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Gründungsmesse der KdFSM

Der Glaube an das Fliegende Spaghetti Monster entwickelte sich in den USA als
Gegenbewegung auf das Vordringen von Kreationismus und Intelligent Design in den
Schulunterricht.
Evangelikales Denken und Kreationismus ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch.
Ebenso aber als eine Antwort das FSM. Pastafari, wie die Gläubigen dieser Religion
genannt werden, bildeten zunächst Gemeinden. Im Gegensatz zu den meisten
us-amerikanischen wird dort überwiegend nicht nur der Kreationismus, sondern jede Art
dogmatischen Glaubens als die gesellschaftliche Entwicklung hemmend angesehen.
Die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland ist eine wegen Förderung
kirchlicher und gemeinnütziger Zwecke als gemeinnützig anerkannte Körperschaft. Nach
ursprünglicher Beschränkung auf Berlin-Brandenburg werden nun auch Pastafari aus
anderen Bundesländern aufgenommen.
Wer noch nichts vom FSM gehört hat, keine Angst, auch wenn wir manchmal so
aussehen, wir sind keine Sekte. Als satirisch-kritische Religion sehen wir uns völlig
gleichberechtigt mit anderen Religionen. Unser Ziel ist die Förderung wissenschaftlicher
Weltanschauungen, unsere Religion das Mittel, um dies erreichen.
Wer dieses Ziel mit uns zwar ernsthaft, aber trotz Biervulkan doch nicht bierernst verfolgen
möchte, ist als Mitglied oder auch nur zum Mitfeiern herzlich willkommen.
Möglichkeiten dazu gibt es über die angefügten Links oder auf
unseren öffentlichen Nudelmessen.

Rüdiger Weida
Vorsitzender KdFSM Deutschland e.V.

Zentrale Punkte des Glaubens an das FSM sind:
-

die Erde wurde vom Fliegenden Spaghetti Monster geschaffen
SEIN erstes Werk waren der Berg, der Zwerg und die Bäume
Die globale Erwärmung ist, statistisch nachweisbar, direkte Folge des Niederganges des Piratentums im Pazifik.
Anhänger des FSM haben deshalb, wenn möglich. Pirateninsignien zu tragen
Gebete werden mit RAmen beendet (asiatische Nudelsuppe)
Nach dem Tod kommen Pastafarianer in den Pastahimmel, der sich besonders
durch einen Biervulkan und eine Stripperfabrik auszeichnet.
Es gibt keine Dogmen, an allem ist zu Zweifeln, selbst am göttlichen FSM.
Dadurch sind Pastafari gleichzeitig auch Atheisten bzw. Agnostiker.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an das Fliegende Spaghettimonster, die Mutter, der niemals die Energie
ausgeht, die Gebärende des sphärenklingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde.
Und an Bobby Henderson, SEINEN Propheten, empfangen durch das World Wide Web,
geboren von seiner lieben Mama, gelitten unter Kreationisten, genervt, gelangweilt und
veralbert, hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus,
am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen, seine Website angegangen;
sitzend vor seinem Laptop, dem allezeit flatline;
von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Drögen.
Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum,
Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters,
Vergebung der Torheit,
an den Bier-Vulkan und an die Stripper-Fabrik.
RAmen

Monsterunser
Monster unser, dass DU bist im Himmel,
geheiligt werden DEINE Anhängsel
DEINE Piraten kommen
DEINE Soße geschehe,
Wie im Himmel so auch auf hoher See.
Unser täglich Pasta gib uns heute
und vergib uns unsere Reiskugeln
wie auch wir vergeben den Kartoffelessern.
Und führe uns nicht nach Kansas
sondern erlöse uns von den Fundamentalisten
denn dein ist die Soße
und der Käse
und die Fleischklößchen
in Ewigkeit.
RAmen

SEINE acht Bitten
1.Es wäre mir irgendwie lieber, wenn du es sein ließest, dich wie ein oberheiliger Heuchler
aufzuspielen, wenn du meine nudlige Güte beschreibst. Wenn irgendwelche Leute nicht
an mich glauben, ist das echt okay. Ich bin nicht so eitel. Außerdem: Es geht nicht um
diese, also weich nicht vom Thema ab.
2. Es wäre mir irgendwie lieber, wenn du es sein ließest, meine Existenz als Mittel zu
benutzen, zu unterdrücken, jemanden zu deckeln, zu bestrafen, fertigzumachen, und/oder
um zu anderen gemein zu sein. Ich brauche keine Opfer. Und Reinheit ist was für
Trinkwasser, nicht für Menschen.
3.Es wäre mir irgendwie lieber, du ließest es sein, Leute wegen ihres Aussehens zu
beurteilen oder was für Klamotten sie anziehen, oder wie sie reden. Seid einfach nett
zueinander, okay? Oh, und kriegt das endlich mal in eure Dickschädel: Frau = Mensch.
Mann = Mensch. Klar? Klar. Das eine ist nicht besser als das andere, solange wir nicht
über Mode reden. Tut mir leid, aber ich hab das den Frauen überlassen und einigen
Kerlen, die den Unterschied zwischen Veilchenblau und Violett kennen.
4. Es wäre mir irgendwie lieber, du würdest es sein lassen, dich in Sachen zu verstricken,
die dir peinlich sein müssten oder du tust sie mit einem einwilligenden verantwortlichen
Partner legalen Alters und entsprechender geistiger Reife. Für jeden, der jetzt Einspruch
erheben sollte, denke ich, ist der passende Ausdruck: Hau ab und fick dich selbst, es sei
denn, die Person fände das anstößig. In dem Fall können sie den Fernseher mal
ausschalten und spazierengehen.
5. Es wäre mir irgendwie lieber, du würdest dich nicht mit den scheinheiligen
frauenfeindlichen hasserfüllten Ideen anderer konfrontieren, jedenfalls nicht auf leeren
Magen. Iss, trink, dann schnapp dir den Bastard.
6. Es wäre mir irgendwie lieber, du würdest es sein lassen, mir
Multimillionendollar-Kirchen, Moscheen, Tempel, Schreine für meine Nudlige Göttlichkeit
zu bauen, wenn das Geld besser verwendet werden könnte, um (such dir was aus):
a) Armut zu beenden
b) Krankheiten zu heilen.
c) In Frieden zu leben, mit Leidenschaft zu lieben und die Kosten von Kabelfernsehen zu
senken.
Mag ja sein, dass ich ein komplexes allwissendes Kohlenwasserstoffwesen bin, aber ich
mag die einfachen Dinge im Leben. Ich muss es wissen, ich bin der Schöpfer.
7. Es wäre mir irgendwie lieber, du würdest nicht rumgehen und Leuten erzählen, ich
würde zu dir sprechen. Du bist nicht SO interessant. Nimm dich mal zurück. Und ich sagte
dir bereits, dass du deinen Nächsten lieben sollst. Muss ich alles zweimal sagen?
8. Es wäre mir irgendwie lieber, wenn du anderen nicht antust, was sie auch dir nicht
antun sollen sofern ihr auf Sachen steht, in denen, ähm, eine Menge Leder, Gleitcreme
und Las Vegas eine Rolle spielen. Sollte die andere Person auch darauf abfahren, dann
macht es, siehe auch Punkt 4, macht Fortos und, bei der Liebe Mikes, benutzt
KONDOME!
Hätte ich nicht gewollt, dass es sich gut anfühlt, dann hätte ich Stacheln oder so
drangebastelt.

10 Angebote (falls es das FSM doch nicht gibt)
weiterentwickelt aus MSS „Manifest des evolutionären Humansimus“ ISBN-10: 3865690114
1. Diene keinen Göttern, sondern dem großen Ideal der Ethik, das Leid in der Welt zu mindern! Es gibt keine
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf die Existenz von Göttern schließen lassen. Im Gegenteil: Viel
deutet darauf hin, dass Götter Vorstellungen unserer Fantasie sind. Unsere Gehirne sind zu wundervollen
kreativen Leistungen in der Lage, aber auch, diese als solche zu erkennen. Wer Kunst, Philosophie und
Wissenschaft besitzt, braucht keine Religion!
2. Verhalte dich fair gegenüber deinem Nächsten und deinem Fernsten! Du wirst nicht alle Menschen lieben
können, aber du solltest respektieren, dass jeder Mensch – auch der von dir ungeliebte! – das Recht hat,
seine individuellen Vorstellungen von „gutem Leben (und Sterben) im Diesseits“ zu verwirklichen, sofern er
dadurch nicht gegen die gleichberechtigten Interessen Anderer verstößt.
3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Bedenke, dass die Stärke eines Arguments völlig unabhängig davon ist, wer es äußert. Entscheidend für
den Wahrheitswert einer Aussage ist allein, ob sie logisch widerspruchsfrei ist und unseren realen
Erfahrungen in der Welt entspricht. Wenn heute noch jemand mit „Gott an seiner Seite“ argumentiert, sollte
das keine Ehrfurcht, sondern allenfalls ein Schmunzeln auslösen.
4. Du sollst nicht lügen, betrügen, stehlen, morden – es sei denn, es gibt im Notfall keine anderen
Möglichkeiten, die Ideale der Humanität durchzusetzen! Wer in der Nazidiktatur nicht log, sondern der
Gestapo treuherzig den Aufenthaltsort jüdischer Familien verriet, verhielt sich im höchsten Maße unethisch –
im Gegensatz zu jenen, die Hitler durch Attentate beseitigen wollten, um Millionen von Menschenleben zu
retten. Ethisches Handeln bedeutet keineswegs, blind irgendwelchen moralischen Geboten oder Verboten
zu folgen, sondern in der jeweiligen Situation abzuwägen, mit welchen positiven und negativen
Konsequenzen eine Entscheidung verbunden wäre.
5. Befreie dich von der Unart des Moralisierens! Lerne stattdessen, ethisch zu denken und zu handeln, und
fordere dies auch von anderen ein! Es gibt in der Welt nicht „das Gute“ und „das Böse“, sondern bloß
Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen und Lernerfahrungen. Trage dazu bei, dass die
katastrophalen Bedingungen aufgehoben werden, unter denen Menschen heute verkümmern, und du wirst
erstaunt sein, von welch freundlicher, kreativer und liebenswerter Seite sich die vermeintliche „Bestie“ Homo
sapiens zeigen kann.
6. Immunisiere dich nicht gegen Kritik! Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, das du nicht abweisen solltest. Durch
solche Kritik hast du nicht mehr zu verlieren als deine Irrtümer, von denen du dich besser heute als morgen
verabschiedest. Kritikfähigkeit ist in einer modernen, sich im steten Wandel begriffenen Gesellschaft eine
sehr wertvolle Eigenschaft.
7. Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher! Begründeter Zweifel kann zu neuen Erkenntnissen führen. Selbst
wenn unser Wissen stets begrenzt und vorläufig ist, solltest du entschieden für das eintreten, von dem du
überzeugt bist. Sei dabei aber jederzeit offen für bessere Argumente, denn nur so wird es dir gelingen, den
schmalen Grat jenseits von Dogmatismus und Beliebigkeit zu meistern.
8. Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem du dich gründlich nach allen Seiten hin informierst,
bevor du eine Entscheidung triffst! Du verfügst als Mensch über ein außerordentlich lernfähiges Gehirn, lass
es nicht verkümmern! Achte darauf, dass du in Fragen der Ethik und der Weltanschauung die gleichen
rationalen Prinzipien anwendest, die du beherrschen musst, um ein Handy oder einen Computer bedienen
zu können. Eine Menschheit, die das Atom spaltet und über Satelliten kommuniziert, muss die dafür
notwendige Reife besitzen.
9. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur dieses eine gegeben! Sei dir deiner und unser
aller Endlichkeit bewusst, verdränge sie nicht, sondern „nutze den Tag“ (Carpe diem)! Gerade die
Endlichkeit des individuellen Lebens macht es so ungeheuer kostbar! Lass dir von niemandem einreden, es
sei eine Schande, glücklich zu sein!
10. Werde Teil der Tradition derer, die die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort machen woll(t)en!
Eine solche Haltung ist nicht nur ethisch vernünftig, sondern auch das beste Rezept für eine sinnerfüllte
Existenz. Es scheint so, dass Altruisten die cleveren Egoisten sind, da die größte Erfüllung unseres
Eigennutzes in der Kooperation mit Anderen liegt. Wenn du stets zeigst, dass dir das Wohl deiner
Mitmenschen am Herzen liegt, wird dich das glücklicher machen, als es jeder erdenkliche Besitz könnte.
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Das FSM in der Kunst

Wir Pastafari sind für
-

Freiheit zur aber auch von Religion
al dente Teigwaren
Die Werte von Aufklärung und Humanismus
Satire
Vollendung der Trennung von Kirche und Staat
Party

Wir Pastafari sind gegen
- Fundamentalismus, gleich ob religiös oder politisch
- Stammtischparolen
- Sonderrechte der Kirchen wie:
„geborene“ Sitze in Medien- und anderen Ausschüssen
jährliche staatliche Förderung von über 15 Mrd. Euro (ohne sozial. Einrichtungen)
Religionsunterricht an konfessionslosen Schulen (der vom Staat finanziert wird)
gesetzl. Schutz religiöser Gefühle (nur im gleichen Umfang wie alle anderen auch)...
- Gottesbezug in der deutschen und EU Verfassung
- humorlose bierernste Typen auf allen Ebenen
- Dogmen
Weiter Infos unter
http://fsm-uckermark.blogspot.com/
http://www.fsm-berlin.blogspot.com/
http://www.fsmdresden.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/Kirche-des-Fliegenden-Spaghettimonsters/
http://www.youtube.com/user/BruderSpaghettus oder bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Fliegendes_Spaghettimonster

Abendmahl der KdFSM

