
Alle Jahre wieder: Geschenke und Glaube

Kaufen, schenken! Kaufen, schenken! Sündigen, beten! Sündigen, beten!

Wie wäre es mit... 

Alle Tage wieder: Solidarität und Vernunft
Helfen, Hilfe bekommen! Denken, verstehen! 

Eines ist klar: 
Glaube verhindert die freie Entwicklung jedes Individuums 

und unterdrückt Selbstbestimmung durch eingeredete 
Schuldgefühle, Angst und Dogmen, die den Alltag 

beherrschen. Zum Beispiel durch: 

- Übernehmen von vorgefertigten Meinungen und 
Lebenseinstellungen 

− Unterdrückung der Sexualität

Aber was haben diese Tatsachen mit Weihnachten zu 
tun? 

Viele Menschen richten ihr Leben nach irrationalen 
Vorstellungen aus, deren Höhepunkt die kapitalistische 

Konsumorgie Weihnachten ist. Bei diesem Fest wird 
die Geburt des vorgeblichen "Gottessohnes", geboren 

von der angeblichen Jungfrau Maria, gefeiert.

Religiöse Einrichtungen sammeln besonders zur Weihnachtszeit Spenden und geben dadurch vor etwas Gutes zu tun, doch die 
Realität sieht ganz anders aus: 

- Spenden aber nicht handeln: Durch Spenden wird die eigene Verantwortung abgegeben und die Spender erkaufen 
sich ein gutes Gewissen um weiter zu sündigen anstatt direkt gegen das herrschenden System vorzugehen, das andere 
Länder und Menschen ausbeutet. 

- Arme Menschen werden durch Spenden der Kirche vom eigentlichen Problem abgelenkt und beteiligen sich nicht am Kampf 
gegen die Ungerechtigkeit, welche die meisten erst arm macht. Solange ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind besteht 
scheinbar kein Grund mehr sich gegen die ungerechte Eigentumsverteilung zu wehren.

- die Kirche verschafft sich durch diese Spenden ein gutes Image. Selbst wenn man sich nur oberflächlich mit der Geschichte 
auseinandersetzt, wird schnell klar, dass Religionen mehr Menschen auf dem Gewissen haben als alle anderen mörderischen 
Ideologien (Kommunismus, Nationalismus) zusammen. Auch in der heutigen Zeit hat sich nichts Grundsätzliches geändert. 
Täglich werden Menschen durch religiöse Fanatiker in religiös beeinflussten Kriegen sowie durch Attentate kleinerer 
fundamentalistischer Gruppen ermordet.

Wir wollen unser Leben selbst gestalten, organisieren und jedem Menschen die Chance geben seine Persönlichkeit frei zu 
entfalten und das Individuum zu stärken ohne von Herrschenden manipuliert und unterdrückt zu werden.

Wir fordern auf sich gegen jede form von Religion zu stellen, diese zu bekämpfen und religiösen 
Wahnvorstellungen zu entsagen! 
Religion ist heilbar. Liberate your mind! 

Wir fordern auf sich dem kapitalistischen System entgegenzustellen und sich an Streiks, Boykotts und Demonstrationen zu 
beteiligen. Kapitalismus abschaffen! Freies Leben erschaffen!

Und so einfach funktioniert der Kirchenaustritt: www.kirchenaustritt.de

Anarchistischer Funke – http://afunke.blogsport.de

Funke, Feuer, Flächenbrand!


