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Religionsgemeinschaften waren über viele Jahrhunderte 
eine Stütze jeder staatlichen Ordnung. Heute gilt in ganz 
Europa die Trennung von Kirche und Staat. Andererseits 
hat sich die Zivilgesellschaft als eigenständige Arena 
kollektiven Handelns in der Gesellschaft herausgebildet. 
Gehören Kirchen heute zur Zivilgesellschaft? 

In öffentlichen Debatten geht es immer wieder darum, ob die Religionsgemeinschaften – 
ebenso wie Parteien und Gewerkschaften – heute der Zivilgesellschaft zuzurechnen sind. 
Die Antwort auf diese Frage hat erhebliche Auswirkungen auf das Selbstverständnis der 
Religionsgemeinschaften und die Zivilgesellschaft insgesamt.  

Das Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft hat gemeinsam mit 
europäischen Partnern dieser Frage ein mehrjähriges Forschungsprojekt gewidmet. Der 1. 
Band der Ergebnisse ist 2019 erschienen. Jetzt liegt auch der 2., abschließende Band vor.  

Dieser Band beleuchtet aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Situation in Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Polen und der Ukraine, wirft einen Blick auf die spezifisch 
katholische Befindlichkeit und auf den Islam und stellt zum Vergleich auch afrikanische, 
latein- und nordamerikanische Perspektiven vor. Er widmet sich theoretischen Aspekten 
und faßt alle Ergebnisse zusammen.  

Das Maecenata Institut, gegründet 1997, ist eine unabhängige außeruniversitäre sozial- 
und geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtung. Es knüpfte mit diesem 
Forschungsprojekt an frühere Projekte zur europäischen Zivilgesellschaft und zur den 
Zusammenhängen zwischen der Zivilgesellschaft und anderen gesellschaftlichen Themen 
(bspw. der Stadtentwicklung, dem interkulturellen Austausch und der Demokratieent-
wicklung) an.  

Der Herausgeber steht für Fragen und Gespräche gern zur Verfügung.  
Kontakt: Malte Schrader ms@maecenata.eu  

Rezensionsexemplare können hier angefragt werden. Buch hier online erwerben.  
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For many centuries religious communities were a pillar of 
every state order. Today, the separation of church and 
state applies throughout Europe. On the other hand, civil 
society has developed as an independent arena for 
collective action in society. So the question arises: Are 
religious communities today part of civil society?  

In public debates on civil society, it is always an issue whether religious communities, 
political parties and trade unions belong to civil society. The answer to this question has 
considerable implications for the self-perception of religious communities and for civil 
society as a whole. The Maecenata Institute for Philanthropy and Civil Society, together 
with European partners, dedicated a multi-year research project to this question. The 1st 
volume of findings was published in 2019. Now the 2nd, concluding volume is available.  

This volume sheds light on the situation in France, Germany, Great Britain, Poland and 
Ukraine from different perspectives, takes a look at the specific Catholic state of mind and 
at Islam, and presents African, Latin and North American perspectives for comparison. It 
refers to theoretical aspects and presents a summary.  

The Maecenata Institute, founded in 1997, is an independent research and policy centre. 
In doing this research, it built on earlier projects on European civil society and the interplay 
between civil society and other social issues (e.g. urban development, intercultural 
exchange and the development of democracy).  

The editor is available for questions and discussions.  
Please contact Malte Schrader: ms@maecenata.eu  

Review copies may be ordered here. Buy the book online here. 
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