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Der tiefgreifende Strukturwandel der Religion kann nicht 
ohne Auswirkungen auf die rechtliche Ordnung der Reli-
gionsgemeinschaften bleiben. Es werden unterschiedliche 
Entwicklungspfade der Kirchen beschrieben und gezeigt, 
welche Konsequenzen diese für das überkommene Staats-
kirchenrecht besitzen.

Dafür werden die von Soziologen und Theologen gewonne-
nen Erkenntnisse für die Diskussion über die rechtliche 
Ordnung von Religion fruchtbar gemacht; dies stellt auch 
die zentralen Institute des 100 Jahre alten Staatskirchen-
rechts in Frage. Dabei gilt es ebenso, einen Ort für den Islam 
auf Augenhöhe mit den Kirchen zu finden.
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The profound structural change of religion cannot remain 
without effects on the legal order of religious communities. 
Different development paths for the churches are described 
and it is shown what consequences these may have for the 
established state church law.

To this end, the insights gained by sociologists and theolo-
gians are accessed, allowing for a discussion on the legal 

order of religion. That also calls into question the central 
institutes of the 100-year-old state-church law. In the  
process, it is important to find a new place for Islam on an 
equal footing with the churches.

The work is addressed to lawyers, social scientists, and all 
those interested in a strong role for religion in society.
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