praktische Hilfsangebote zu unterstützen und ihre Lebenssituation durch politische Arbeit
zu verbessern.
► Die Vielfalt der Stiftungsaktivitäten ist kaum mehr zu überschauen
Die obige Auflistung von Aktionen und Veranstaltungen gibt nur einen kleinen Einblick in einige Highlights des Jahres
2017. Völlig ignoriert wurden dabei etwa die vielfältigen Aktivitäten des Great Ape Projekts [49], der humanistischen
Salons in Nürnberg und Düsseldorf, die Eröffnung der "Schule des Ungehorsams [50]" in Linz (Initiator: gbs-Beirat
Gerhard Haderer) und vieles andere mehr. Tatsächlich war und ist die Vielfalt der Stiftungsaktivitäten kaum mehr zu
überschauen. Im gbs-Netzwerk haben im Laufe des Jahres unzählige Veranstaltungen, Aktionen, Treffen stattgefunden,
was nicht zuletzt dem großen Engagement der rund 50 Regional- und Hochschulgruppen der Stiftung zu verdanken ist.
"Wenn ich daran denke, wie bescheiden wir 2004 angefangen haben, ist die Entwicklung der Stiftung atemberaubend!",
meint dazu Stiftungssprecher Michael Schmidt-Salomon. "Am Anfang haben Herbert Steffen und ich mit Unterstützung
einiger weniger Beiräte die Stiftungsarbeit ganz alleine erledigt. Unser Jahresbudget lag damals bei unter 30.000 Euro –
wir waren also keineswegs so vermögend, wie viele annehmen. Inzwischen aber haben wir 8.500 Förderkreismitglieder,
rund 200 Aktive, 50 Regionalgruppen und ein jährliches Budget von ca. 500.000 Euro, das allein durch die Spenden und
Zustiftungen unserer Förderer getragen wird."

"Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, so viele Menschen von unserer Arbeit zu überzeugen. Denn ohne die vielen
Helfer, Mitarbeiter, Spender und Zustifter wären wir gar nicht in der Lage, die wachsenden Aufgaben der Stiftung zu
erfüllen. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die uns in diesem und in den vergangenen Jahren so großartig
unterstützt haben – und hoffe natürlich darauf, dass wir auf diese Hilfe auch in den kommenden Jahren zählen dürfen!"
______________________
Eine sehr viel ausführlichere Darlegung der Stiftungsaktivitäten und -finanzen 2017 wird im kommenden Jahr im Rahmen
des gbs-Tätigkeitsberichts erscheinen. Den aktuellen gbs-Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 finden Sie unter folgendem
Link >> weiter [51]. (PDF)
Empfehlenswert ist auch ein Blick in die Stiftungs-Chronologie, die einen Überblick über die Aktivitäten der Stiftung seit
ihrer Gründung im Jahr 2004 gibt: >> weiter [52].
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Giordano-Bruno-Stiftung

[4]

► Quelle: Erstveröffentlicht am 14.12.2017 >> Giordano-Bruno-Stiftung [4] >> Artikel [53].
Lesen Sie zum Thema auch:

⇒ Interview zum Luther-Jahr mit gbs-Vorstandssprecher Michael Schmidt-Salomon (NOZ, 25.3.2017) - weiter [54].
⇒ Interview mit den Herausgebern zur Neuedition von Luthers Hetzschriften gegen die Juden (hpd, 17.3.2016) weiter [55].

⇒ Die Kosten der Lutherdekade 2008 - 2017 (fowid, 31.10.2016) - weiter [56].

► Bild- und Grafikquellen:

1. LOGO der Giordano Bruno Stiftung (gbs). Die Nutzung des Logos dient

nur zu dokumentarischen Zwecken, die Rechte daran bleiben beim Rechteinhaber! Fair Use!
2. Cover des Buches: "Martin Luther: Von den Juden und ihren Lügen". Erstmals in heutigem Deutsch mit Originaltext
und Begriffserläuterungen Luthers judenfeindliche Schriften, Band 1. Herausgegeben von Karl-Heinz Büchner, Bernd P.
Kammermeier, Reinhold Schlotz und Robert Zwilling. Zweite, korrigierte Auflage. 347 Seiten, kartoniert, Euro 20.-; ISBN
978-3-86569-196-5; erschienen 2016 bei Alibri.
Mit Martin Luther hat die Evangelische Kirche ein erhebliches Problem: der Reformator war ein wirkmächtiger
Judenhasser. Unter seinen judenfeindlichen Hetzschriften sticht sein Buch Von den Juden und ihren Lügen von 1543 in
makabrer Weise hervor. Darin entwickelt er sein berüchtigtes Sieben-Punkte-Programm zur Beseitigung des Judentums
in Deutschland:
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Verbrennen ihrer Synagogen
Zerstörung ihrer Häuser und Zwangsunterbringung
Wegnahme ihrer religiösen Bücher
Lehrverbot für Rabbiner bei Androhung der Todesstrafe
Aufhebung der Wegefreiheit
Zwangsenteignung
Zwangsarbeit
Hatte der Philosoph Karl Jaspers also Recht, als er bemerkte: „Was Hitler getan, hat Luther geraten, mit Ausnahme der
direkten Tötung durch Gaskammern“? Diese Ausgabe stellt erstmals Luthers Originaltext einer werkgetreuen Übertragung
in heutiges Deutsch gegenüber – ergänzt durch eine Einführung und 200 Begriffserläuterungen. Dies ermöglicht es, die
fatale Wirkung des Reformators zur Verbreitung der Judenfeindschaft in Europa zu erkennen. (Klappentext)
3. Buchcover: "Reinhold Schlotz: Von Golgatha nach Auschwitz. Die Mitverantwortung des Christentums für den
Holocaust". 125 Seiten, kartoniert, Euro 10.-; ISBN 978-3-86569-242-9; erschienen 2016 bei Alibri.
Das Buch gibt einen kompakten Überblick über die christliche Judenfeindschaft und ihre dramatischen Folgen für die
jüdische Bevölkerung. Es zeigt, dass der Judenhass schon im Neuen Testament angelegt ist und durch die ersten
heiligen Kirchenväter in den christlichen Gesellschaften so gefestigt wird, dass er sich in den folgenden Jahrhunderten
bis in die Zeit des Nationalsozialismus und darüber hinaus immer wieder Bahn bricht. Thematisiert wird auch die
Verstrickung beider Großkirchen mit dem nationalsozialistischen Regime, einschließlich der Rechtfertigungsgrundlage
Martin Luthers für die Judenverfolgung im Dritten Reich. Die Quintessenz des Buches ist die Erkenntnis, dass die
christliche Judenfeindschaft zwar keine hinreichende, aber sehr wohl eine notwendige Voraussetzung für die Katastrophe
des Holocaust war. (Klappentext)
Aus dem Inhalt:
Die Verleugnung jeglicher Verantwortung
Die christliche Judenfeindschaft im Neuen Testament
Christlicher Antijudaismus: Heilige Konzilien
Christlicher Antijudaismus: Auf dem Weg zu den Kreuzzügen
Die Inquisitionsorden: Dominikaner und Franziskaner
Martin Luther: Der Leitfaden zum Holocaust
Katholische Judenhasser: Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler
Die Reinwaschungen der Kirchen nach dem Zusammenbruch der Naziherrschaft
2000 Jahre christlicher Antisemitismus und kein Ende?
4. Der nackte Luther: Kunstaktion zum Evangelischen Kirchentag entblößt die dunklen Seiten des Reformators. Die über
vier Meter hohe Skulptur von David Farago zeigt eine nackte Lutherfigur mit geöffnetem Mantel. Auf der Innenseite des
Mantels prangt ein Zitat des Philosophen Karl Jaspers: "Luthers Ratschläge gegen die Juden hat Hitler genau
ausgeführt". Auf der Rückseite sind die judenfeindlichen Ratschläge des Reformators, u.a. Niederbrennen der
Synagogen, Zwangsenteignung und Zwangsarbeit für Juden, zu lesen. Die mobile Skulptur "Der nackte Luther"
begleitete 2017 die Kirchentag in Berlin, Leipzig und Wittenberg und wies auf die dunklen Seiten des Reformators hin,
über die allzu oft der Mantel des Schweigens gelegt wird.
"Martin Luther war einer der größten Hassprediger, die das Christentum hervorgebracht hat. Die Evangelische Kirche in
Deutschland hätte die ‚Luther-Dekade‘ nutzen sollen, um sich öffentlich vom unkritischen Personenkult um den
Reformator zu verabschieden und den Beitrag des christlichen Judenhasses zum Holocaust aufzuarbeiten", meint gbsVorstandssprecher Michael Schmidt-Salomon. Foto: © Evelin Frerk [57] (Fotografin, gbs-Bildredaktion) >> Evelin Frerks
persönliche Webseite www.evelinfrerk.de [58] .
5. siehe Bild Nr. 5. Foto: © Evelin Frerk (Fotografin, gbs-Bildredaktion) >> Evelin Frerks persönliche Webseite
www.evelinfrerk.de [58] .
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6. Dummheit und Stolz wachsen aus einem Holz - und das gilt insbesondere für den sogenannten Nationalstolz:
Wer nicht völlig scheuklappendblind durch das Leben geht, sollte wissen, dass nahezu alle großen Errungenschaften der
Menschheit auf interkulturelle Zusammenarbeit zurückzuführen sind. (M. Schmidt-Salomon). Quelle: Twitter-Account von
M. Schmidt-Salomon >> https://twitter.com/spezialomon [59] . Literaturhinweis: Felicitas von Lovenberg (Hrsg.): "Wir
haben die Wahl. Warum wir gerade jetzt für unsere Freiheit einstehen sollten". Piper Verlag, 2017. ISBN: 978-3-49205881-0;
7. Cover der Broschüre die "Herausforderungen und Ziele der Säkularen Flüchtlingshilfe" welche HIER [60] als PDF
der Online-Version runtergeladen werden kann.
8. Michael Schmidt-Salomon (Giordano Bruno Stiftung). Foto: Nic Frank / Frank Nicolai, Berlin. Quelle: Flickr [61].
Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0 [62]).
9. Buchcover: "Die Grenzen der Toleranz. Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen." von MICHAEL
SCHMIDT-SALOMON, Piper Verlag 2016, ISBN: 978-3-492-31031-4. 224 Seiten, (Taschenbuch), € 10,00 [D], € 10,30 [A]
- eBook 9,99 Euro. >> zur Buchvorstellung [63].
Quell-URL: https://kritisches-netzwerk.de/forum/giordano-bruno-stiftung-jahresrueckblick-2017
Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/6820%23comment-form
[2] https://kritisches-netzwerk.de/user/register?destination=comment/reply/6820%23comment-form
[3] https://kritisches-netzwerk.de/forum/giordano-bruno-stiftung-jahresrueckblick-2017
[4] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/
[5] https://weltanschauungsrecht.de/
[6] https://atheist-refugees.com/about-us/
[7] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/ein-geschenk-fuer-erdogan
[8] https://evokids.de/content/resolution-evolution-grundschule
[9] http://www.leopoldina.org/de/leopoldina-home/
[10] https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2017_Stellungnahme_Evolutionsbiologie.pdf
[11] https://www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/medienzentren/stadtmedienzentrum-karlsruhe-amlmz/themenschwerpunkte/thema-evokids.html
[12] http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=609417
[13] http://www.oberwesel.de/startseite/
[14] https://weltanschauungsrecht.de/chronik
[15] https://weltanschauungsrecht.de/jacqueline-neumann
[16] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/tanzverbot-karfreitag
[17] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/heidenspass-karfreitag
[18] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/tanz-den-karfreitag
[19] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/marsch-fuer-die-wissenschaft
[20] https://hpd.de/artikel/hohlen-koepfen-gut-trommeln-14351
[21] http://de.saram-ev.de/konferenz-april-2017/
[22] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/demo-gegen-genitalverstuemmelung
[23] https://de.wikipedia.org/wiki/Mina_Ahadi
[24] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/eschelbach-franz-scheinfeld-beschneidung
[25] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/luther-hassprediger
[26] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/der-nackte-luther
[27] https://hpd.de/artikel/luther-polizeilich-attestierter-volksverhetzer-14459
[28] https://hpd.de/schlagworte/hpd-themenwoche-nicht-glauben
[29] https://hpd.de/artikel/neuen-ideen-zukunft-14596
[30] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/die-grosse-harari-verwirrung
[31] https://hpd.de/artikel/wegen-hexerei-denunziert-gefangen-gefoltert-verbrannt-14728
[32] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/wir-muessen-aus-dem-wahlerfolg-der-afd-die-richtigen-schluesseziehen
[33] https://fowid.de/
[34] https://hpd.de/
[35] http://www.carstenfrerk.de/
[36] https://fowid.de/meldung/wer-ist-kirchenmitglied
[37] https://weltanschauungsrecht.de/meldung/staatliches-kirchensteuerrecht-rechtswirklichkeit-anpassen
[38] https://hpd.de/artikel/fuer-kirchensteuerpflicht-kleinkindertaufvorgang-unzureichend-14822
[39] http://c2c-ev.de/c2cc17-lasst-uns-anfangen-das-richtige-zu-tun/
[40] https://integrata-kongress.de/kongress/2017-euki/ergebnisse-und-abschlussbericht
11/13

[41] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/ueber-die-natur-der-dinge
[42] https://de.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
[43] https://hpd.de/artikel/fest-des-kritischen-denkens-14967
[44] https://de.wikipedia.org/wiki/Natalie_Grams
[45] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/10-jahre-ex-muslime
[46] https://www.shahinnajafimusic.com/
[47] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/10-jahre-widerstand-gegen-den-politischen-islam
[48] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/hilfe-fuer-saekulare-fluechtlinge
[49] https://www.greatapeproject.de/
[50] https://www.sn.at/kultur/karikaturist-haderer-will-ungehorsam-lehren-20680519
[51] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/sites/gbs/files/download/gbs_taetigkeitsbericht2016.pdf
[52] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/aktivitaeten/chronologie-wichtigsten-ereignisse
[53] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/jahresrueckblick-2017
[54] https://www.noz.de/deutschland-welt/kultur/artikel/864136/michael-schmidt-salomon-ein-hassprediger1#gallery&amp;0&amp;0&amp;864136
[55] https://hpd.de/artikel/wir-wollten-luther-selbst-sprechen-lassen-12859
[56] https://fowid.de/meldung/kosten-lutherdekade-2008-2017
[57] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/mitarbeiter/frerk-evelin
[58] http://www.evelinfrerk.de
[59] https://twitter.com/spezialomon
[60] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/sites/gbs/files/download/fluechtlingshilfe_web.pdf
[61] https://www.flickr.com/photos/nic_frank/33389830163/
[62] https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.de
[63] http://www.kritisches-netzwerk.de/forum/die-grenzen-der-toleranz-warum-wir-die-offene-gesellschaft-verteidigenmuessen-michael-schmidt
[64] https://kritisches-netzwerk.de/tags/atheismus
[65] https://kritisches-netzwerk.de/tags/atheisten
[66] https://kritisches-netzwerk.de/tags/carsten-frerk
[67] https://kritisches-netzwerk.de/tags/die-grenzen-der-toleranz-0
[68] https://kritisches-netzwerk.de/tags/evokids
[69] https://kritisches-netzwerk.de/tags/evolution
[70] https://kritisches-netzwerk.de/tags/evolutionstheorie
[71] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ex-muslime
[72] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ex-muslimin
[73] https://kritisches-netzwerk.de/tags/evolutionarer-humanismus
[74] https://kritisches-netzwerk.de/tags/evolutionsbiologie
[75] https://kritisches-netzwerk.de/tags/fowid
[76] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gbs
[77] https://kritisches-netzwerk.de/tags/genitalverstummelung
[78] https://kritisches-netzwerk.de/tags/giordano-bruno-stiftung-0
[79] https://kritisches-netzwerk.de/tags/giordano-bruno-stiftung
[80] https://kritisches-netzwerk.de/tags/hassprediger
[81] https://kritisches-netzwerk.de/tags/herbert-steffen
[82] https://kritisches-netzwerk.de/tags/humanismus
[83] https://kritisches-netzwerk.de/tags/humanistischer-pressedienst
[84] https://kritisches-netzwerk.de/tags/institut-fur-weltanschauungsrecht
[85] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islam
[86] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islamismus
[87] https://kritisches-netzwerk.de/tags/jacqueline-neumann
[88] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kirchensteuerpflicht
[89] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kirchensteuerrecht
[90] https://kritisches-netzwerk.de/tags/knabenbeschneidung
[91] https://kritisches-netzwerk.de/tags/leopoldina
[92] https://kritisches-netzwerk.de/tags/liberalitat
[93] https://kritisches-netzwerk.de/tags/luther-jahr
[94] https://kritisches-netzwerk.de/tags/luthers-judenhass
[95] https://kritisches-netzwerk.de/tags/march-science
[96] https://kritisches-netzwerk.de/tags/martin-luther
[97] https://kritisches-netzwerk.de/tags/maryam-namazie
[98] https://kritisches-netzwerk.de/tags/michael-schmidt-salomon
[99] https://kritisches-netzwerk.de/tags/mina-ahadi
[100] https://kritisches-netzwerk.de/tags/muslime
12/13

[101] https://kritisches-netzwerk.de/tags/nackter-luther
[102] https://kritisches-netzwerk.de/tags/natalie-grams
[103] https://kritisches-netzwerk.de/tags/neutralitat
[104] https://kritisches-netzwerk.de/tags/nordkorea
[105] https://kritisches-netzwerk.de/tags/offene-gesellschaft
[106] https://kritisches-netzwerk.de/tags/politischer-islam
[107] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rana-ahmad
[108] https://kritisches-netzwerk.de/tags/reformation-des-denkens
[109] https://kritisches-netzwerk.de/tags/reinhold-schlotz
[110] https://kritisches-netzwerk.de/tags/religioser-fundamentalismus
[111] https://kritisches-netzwerk.de/tags/religionsfreiheit
[112] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ricarda-hinz
[113] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sakulare-fluchtlingshilfe
[114] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sakularismus
[115] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sakularitat
[116] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sauglingstaufe
[117] https://kritisches-netzwerk.de/tags/selbstbestimmung
[118] https://kritisches-netzwerk.de/tags/selbstbestimmungsrecht
[119] https://kritisches-netzwerk.de/tags/shahin-najafi
[120] https://kritisches-netzwerk.de/tags/todesfatwa
[121] https://kritisches-netzwerk.de/tags/weltanschauung
[122] https://kritisches-netzwerk.de/tags/weltethos
[123] https://kritisches-netzwerk.de/tags/zentralrat-der-ex-muslime

13/13

