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Einleitung
Mein Referat beruht auf einem gemeinsamen Lernprojekt, in dem sich die Abteilung Institutionelle
Partnerschaften der DEZA und Schweizer Entwicklungsorganisationen mit Fragen von Rolle und Bedeutung von Religion in ihrer Tätigkeit auseinandersetzen. Wir gingen 2001 von Feststellungen aus,
die um die Jahrtausendwende gemacht wurden, dass diese Fragen in Theorie und Praxis fast überall
vernachlässigt wurden.1 In Workshops und anhand von Fallbeispielen haben wir unsere Erfahrungen
zusammengetragen und sie durch die Lektüre von Fachliteratur ergänzt. Die DEZA hat die Ergebnisse
fortlaufend in Reflexions- und Arbeitspapieren publiziert.2
Das Thema, das mir heute gestellt ist, ist ein wichtiger Ausschnitt aus diesen Lernprozessen. Ich werde nun im ersten Teil meines Referats grundlegende Einsichten darlegen, um dann im zweiten, praxisbezogenen Teil nach Konsequenzen zu fragen.

Erster Teil: Grundlegende Einsichten
Der Mensch, ein ambivalentes Wesen
Ich fange mit Adam und Eva an, denn die Fragen, die uns heute beschäftigen, sind schon in den Ursprüngen der Menschheitsgeschichte gegenwärtig. Die religiösen Ursprungsmythen aus vielen Kulturen zeichnen Menschenbilder voller extremer Spannungen. Kaum ist das erste Menschenpaar im
Paradies installiert, folgt in der Bibel der Bericht über den Sündenfall. Das Greifen nach mehr Erkenntnis führt zur Vertreibung aus dem Paradies. Der Bericht über erste religiöse Opfergaben endet
mit dem Eifersuchtsmord Kains an seinem Bruder Abel.
Der Mensch wird dargestellt als ein Wesen, das zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Obwohl
mit Vernunft begabt, ist das Menschenwesen gleichzeitig von Instinkten und Trieben geprägt. Diese
Ambivalenz durchdringt als lebensförderndes Potential und Leben gefährdendes Risiko alle Lebensbereiche, die Menschen gestalten; sei es der Umgang mit Sexualität und Eros, der Umgang mit Geld
und materiellen Reichtümern, mit Macht, mit den Ressourcen der Natur, mit technischen Möglichkeiten – vom Auto bis zum Internet. Es gehört zur menschlichen Kondition, dass der Mensch gute
Dinge für guten oder schlechten Gebrauch nutzen kann. Es gibt kein Leben ohne diese Ambivalenz.
Ambivalenter Umgang mit Religion
Es ist kein Zufall, dass auch der Umgang mit Religion, mit ihren Potentialen und Risiken, tief von Ambivalenzen geprägt ist.
Beginnen wir mit den Potentialen: Religionen geben den Menschen Antworten auf die Sinnfragen des
Lebens und prägen die ethischen Überzeugungen für ein gutes Leben. Sie schaffen machtvolle Energien für das Zusammenleben. Mit Forderungen nach Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden beeinflussen religiös begründete Werte auch die soziale und politische Öffentlichkeit. Religiöse Friedensbewegungen widersetzen sich mit gewaltfreien Methoden Unterdrückung und Machtmissbrauch.
Hierarchische Strukturen, der Anspruch auf die Auslegung der Glaubenslehre, materielle Ressourcen
und soziale Dienstleistungen der Glaubensgemeinschaften sind Quellen von Macht, mit denen religiöse Institutionen viel Gutes bewirken. Aber auch religiöse Macht ist ambivalent, denn sie kann, wie
grundsätzlich jedes Machtpotential, zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden.
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Darum muss hier von den spezifischen Versuchungen religiöser Macht die Rede sein. Religion richtet
sich auf das Absolute, nicht weiter Hinterfragbare. Im absolutem Wahrheitsanspruch liegt das Risiko
zu totalitärer Vereinnahmung der Anhängerschaft. Intoleranz, Sektenbildung und Fanatismus sind die
Folgen.
Zu diesem negativen Potential des internen Totalitarismus kommt die Gefahr der Instrumentalisierung von aussen. Politische Machtinteressen können ethnokulturelle und religiöse Differenzen politisieren und für ihre Dominanzziele einspannen.
Die Ambivalenz des Religiösen ist eine Tatsache, mit der viele Gläubige Mühe haben. Sie stellt die
Glaubensgemeinschaften vor die Aufgabe, die zivilisierenden, heilbringenden Seiten zu stärken und
gegen die zynische Vereinnahmung durch politische Instrumentalisierung und Machtmissbrauch anzutreten.
Damit komme ich zur Frage, die mir für dieses Referat gestellt worden ist.
Sind Religionen Brandursache oder Brandbeschleuniger für Konflikte?
Als Fallbeispiel wähle ich die aktuelle Katastrophe in der Zentralafrikanischen Republik. 2003 hatte
François Bozizé die Macht an sich gerissen und war Präsident geworden. Spärliche Fortschritte hatte
es um die Hauptstadt Bangui und im Südwesten gegeben. Der Nordosten blieb arm und isoliert. Die
überwiegend muslimische Bevölkerung dieser Region begann zu rebellieren und erhielt Unterstützung durch Dutzende bewaffneter Splittergruppen islamistischer Rebellen, möglicherweise auch
Jihadisten aus Darfur und Tschad. 2012 übernahmen radikale Muslime die Kontrolle im Nordosten.
2013 gewann die Séléka, eine Koalition muslimischer Rebellen, auch die Kontrolle über die Hauptstadt. Ihr Anführer Michel Djotodija wurde als Muslim Präsident im mehrheitlich christlichen Zentralafrika. Das Plündern, Brandschatzen, Vergewaltigen und Töten ging weiter. Seit dem Herbst 2013
kämpfen militante Christen, die sich in Bürgerwehren zusammengeschlossen haben, gegen bewaffnete Muslime. Ihre Rache richtet sich inzwischen nicht mehr nur gegen die Séléka-Rebellen, sondern
gegen Muslime generell. Opfer wurden zu Tätern. Ihre Bluttaten belegen, dass Christen genau so
fanatisch und irrational sein können wie Muslime, die sich im heiligen Krieg wähnen.
„The religious leaders warned against this risk“ sagte der Erzbischof von Bosanga, Nestor Desiré Nongo-Aziagbia bereits im November 2013 in einem Interview [...]. “Political leaders have not paid attention to these warnings. They wanted to antagonize the Central African Republic along religious lines
in order to remain in power.” Durch den islamistischen Hintergrund der Séléka-Rebellen und ihre
Angriffe auf Kirchen war es leicht für Machtpolitiker, einen politischen Konflikt in einen religiösen zu
verwandeln. Beide Seiten benutzten die Religion, um die Bevölkerung aufzuwiegeln. Imame und
christliche Kleriker bemühten sich vergeblich, Frieden zu stiften.
Der Befund ist eindeutig: In der Katastrophe der Zentralafrikanischen Republik war Religion nicht die
Brandursache, sondern sie wurde politisch instrumentalisiert und als Brandbeschleuniger missbraucht.
In einem aktuellen Kommentar schreibt David Signer: „Es sind nicht die Unterschiede zwischen Christen und Muslimen, die sich zwangsläufig in Krieg entladen, wie Fundamentalisten gerne behaupten.
Es ist umgekehrt. Die angebliche Ursache ist eine Folge, die scharfen Glaubensgegensätze werden
erst durch die Gewaltakte provoziert. Genau auf diese zunehmende Polarisierung setzt der religiöse
Terror. Es gibt unzählige Beispiele für solche Eskalationen; Libanon, Bosnien, Algerien, Nigeria, Côte
d’Ivoire. Und immer staunen am meisten die Betroffenen selbst. Denn meist haben die verschiedenen Gruppierungen vorher friedlich zusammengelebt.“ 3
Die extreme Eskalation der Gewalt ist in Gebieten möglich, wo staatliche Strukturen fehlen. In Zentralafrika gibt es kein staatliches Gewaltmonopol, keine Polizei und keine unabhängige Rechtsprechung. Auf das Problem der fragilen Staaten müssen wir deshalb noch zurückkommen.
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Es dünkt mich wichtig, kurz ins Bewusstsein zu heben, dass unsere Wahrnehmung sogenannter „Religionsunruhen“ durch die Medien erfolgt. Ich wähle als Beispiel zwei Berichte aus Nigeria. „Fast 150
Menschen in Religionsunruhen getötet“, berichtete der Tages-Anzeiger im Januar 2010. Er stützte
sich auf eine Agentur Reuters. Die Agenturmeldung erinnerte auch daran, dass in „Religionsunruhen“
dort bereits 2008 Hunderte von Einwohnern getötet worden waren. Am gleichen Tag lautete der
Titel zu den gleichen Vorfällen in der NZZ „Andauernde Kämpfe in Nigeria.“ Der Korrespondent lieferte dazu eine Analyse der komplexen Ursachen aus Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien, in
denen es letztlich um die Verteilung von Ressourcen ging. Die Religionszugehörigkeit spielte zwar
auch eine Rolle, aber der Begriff „Religionsunruhen“ in der Meldung der Agentur Reuters war eine
Vereinfachung, die den Blick auf die komplexen soziokulturellen und politischen Realitäten verstellte.4
Radikalisierung durch religiösen Extremismus
Der Religionswissenschaftler Scott R. Appleby stellte in seiner breit angelegten Studie „The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence and Reconciliation“5 fest, dass Friedensstifter und Terroristen
aus der gleichen religiösen Gemeinschaft hervorgehen können. Einer tötet, während der andere sich
aus ebenso radikalem Glauben um Gewaltlosigkeit und Versöhnung bemüht. Appleby folgert daraus,
ein tiefes Verständnis von religiösem Extremismus und ein sehr bewussten Umgang mit Religion
müsse in unsere Wahrnehmung von lokalen, regionalen und internationalen Konflikten integriert
werden.
Dazu bedarf es in jedem einzelnen Fall auch der sorgfältigen Begriffsklärung. Was unterscheidet tiefe
religiöse Überzeugungen und Fundamentalismus? Und woher kommt dieser Begriff?
Ich erinnere daran, dass der Begriff von amerikanischen Christen um 1910 herum eingeführt wurde,
um, wie sie meinten, die Fundamente ihre Glaubens mit vier „Fundamentals“ zu verteidigen:
•
•
•
•

Die Bibel ist buchstäblich zu verstehen und unfehlbar.
Alle Theorien und Wissenschaften sind nichtig, wenn sie den Bibeltexten widersprechen.
Niemand, der von den fundamentalistischen Auslegungen der Bibeltexte abweicht, ist ein
wahrer Christ.
Der Staat wird dem Absolutheitsanspruch der Religion unterstellt.6

Dieser christliche Fundamentalismus stellte somit die Trennung zwischen Kirche und Staat als Errungenschaft der Moderne in Frage.
Fundamentalismus und Terrorismus sind als Begriffe auseinanderzuhalten. In fundamentalistischen
Überzeugungen jeglicher weltanschaulicher Färbung liegt jedoch ein gefährliches Potential für Radikalisierung und Extremismus:
•
•
•

Weil sie einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben.
Weil sie aus ihrem Wahrheitsanspruch gesellschaftliche Dominanzstrategien ableiten, um das
private und öffentliche Leben ihren Überzeugungen totalitär zu unterwerfen.
Weil sie mit dem absoluten Wahrheitsanspruch religiös-kulturelle Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen politisch instrumentalisieren und Menschen, die zuvor mehr oder weniger friedlich zusammenlebten, gegenseitig verfeinden können.

Im Gegensatz zu weit verbreiteten Ansichten ist die Radikalisierung nicht nur religiös-ideologisch
verursacht, sondern ein komplexer Prozess. Mehrere Dimensionen interagieren dabei. Im Kopf die
Radikalisierung der Weltanschauung, in den Gefühlen die Radikalisierung der Gruppenzugehörigkeit
und schliesslich die Radikalisierung in Taten und Worten. So entsteht eine geschlossene Weltanschauung, in der die Übel der Menschheit mit Gründen und Folgen scharf definiert sind. Wer davon
abweicht, wird zum Feind.7
Friedensforscher kommen zum Schluss, dass die Rolle von Religion in Gewaltkonflikten als Brandursache oft überschätzt wird. Aber das Eskalationspotential religiöser Überzeugungen, die politisch
instrumentalisiert und radikalisiert werden, darf als Brandbeschleuniger nicht unterschätzt werden.
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2. Teil: Überlegungen zum lebensfördernden Umgang mit Potentialen und Risiken von Religion
Vielfalt und Widersprüchlichkeit anerkennen
Unser Fazit aus dem ersten Teil lautet: Religionen sind ambivalente Phänomene mit vielen inneren
Widersprüchen. Clichévorstellungen haben Konjunktur, weil sie scheinbar Übersicht und Ordnung
schaffen. Der Buddhismus sei in seiner Essenz friedlich und der Islam seiner Natur nach eine Religion,
die den Heiligen Krieg propagiert, lauten die Versuche, klare Kategorien zu schaffen. Damit wird aber
der Blick auf die Realitäten verstellt und das Terrain für populistischen Vereinfachungen geebnet.
Dem hält Arnold Hottinger als profunder Kenner der Länder des Islam entgegen: „Den Islam gibt es
nicht.“8 Ein Blick auf die Realitäten in unseren christlichen Glaubensgemeinschaften bestätigt, dass es
auch den Protestantismus und den Katholizismus in Reinform nicht gibt. Ihre lange Geschichte und
die weltweite Verbreitung der grossen Religionen hat unvermeidlich ihr Eintauchen in ganz unterschiedliche Kulturen mit sich gebracht. Darum haben sie eine grosse interne Pluralität entwickelt und
sich in osmotischem Austausch fremde Lehren, Zeichen und Praktiken angeeignet.
„Religionen sind weder essentialistische Einheiten noch substantielle Gegebenheiten, die als mehr
oder minder autark vorgestellt werden können“, schreibt der Religionswissenschaftler Friedrich Wilhelm Graf. „Vielmehr gibt es religiöse Deutungskulturen nur in permanenten Prozessen aktualisierender Auslegung überlieferter Symbol- und Sinnenwelten.“9
Für die Praxis der Friedensarbeit ergibt sich die Konsequenz, dass die beteiligten externen Akteure
fähig und gewillt sein sollten, sich mit der religiösen Komplexität und den geschichtlichen, kulturellen
und politischen Tiefendimensionen der jeweiligen Umfelder zu befassen und dadurch ihre Clichévorstellungen und Vorurteile zu überwinden.
Annäherung von Fall zu Fall
Der Religionssoziologe Peter L. Berger hat die methodischen Konsequenzen auf die folgende Kurzformel gebracht: „In assessing the role of religion in the affairs of this world there is no alternative to
a nuanced case by case approach.“10
Die Annäherung von Fall zu Fall mittels Fallstudien ist darum eine geeignete Methode, um besser zu
verstehen, wie religiöse Akteure und ihre Glaubenspraxis in einem gegebenen Kontext friedensstiftend oder konfliktverstärkend wirken. Im Projekt „Entwicklung und Religion“ haben wir die beteiligten Organisationen eingeladen, Fallbeispiele aus ihrer Praxis zu bearbeiten.11
So unterschiedlich die jeweiligen Umfelder auch sind, stellen sich immer wieder ähnliche Leitfragen:
•
•
•
•

Unter welchen Bedingungen und mit welchen Wirkungen
tragen welche religiöse Akteure und religiöse Strukturen, Traditionen, Überzeugungen, Situationsdeutungen oder Handlungen
entweder zum Ausbruch, bzw. zur Eskalation politischer Gewaltkonflikte
oder aber zu deren Entschärfung und Beilegung bei?12

Methodenkompetenz
Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit führt nur dann zu Erfolgen, wenn die Beteiligten mit den
Innenansichten von Kulturen und Religionen vertraut sind. Das Verständnis von Kontexten und ihrer
Akteure, die Analysen von Ambivalenzen, Spannungsfeldern und Interessenkonflikten, ebenso wie
die kritische Reflexion über die eigene Positionierung sind wichtige Voraussetzungen. Das stellt hohe
Anforderungen an Professionalität und Methodenkompetenz der beteiligten Organisationen. Wie
können sie beitragen, Transparenz und Raum für öffentlichen Diskurs zu schaffen? Wie kann die Beteiligung von unterschiedlichen Interessenvertretungen und insbesondere auch der Frauen und der
sozialen Randgruppen erreicht werden?
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Naiver Goodwill kann neue Probleme schaffen, wenn die Kartographie der Akteure und ihrer Sichtweisen unvollständig ist. Die Methoden des „Do no Harm“ und des „Konfliktsensitiven ProgrammManagements“ (KSPM) sind für die Arbeit in spannungsgeladene Umfelder geschaffen worden. Sie
helfen festzustellen, welche Gruppen als „Connector“ verbindend wirken und welche als „Divider“
entzweien. Dabei ist es für erfolgreiche Friedensbemühungen entscheidend, auch „Divider“ ins Boot
zu holen, damit die Spannungen nicht weiter eskalieren.
(Hinweis auf den Workshop im Nachmittagsprogramm: Interreligiöse Friedensarbeit von Mission 21
in Indonesien.)
Ein gegebenes Umfeld sollte nie ausschliesslich durch die Brille namens „Religion“ analysiert werden.
Soziale und wirtschaftliche Fragen, Beziehungen zwischen den Geschlechtern und ethnische und
politische Spannungen müssen in die Analysen einbezogen werden.
Die zivilisierende Rolle des Rechtsstaats
Wir haben im ersten Teil festgestellt, dass ein schwacher Staat, der nicht in der Lage ist, verbindliche
Rechtsnormen durchzusetzen, das Vakuum schafft, in dem ethnische und religiöse Konflikte, Willkür
und Terrorismus ungehindert eskalieren.
Wir haben das Privileg, in einem Rechtsstaat zu leben, dessen Verfassung das Recht auf Glaubensund Gewissensfreiheit garantiert und durchsetzt. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass dieser Ordnungsrahmen für das Verhältnis von Religion und Staat das Ergebnis einer Geschichte voller Brüche,
Kriege und blutiger Revolutionen ist. Zudem sind wir durch Säkularisierung, Globalisierung und Migration herausgefordert, das Verhältnis zwischen Religion und Staat nicht als gesichert zu betrachten.
Über die grundlegenden Prinzipien unseres Rechtsstaates muss angesichts populistischer Initiativen,
die den sogenannten Volkswillen über die Verfassung stellen, vertieft nachgedacht werden.
Unser Schweizer Modell kann nicht einfach für die wachsende Zahl von fragilen Staaten kopiert werden, in denen mehr als 1,5 Milliarden Menschen leben. In der Entwicklungszusammenarbeit muss
das Thema aber hohe Priorität erhalten.13 Die Überlegungen zur Rolle von Religionen als Friedensstifter oder Brandursache bleiben unvollständig, wenn sie nicht die Problematik von Regierungsführung
und Rechtsstaatlichkeit in gegebenen Umfeldern einbeziehen. Auch wenn der Weg lang und mühsam
ist, muss sich auch die interreligiöse Friedensarbeit den Fragen stellen, wie sie zum Aufbau und zur
Stärkung staatlicher Strukturen beitragen kann, die Menschen in fragilen Umfeldern ein Leben in
Würde ermöglichen. Das bedingt die Schaffung von Partnerschaften zwischen Organisationen der
Zivilgesellschaft und den Regierungen.
3. Teil: Schlussbemerkungen
Ich komme zum Schluss und stelle eine provozierende Frage:
Sind religiöse Hilfswerke und Friedensorganisationen begabter für den Umgang mit Potentialen und
Risiken von Religion als die säkularen Organisationen ?
Die Gegenüberstellung religiöse versus säkulare Organisationen postuliert, es handel sich dabei um
einheitliche Kategorien. Das ist ein grosser Irrtum. Unter den Faith Based Organisationen, im Jargon
der Entwicklungszusammenarbeit kurz FBO genannt, finden sich Werke wie Mission 21 mit einem
offenen Missionsverständnis, das Glaubens- und Gewissensfreiheit respektiert, bis hin zu aggressiven, die Menschen totalitär vereinnahmenden Sekten.
Anderseits gibt es in der Kategorie der säkularen NGO Organisationen wie z..B. Terre des Hommes
Lausanne, die sensibel und kompetent mit den religiösen Gegebenheiten in ihren Tätigkeitsbereichen
umgehen; in diesem Fall im muslimisch geprägten Maghreb.
Im kreativen, lebensfördernden Umgang mit Potentialen und Risiken von religiösen Überzeugungen
sind alle Akteure, gleich welcher religiösen oder säkularen weltanschaulichen Färbung, herausgefordert,
5

•
•
•
•

ihren eigenen Standpunkt zu reflektieren und transparent zu machen,
von ihrem Personal die professionelle Kompetenz einzufordern, sich in den Standpunkt des
anderen zu versetzen und diesen zu respektieren,
interreligiöse Kompetenz zu fordern und zu fördern,
das Wissen zu vertiefen, wie einzelne religiöse Systeme und Deutungen funktionieren.

Daraus ergeben sich anspruchsvolle Führungsaufgaben und Fragen an die Methoden und Programme:14
•
•
•
•
•

Sind Methoden eingeführt, um beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen der Programme in religiös- und soziokulturell komplexen Umfeldern zu beobachten?
Leisten die Programme über die eigene Glaubensgemeinschaft hinaus Beiträge zu sozialer
Verständigung?
Verstärkt das Programm ausschliessende Gruppensolidarität innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft oder wirkt es gesellschaftlich integrierend
Wie sind die Partnerorganisationen in der Zivilgesellschaft verankert? Bleiben sie im Kreis der
eigenen Glaubensfamilie oder sind sie vernetzt mit anderen Religionen und säkularen Organisationen?
Ist das Programm mit nationalen Entwicklungsplänen verbunden und leistet es Beiträge an
die Stärkung schwacher staatlicher Strukturen? Insbesondere auch an die Befähigung des
Staates, Garant der Religionsfreiheit und damit des religiösen Friedens zu werden?

Mission 21 stellt sich diesen Herausforderungen auf der Führungsebene und im Qualitätsmanagement, nicht zuletzt auch im Rahmen der Partnerorganisationen von Brot für alle. Ich sehe darin eine
Gütezeichen für ihre Tätigkeit und wünsche allen Beteiligten Klarsicht, Ausdauer - und Erfolg.
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DEZA-Projekt „Entwicklung und Religion“
Liste der Publikationen
Rolle und Bedeutung von Religion und Spiritualität in der Entwicklungszusammenarbeit
Ein Reflexions- und Arbeitspapier (Bestellnummer 66000D0500)
Role and significance of religion and spirituality in development cooperation
A reflexion and working paper (Bestellnummer 66000E0500)
Rôle et signification de la religion et de la Spiritualité dans la coopération au développement
Document de réflexion et de travail (Bestellnummer 66000F0500 ou download pdf)
Rol y significado de la religión y de la espiritualidad
en la cooperación al desarrollo
Un documento de reflexión y de trabajo (Bestellnummer 66000S0500)

Reader 1
Erfahrungen aus christlich geprägten Umfeldern
Fünf Fallbeispiele zum Umgang mit Potentialen und Risiken
(Bestellnummer 75003D0800)
Reader 2
Erfahrungen aus islamisch geprägten Umfeldern
Vier Fallbeispiele zum Umgang mit Potentialen und Risiken
(Bestellnummer 75004D0800)
Reader 3
Erfahrungen aus kirchlicher Zusammenarbeit und endogenen Kulturen
Fünf Fallbeispiele zum Umgang mit Potentialen und Risiken
Schlussdokument
Entwicklung und Religion
Folgerungen für die Praxis
Methoden und Instrumente
Document final.
Développement et religion
Suites pratiques
Méthodes et instruments (Download pdf)

Internet Download pdf: www.deza.admin.ch/Accueil/ Documentation/Publications
Oder Publikationen direkt bestellen beim Sekretariat IP/ DEZA, Freiburgstrasse 130,
3003 Bern; perrine.waelchli@eda.admin.ch
Die Ergebnisse des DEZA-Projekts sind mit zusätzlichen Kapiteln zur Geschichte der säkularen Entwicklungspolitik und deren Defiziten bezüglich des Umgangs mit Religion in Theorie und Praxis als
Buchpublikation erschienen:
Anne-Marie Holenstein (u.a.): Religionen – Potential oder Gefahr? Religion und Spiritualität in
Theorie und Praxis der Entwicklungszusammenarbeit. ReligionsRecht im Dialog Bd. 9. 205 S. LITVerlag, Wien, Berlin 2010
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