
 
Missionswissenschaft – Abgeschlossene Projekte 

 
Prof. DDr. Klaus Vellguth, Vallendar 

 
 
 
 

RELIGIOUS FREEDOM  
 
THE BED-ROCK OF NATIONAL INTEGRATION IN NIGERIA 
 
 
In der in englischer Sprache vorgelegten Dissertation „Religious Freedom. The Bed-

Rock of National Integration in Nigeria“ geht Hyacinth Ifeanyichukwu Nwankwor auf 

die Bedeutung der Religionsfreiheit für den Frieden sowie das gesellschaftliche 

Zusammenleben in seinem Heimatland Nigeria ein. Die von ihm vorgelegte Arbeit 

gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil befasst sich mit Definitionen und einer 

Darstellung der faktischen Situation in Nigeria, im zweiten Teil geht der Verfasser auf 

die theologischen Implikationen ein, im dritten Teil werden die Schlussfolgerungen 

mit Blick auf die Träger gesellschaftlicher Verantwortung in Nigeria gezogen. Eine 

besondere Relevanz besitzen dabei die vom Verfasser formulierten 

Schlussfolgerungen für die katholische Kirche. Die Gliederung der Arbeit zeigt, dass 

sie sich implizit an dem Dreischritt „Sehen-Urteilen-Handeln“ orientiert, wodurch 

damit formal bereits implizit eine Schwerpunktsetzung der verschiedenen Teile als 

Deskription, Reflektion und Konkretion vollzogen wird. In seinem Abschlusskapitel 

„Evaluation und conclusion“ fasst der Autor seine zentralen Aussagen zusammen 

und schreibt: „Nigeria, the giant of Africa, is a country endowed with ethnic 

multiplicity, as the research has found out; the identification and co-relation of these 

ethnic groups with religious denominations, and the issue of religion so sensitive as it 

appears hang the unity of the country in the balance. In the face of this, what the 

researcher strongly appeals for, is that all citizens we enabled to live harmoniously 

with one another. This could be achieved through the enforcement of the religious 

tolerance; in other words religious freedom, as already expatiated. When all these 

are done, the nation will attain her ideal aspiration towards unity.” (251) Die Arbeit 

stellt eine gelungene Länderanalyse zur Frage der Religionsfreiheit und der 

Versöhnung in Nigeria dar.  
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