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Das Folgende ist meine persönliche Auffassung und Umgangsweise mit Kirchen, 

Konfessionen, Religions- und Glaubensgemeinschaften, Sekten und jeglicher Organi-

sationen praktizierender Weltanschauungen. Ich schreibe dies zur Erklärung meiner 

eigenen Positionen, ohne einen Anspruch darauf zu erheben, dass andere meine 

Auffassungen teilen. 

Religionsausübung bedeutet für mich, erprobte Wege zur eigenen Spiritualität darin 

zu suchen und zu finden. Manchen gelingt das Ausleben ihrer Spiritualität ganz 

leicht und ohne fremde Hilfe. Andere möchten vielleicht alle Möglichkeiten ergrün-

det haben, bevor sie sich für einen Weg entscheiden. Wieder andere suchen sich aus 

allem die für Sie nützlichen Ideen heraus. „Die Wege des Herren“, so steht es ge-

schrieben, „sind unergründlich.“  

Religionsfreiheit bedeutet für mich, diese Wege regelmäßig in Frieden beschreiten 

und die eigene Spiritualität wie einen Garten pflegen zu können. Der Schutz der 

Freiheit der Religionsausübung durch das Grundgesetz ist für mich ein unverzichtba-

res Gut. 

Konfessionen, Religionsgemeinschaften und ihre Institutionen, welche Menschen 

auf ihrem spirituellen Weg unterstützen, sie unterrichten und ihnen beistehen, ha-

ben meine Achtung und großen Respekt. Ihre Arbeit dient dem Allgemeinwohl und 

stellt aus meiner Sicht einen unschätzbaren gesellschaftlichen Wert dar.  

Ich begrüße alle Formen und Praktiken der Religionsausübung, vorausgesetzt, sie 

sind freiwillig. Das ist der Fall, wenn die Praxis ausschließlich der persönlichen spiri-

tuellen Entwicklung dient, gleichzeitig keinem anderen Menschen schadet, gesund-

heitlich bedroht oder ihn in seiner Freiheit einschränkt. Alles Weitere betrachte ich 

als Missbrauch einer Freiheit, welcher den Schutz des Grundgesetzes aufhebt. Des-

halb lehne ich jegliche Praktik ab, deren Ziele es sind, die Selbstbestimmung, den 

freien Willen oder die Würde anderer zu manipulieren. 

Ich erkläre hiermit, dass ich weder aktives noch passives Mitglied einer religiösen 

Vereinigung, Sekte oder Kirche bin. 

Darüber hinaus versichere ich ausdrücklich, niemals aktives oder passives Mitglied 

von Scientology, Anhänger oder Sympathisant dieser Organisation, einer seiner 

Tarnorganisationen und /oder deren Lehren wie Methoden gewesen zu sein, zu sein 

oder sein zu wollen. 

Staufen im Breisgau  

 


