
 
 

  

 
 

 
Zur Architektur und Seele Europas 
Predigt beim Gottesdienst mit der deutschsprachigen Gemeinde St. Paulus in Brüs-
sel anlässlich der Studienreise der Dechanten nach Brüssel (18. – 22. Februar 2019) 
20. Februar 2019, St. Paulus, Brüssel 

 

Brüssel und Babel 

Der Turmbau zu Babel ist der Titel mehrerer Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren, der in 
Brüssel geboren wurde. Dargestellt wird das im Buch Genesis (Gen 11,1–9) geschilderte  
Unternehmen der Menschen, einen Turm zu bauen, „dessen Spitze bis an den Himmel reiche“. 
„Darum nannte man die Stadt Babel – Wirrsal. Da wurde die Sprache aller Welt verwirrt, so 
dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.“ (Gen 11,7) Diese Geschichte ist eine 
von der Menschen Übermut. Es geht dabei weniger um die Vielfalt der Sprachen als vielmehr 
um die Verwirrung des Denkens und des Miteinanders. Menschen werden sich nicht mehr 
einig, sie reden aneinander vorbei. Sie verstehen sich nicht mehr und erreichen nicht mehr 
das Herz der anderen. 

Es ist die Stadt Brüssel selbst, die von Touristenführern, Politikern und Bischöfen als „Babel“ 
vorgestellt wird. „The Brussels Babel Festival“ ist ein bedeutendes Kunstfestival. Ist das  
gegenwärtige Brüssel als Stadtstaat Babel mit den vielen Sprachen, Nationen, Kulturen, Reli-
gionen und Religionskritikern, Revolutionen, mit den Gegensätzen von ganz arm und ganz 
reich, mit der Diversität, dem Durcheinander, dem Nebeneinander, Miteinander …? 

Auch die Architektur der EU Gebäude in Brüssel und in Straßburg bzw. das Projekt „Europäi-
sche Union“ wird mit dem Turm zu Babel verglichen. Europa befinde sich in einer Ära strate-
gischer Sprachlosigkeit.1 Politik verkomme zur Inszenierung von Machtspielen. Es gelingt 
nicht, den öffentlichen Raum aus überzeugenden Ideen heraus zu gestalten, die Mitverant-
wortung der BürgerInnen umzusetzen. Wahlergebnisse belegen den Autoritätsverlust der Tra-
ditionsparteien. Bisherige Wertesysteme stecken in einer Legitimationskrise. Ein optimisti-
scher Aufbruch in eine gute Zukunft schaut anders aus. Großen Herausforderungen der  
Gegenwart wie die neue Völkerwanderung, Migrations- und Flüchtlingskrise, Gewaltenteilung 
in einzelnen Mitgliedsstaaten, Europa und der Islam, terroristische Gefahren, Klimakatastro-
phe, Gestaltungen der Beziehungen zu den USA, zu Russland, zu Afrika oder zur Türkei, wird 
entweder mit Ratlosigkeit oder mit einem situativen Krisenmanagement begegnet. Außenpoli-
tische Strategie, weltpolitische Mitverantwortung, sicherheitspolitische Risikobewältigung, de-
mographische Strukturverschiebungen, Bewahrung des Naturraums, Zukunftsvision … nur 
Fehlanzeige? Die Politik nimmt Abschied vom kulturellen Horizont. Natürlich gibt es eine dra-
matische Steigerung der Komplexität: Globalisierung, Digitalisierung, technologischer Fort-
schritt, demographischer Wandel. Der Ordnungsbedarf ist immens. Der gemeinsame Symbol-
haushalt erodiert. Europa braucht Ziele, Perspektiven, Orientierungen, braucht einen normati-
ven Horizont, braucht ein neues Ethos, eine neue Sinnbegründung. 

 

 

                                                
1 Vgl. zum Folgenden Peer Steinbrück, Kann Europa sich behaupten? In: zur debatte. Themen der Katholischen 

Akademie in Bayern 5/2018, 1-6; Themenheft „Europa“ IkaZ Communio 47. Jg. (November Dezember 2018). 

https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose


 
 
 
 
 
  

Das Bundeszeichen 

Die positive „Gegengeschichte“ zum Turmbau zu Babel und zur Sprachenverwirrung ist in Gen 
9 der Bund Gottes und der Erde. Der Regenbogen ist Zeichen des Bundes (Gen 9,12), Zeichen 
des Miteinanders zwischen Gott und Mensch, zwischen Menschen untereinander, zwischen 
Mensch und Tier, zwischen Gott und Schöpfung.  

Wann und zu welchen Gemeinschaften sagen wir „Wir“? Wann haben wir das letzte Mal  
gesagt: „Wir“ Europäer, oder: „Wir in Europa“, oder: „Meine Heimat ist Europa“? Oder sind wir 
nicht einmal auf den Gedanken gekommen, dass wir eine Sympathie- und Schicksalsgemein-
schaft, eine Solidargemeinschaft mit den Griechen, den Isländern, den Franzosen und Spani-
ern, den Polen und Rumänen sind? In Europa sind das ja nicht Fremde oder Ausländer. Ver-
mutlich gibt es eine stärkere Zusammengehörigkeit der Österreicher mit den Deutschen als 
mit den Portugiesen oder auch mit den Bulgaren. Zum Wir gehört eine gewisse Sympathie, 
eine Zusammengehörigkeit, das Gefühl der Heimat und auch des Selbstwertes und der Frei-
heit. Vielleicht auch das Gehabe: „Mir san mir“ – „Wir sind wir“, früher in Abgrenzung gegen-
über den Bayern und Franzosen, dann gegenüber den Wienern oder den Italienern, gegen-
über Brüssel und Europa. Ist Europa durch die Europäische Union in den Herzen der Men-
schen angekommen? Gehört es zur Identität von Menschen: Ich bin ein Europäer? Oder wäre 
es absurd, Europa als Vaterland oder gar als Heimat zu betrachten? 

Das Zusammenwachsen der Völker Europas wird durch die Last der Geschichte behindert: 
2019 erinnern wir uns schmerzlich an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 105 Jahren und 
des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Beide Weltkriege haben in Europa tiefe Wunden ge-
schlagen. Vorurteile, Angst, Feindschaft und Hass haben Bevölkerungen und Staaten gespal-
ten. Der Nationalsozialismus hat mit seiner Rassenpolitik das europäische Judentum fast 
gänzlich vernichtet. Die Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkrieges und die Ära der kom-
munistischen Regime sind in ihren Folgen noch immer spürbar. Die unterschiedliche Entwick-
lung der europäischen Staaten durch die Trennung Europas in Ost und West ist noch längst 
nicht überwunden. „Es braucht ein gemeinsames Aufarbeiten der Geschichte, Begegnungen 
über Grenzen hinweg und Eingeständnis von Schuld, um ein gemeinsames Europa der  
Zukunft zu bauen.“2 

Und gegenwärtig: Ist Europa heute ein Tummelplatz von Lobbyisten und geht es bei der euro-
päischen Politik um ein Ringen, wer mehr oder etwas weniger vom ökonomischen Kuchen 
bekommt? „Politik würde für uns also heißen: Streben nach Machtanteilen oder nach Beein-
flussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwi-
schen den Menschengruppen, die er umschließt.“3 – „Wer Politik treibt, erstrebt Macht.“4 Ist 
europäische Politik nur ein „Streben nach Machtanteilen“ (Max Weber)? – Hat Europa die 
Macht des Friedens und der Solidarität in den Herzen der Menschen? Gibt es eine europäische 
Identität, ein Wir-Gefühl mit dem Bewusstsein einer gemeinsamen Verantwortung? Macht und 
Ohnmacht in Europa, das ist verbunden mit positiven und negativen Erfahrungen: mit der Ver-
söhnung nach dem Krieg, mit Frieden, mit der Überwindung von Grenzen, mit wirtschaftlichem 
und sozialem Fortschritt, aber auch mit bürokratischen Apparaten, denen gegenüber viele das 
Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins empfinden. Wer fährt über wen drüber? Wer 
dominiert und wer wird ignoriert? Macht haben ja nicht nur Personen, sondern vermeintlich 

                                                
2 Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Wien 2003, 136. 

3 Max Weber, Politik als Beruf, München und Leipzig 1919, 4. 

4 Max Weber, Politik als Beruf. München und Leipzig 1919, 5. 



 
 
 
 
 
  

oder real auch Institutionen, die Bürokratie, die öffentliche Meinung, Stimmungen und Atmo-
sphären, die gar nicht mehr an konkreten Personen festgemacht werden können. 

Macht und Ohnmacht, diese Frage ist zu stellen an das Gefüge von Politik, Wissenschaft, 
Medien, Ethik, Ökonomie. Es geht um die Reichweite von Theorien, um Ansprüche von Leit-
wissenschaften. Wem wird die Definitionsgewalt über den Beginn und das Ende des Lebens 
zugeschrieben oder wer reißt sie an sich? Können wir der Naturwissenschaft die Entscheidung 
darüber, was der Mensch ist, welches Leben lebenswert ist und welches nicht, überlassen? 
Die Versuchung, den rechten Menschen zu konstruieren, die Versuchung, mit Menschen zu 
experimentieren, die Versuchung Menschen als Müll anzusehen und zu beseitigen, ist kein 
Hirngespinst fortschrittsfeindlicher Moralisten. Gibt es von der Evolution her eine Gerechtigkeit 
für die Opfer der Geschichte, eine Gerechtigkeit für die Toten? Welche Regeln braucht der 
Markt, damit die Wirtschaft dem Menschen dient, damit der Mensch nicht auf einen Produkti-
onsfaktor reduziert wird? Es ist die Aufgabe der Politik, ökonomische und auch wissenschaft-
liche Macht (Francis Bacon: Wissen ist Macht) unter das Maß des Rechtes und der Gerech-
tigkeit zu stellen und so ihren sinnvollen Gebrauch zu ordnen. Nicht das Unrecht des Stärke-
ren, sondern die Stärke des Rechts muss gelten. Macht in der Ordnung und im Dienst des 
Rechtes ist der Gegenpol zur Gewalt, unter der wir rechtlose und rechtswidrige Macht verste-
hen.5  

Macht, Machtverteilung in Europa, das ist verbunden mit der Frage von Einheit und Vielfalt. 
Wie ist die europäische Einigung und Einheit zu schaffen? Das ist nur zu erreichen, wenn wir 
die Vielfalt bewusst zulassen. Einheit Europas und Einigungsprozesse sind von dem der  
katholischen Soziallehre entspringenden Subsidiaritätsprinzip6 zu deuten und zu lösen. Die 
europäische Verfassung sucht eine dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Kompetenzver-
teilung zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten. Es gibt Bereiche, die nicht ungestraft 
zentralisiert werden können. Es wäre auf Dauer aber auch fatal, wenn z.B. Ökologie bloß der 
Beliebigkeit der einzelnen Staaten überlassen würde. Es ist eine europäische Aufgabe, eine 
grenzüberschreitende Umweltpolitik zu gestalten, auch Bildung und Forschung brauchen ein 
gemeinsames Planen. 

Wäre Europa nur das Feld der Lobbys mit dem Durchsetzen von nationalen, politischen und 
ökonomischen Eigeninteressen, würde es sich schnell wieder in den alten nationalen Konflik-
ten wiederfinden und das Friedensprojekt, zu dem es keine Alternative gibt, verabschieden. 
Die Friedenssicherung als eine dauernde Aufgabe, die gemeinsame Anstrengungen verlangt. 
Auch Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Wohlstand sind nicht automatisch gesichert. Das wis-
sen wir inzwischen nur zu gut. Europäische Gesetze sollen vor ihrer Verabschiedung auf ihre 
Sozialverträglichkeit hin getestet werden.  

 

Aus der Präambel der EU-Verfassung 

„SCHÖPFEND aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem 
sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demo-
kratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben,  

                                                
5 Vgl. dazu: Joseph Kardinal Ratzinger, Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft beste-

hen, Freiburg i. B. 2005, 29f. 

6 Vgl. dazu Alois Baumgartner/Walter Korff, Sozialprinzipien, in: Handbuch der Wirtschaftsethik, Bd. 1, Göttingen 
1999, 227-237. 



 
 
 
 
 
  

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass ein nach schmerzlichen Erfahrungen nunmehr geeintes  
Europa auf dem Weg der Zivilisation, des Fortschritts und des Wohlstands zum Wohl aller 
seiner Bewohner, auch der Schwächsten und der Ärmsten, weiter voranschreiten will, dass es 
ein Kontinent bleiben will, der offen ist für Kultur, Wissen und sozialen Fortschritt, dass es 
Demokratie und Transparenz als Grundlage seines öffentlichen Lebens stärken und auf Frie-
den, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken will.“7 

 

Architektur Europas 

„In Europa müssen die fundamentalen Fragen eine Antwort erhalten: Wer sind wir? Woher 
kommen wir? Wohin gehen wir? Es geht nicht nur um Fragen der Technik und der Wirtschaft. 
Für welche Ziele und Ideale steht Europa? Was macht Europa aus? Weswegen brauchen wir 
dringend Europa?“8 (Jacques Le Goff) Was macht Europa als Idee eigentlich aus? Dazu ge-
hören griechische Philosophie und römisches Recht, der jüdisch-christliche Gottesglaube wie 
Humanismus und Aufklärung, die Werte der freiheitlichen Verfassungstradition wie die euro-
päische Kultur, Musik und Literatur. – Sind nicht in den letzten Jahren gegenteilige Kräfte stär-
ker geworden? Die Heterogenität der Postmoderne steht in unauflösbarer Spannung zu den 
„großen gemeinsamen Erzählungen“ Europas, Athen (Vernunft) wird gegen Jerusalem  
(Jüdisch-christliche Offenbarung) ausgespielt, die Wirtschaft spaltet sich von der Ethik und von 
der Kultur ab, Politik als „Streben nach Machtanteilen“ löst sich vom Recht und von der  
Gerechtigkeit, Demokratie scheint nur noch in einem radikalen Laizismus möglich zu sein. Es 
zeichnet sich eine deutliche Tendenz z. B. des EuGH ab, Religionen nicht zu fördern oder 
sogar aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, etwa durch die stärkere Betonung der negativen 
Religionsfreiheit gegenüber der positiven Religionsfreiheit - damit könnte sich eine auf 
Wertressourcen oder „semantische Potentiale“ angewiesene europäische Solidargemein-
schaft sozusagen das normative Wasser abgraben; es stünde der EU gut an, die Religionsge-
meinschaften als zivilgesellschaftliche Akteure mehr anzuerkennen und stärker zu fördern als 
es bisher der Fall ist. (Christian Spieß) 

Papst Franziskus in seiner Rede vor dem Europaparlament9: „Europa und seine Geschichte 
besteht aus der fortwährenden Begegnung zwischen Himmel und Erde, wobei der Himmel die 
Öffnung zum Transzendenten, zu Gott beschreibt, die den europäischen Menschen immer 
gekennzeichnet hat, und die Erde seine praktische und konkrete Fähigkeit darstellt, die Situa-
tionen und Probleme anzugehen. Die Zukunft Europas hängt von der Wiederentdeckung der 
lebendigen und untrennbaren Verknüpfung dieser beiden Elemente ab. Ein Europa, das nicht 
mehr fähig ist, sich der transzendenten Dimension des Lebens zu öffnen, ist ein Europa, das 
in Gefahr gerät, allmählich seine Seele zu verlieren und auch jenen „humanistischen Geist“, 
den es doch liebt und verteidigt. (…) Ebenso bin ich überzeugt, dass ein Europa, das fähig ist, 
sich die eigenen religiösen Wurzeln zunutze zu machen, indem es ihren Reichtum und ihre 
inneren Möglichkeiten zu ergreifen versteht, auch leichter immun sein kann gegen die vielen 

                                                
7 Vgl. dazu: Clemens Sedmak, Europäische Grundwerte, Werte in Europa: Einleitung zum Gesamtprojekt, in: Ders. 

(Hg.), Solidarität. Vom Wert der Gemeinschaft (Grundwerte Europas, Bd. 1), Darmstadt 2010, 9-43. 

8 Jacques Le Goff, Die Geburt Europas im Mittelalter. Aus dem Französischen von Grete Osterwald. München 
32004. 

9 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/november/documents/papa-
francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html 

 



 
 
 
 
 
  

Extremismen, die sich in der heutigen Welt verbreiten – auch aufgrund des großen ideellen 
Vakuums, das wir im sogenannten Westen erleben, denn »es ist gerade die Gottvergessenheit 
und nicht seine Verherrlichung, die Gewalt erzeugt.“ 

José Casanova, der gegenwärtig international wohl bedeutendste und bekannteste Religions-
soziologe, sieht einen globalen Prozess der Säkularisierung als eine strukturell verschränkte 
Konstellation der modernen kosmischen, sozialen, moralischen und säkularen Ordnungen. 
Alle drei Ordnungen sind als vollkommen immanente säkulare Ordnungen ohne Transzendenz 
zu verstehen, die ‚etsi Deus non daretur’ funktionieren.“10 José Casanova sieht nun nicht die 
Religionen als ein Problem für Europa, sondern die Annahme, dass nur säkulare Gesellschaf-
ten demokratische Gesellschaften sein können. Die säkular gewordene freiheitliche Gesell-
schaft ist trotz aller großen Leistungen von ihrer Wurzel her bedroht. Ein rein emanzipatori-
sches Freiheitsverständnis schneidet sich in der Logik der eigenen Entwicklung von den Wur-
zeln ab, aus denen es einmal groß geworden ist. Letztlich treibt ein rein emanzipatorisches 
Freiheitsverständnis ins Bodenlose des Nihilismus hinein. Eine Erosion der unsere freiheitliche 
Ordnung tragenden Werte und Ziele ist heute denn auch unübersehbar. So ist die Gesellschaft 
um ihres eigenen Überlebens willen auf von ihr unabhängige Instanzen angewiesen, die für 
den Sinn der Freiheit einstehen und zum Einsatz für die Freiheit aller ermutigen. Der Staat und 
das Land leben von Voraussetzungen, „die er selbst nicht garantieren kann.“ Weil er nicht 
vollkommen ist, ist „er zu seiner eigenen Fundierung und Erhaltung auf andere Kräfte ange-
wiesen.“ (E. W. Böckenförde)11 Religion ist zwar nicht nötig für die Begründung von morali-
schem Handeln, aber für die Frage nach der Sinnhaftigkeit guten Handelns angesichts der 
faktischen Geschichte stellt sich die Frage nach Gott unbedingt. Für die Suche nach Orientie-
rung ist das Potential der religiösen Tradition unaufgebbar. 

Für die humane Zukunft unserer Länder, für eine humane Zukunft Europas ist es wichtig, dass 
die Gesellschaft offen für die Transzendenz bleibt und damit auch der Wirklichkeit Gottes 
Raum gibt. Der frühere tschechische Präsident (und Agnostiker) Václav Havel betont eindring-
lich die Bedeutung der Transzendenz für das politische Zusammenleben. Das Haus Europa 
kann er sich nur vorstellen, wenn dessen Architektur ausdrücklich offen bleibt für die Trans-
zendenz.12  

 

Integration – Dialog – schöpferische Kraft 

In der Rede zur Verleihung des Karlspreises spricht Papst Franziskus von drei Fähigkeiten, 
die Idee eines humanistischen Europas zu aktualisieren: Die Fähigkeit zur Integration, die Fä-
higkeit zum Dialog und die Fähigkeit etwas hervorzubringen.13 

Zur Fähigkeit zur Integration: „Die Wurzeln unserer Völker, die Wurzeln Europas festigten sich 
im Laufe seiner Geschichte. Dabei lernte es, die verschiedensten Kulturen, ohne sichtliche 

                                                
10 José Casanova, Europas Angst vor der Religion. Berliner Reden zur Religionspolitik, hg. von Rolf Schieder, Berlin 

2009, 98f. 

11 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat – Gesellschaft – Kirche, in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft XV, 
5-120, hier 67. 

12 Václav Havel, Moral in Zeiten der Globalisierung, Reinbek bei Hamburg 1998.  

13 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160506_premio-
carlo-magno.html 



 
 
 
 
 
  

Verbindung untereinander, in immer neuen Synthesen zu integrieren. Die europäische Identi-
tät ist und war immer eine dynamische und multikulturelle Identität. (…) Wir sind aufgefordert, 
eine Integration zu fördern, die in der Solidarität die Art und Weise findet, wie die Dinge zu tun 
sind, wie Geschichte gestaltet werden soll. Es geht um eine Solidarität, die nie mit Almosen 
verwechselt werden darf, sondern als Schaffung von Möglichkeiten zu sehen ist, damit alle 
Bewohner (…) ihr Leben in Würde entfalten können. Die Zeit lehrt uns gerade, dass die bloß 
geographische Eingliederung der Menschen nicht ausreicht, sondern dass die Herausforde-
rung in einer starken kulturellen Integration besteht.“ 

Zur Fähigkeit zum Dialog: „Wenn es ein Wort gibt, das wir bis zur Erschöpfung wiederholen 
müssen, dann lautet es Dialog. Wir sind aufgefordert, eine Kultur des Dialogs zu fördern, indem 
wir mit allen Mitteln Instanzen zu eröffnen suchen, damit dieser Dialog möglich wird und uns 
gestattet, das soziale Gefüge neu aufzubauen. Die Kultur des Dialogs impliziert einen echten 
Lernprozess sowie eine Askese, die uns hilft, den Anderen als ebenbürtigen Gesprächspartner 
anzuerkennen, und die uns erlaubt, den Fremden, den Migranten, den Angehörigen einer an-
deren Kultur als Subjekt zu betrachten, dem man als anerkanntem und geschätztem Gegen-
über zuhört.“ 

Fähigkeit etwas hervorzubringen: Papst Franziskus appelliert an die Schaffung würdiger Ar-
beitsplätze und für eine soziale Wirtschaft: „Wenn wir eine menschenwürdige Zukunft anstre-
ben wollen, wenn wir eine friedliche Zukunft für unsere Gesellschaft wünschen, können wir sie 
nur erreichen, indem wir auf die wahre Inklusion setzen: „die, welche die würdige, freie, krea-
tive, beteiligte und solidarische Arbeit gibt.“14 

 

Aufruf zur politischen Verantwortung (ÖRKÖ)15 

Ein soziales Europa 

Armut und Obdachlosigkeit, die zunehmende Ausgrenzung von Menschen und die großen 
Wohlstandsunterschiede in Europa und innerhalb der einzelnen Länder - all das verweist auf 
die bisher ungelöste Aufgabe der Verwirklichung einer solidarischen Gemeinschaft. Soziale 
Konfliktstoffe bedrohen das Miteinander und stellen eine Belastung für Europas Zukunft dar. 
Im Ökumenischen Sozialwort heißt es: „Der Zugang zu sozialen Dienstleistungen in hoher 
Qualität muss für alle, unabhängig von Einkommen und Herkunft, gesichert werden. Öffentli-
che Güter beziehen ihre Legitimität und gesellschaftliche Anerkennung daraus, dass sie, von 
allen finanziert, auch allen in gleichem Maße zugänglich sind“. Die Verwirklichung dieser Prin-
zipien verlangt nach einer „Europäischen Sozialcharta“. Dafür sollte ein Sozialkonvent einge-
richtet werden. Ohne den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen einzuschränken, 
muss die Existenz der Menschen gesichert und Chancengleichheit gegeben sein. Das ist die 
Aufgabe der europäischen Politik. Wir brauchen ein Europa, in dem die Würde jedes Men-
schen gewährleistet ist. 

Ein schützendes Europa 

Europa muss ein Hafen für Menschen sein, die Schutz vor Verfolgung suchen. Wir lehnen ein 
Europa ab, das zur Festung ausgebaut wird. Flucht und Migration sind zentrale Themen der 
                                                
14 Vgl. dazu auch: COMECE: Die Zukunft der Arbeit gestalten. Eine Reflexion der Comece-Sozialkommission (Ok-

tober 2018): http://www.comece.eu/dl/quLKJKJKKlkkJqx4KJK/Future_of_Work_Report_DE_2P.pdf 

15 ÖRKÖ, Aufruf zur politischen Verantwortung von Christinnen und Christen für ein solidarisches Europa: 
http://www.oekumene.at/site/erklaerungen/article/1876.html 



 
 
 
 
 
  

öffentlichen Diskussion geworden. Der Grundtenor der Botschaft von Papst Franziskus zum 
diesjährigen Welttag der Migranten lautet: „Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, 
fördern und integrieren“. Viele christliche Gemeinden setzen diese Botschaft tagtäglich in die 
Praxis um – ohne große öffentliche Aufmerksamkeit. Von der Europäischen Union ist zu er-
warten, dass sie statt in Maßnahmen, die Menschen ausgrenzen, vor allem in die Integration 
von Menschen investiert, zum Wohl aller. Dazu heißt es in der „Charta Oecumenica“: „Ge-
meinsam wollen wir dazu beitragen, dass Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge und Asyl-
suchende in Europa menschenwürdig aufgenommen werden.“ 

Ein demokratisches Europa 

Der Ungeist des Nationalismus hat in der Vergangenheit immensen Schaden verursacht. Da-
her haben sich die christlichen Kirchen Europas in der „Charta Oecumenica“ verpflichtet, „jeder 
Form von Nationalismus entgegenzutreten. die zur Unterdrückung anderer Völker und natio-
naler Minderheiten führt.“ Mit nationalistischen Entwicklungen gehen der Rückbau demokrati-
scher Errungenschaften und die Einschränkung von Grund-und Freiheitsrechten einher. Wir 
treten für eine Europäische Union ein, in der die Bürgerinnen und Bürger ein hohes Maß an 
Mitbestimmung haben, das auf Gewaltenteilung, Transparenz, Pressefreiheit und einer star-
ken Zivilgesellschaft beruht. Es ist Aufgabe der Europäischen Union, Regierungen zu sankti-
onieren, die gegen die Einhaltung demokratischer Grundwerte verstoßen. 

Ein versöhnendes Europa 

Im „Sozialwort“ heißt es: „Es ist wichtiges Anliegen der Kirchen, Schritte zur Überwindung von 
Hass, zu Verständigung und Versöhnung zwischen einzelnen Menschen und Gruppen, aber 
auch über Ländergrenzen hinweg zu setzen.“ Angesichts von aktuell größeren und kleineren 
nationalen Konflikten in Europa sind die Kirchen aufgerufen, sich als Brückenbauerinnen zwi-
schen Konfliktparteien bzw. Nationen zu bewähren, um so die Fundamente Europas zu stär-
ken. Versöhnung, ein zentraler christlicher Begriff, hat auch eine politische Dimension. Europa, 
ein Kontinent in der Krise, braucht neue zukunftsfähige Ideen und deren Verwirklichung. 

 

Gebet für Europa 
Vater der Menschheit,  
Herr der Geschichte, 
Sieh auf diesen Kontinent, 
dem du die Philosophen, 
die Gesetzgeber und die Weisen gesandt hast, 
Vorläufer des Glaubens an deinen Sohn, der gestorben und wieder 
auferstanden ist. 
Sieh auf diese Völker, denen das Evangelium verkündet wurde, 
durch Petrus und durch Paulus, 
durch die Propheten, durch die Mönche und die Heiligen. 
Sieh auf diese Landschaften, 
getränkt mit dem Blut der Märtyrer, 
berührt durch die Stimme der Reformatoren. 
Sieh auf diese Völker, durch vielerlei Bande miteinander verbunden 
und getrennt durch den Hass und den Krieg. 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

Gib uns, dass wir uns einsetzen 
für ein Europa des Geistes, 
das nicht nur auf Wirtschaftsverträgen gegründet ist, 
sondern auch auf Menschlichkeit und ewigen Werten: 
Ein Europa, fähig zur Versöhnung, 
zwischen Völkern und Kirchen, 
bereit um den Fremden aufzunehmen, 
respektvoll gegenüber jedweder Würde. 
Gib uns, dass wir voll Vertrauen unsere Aufgabe annehmen,  
jenes Bündnis zwischen den Völkern zu unterstützen und zu fördern  
durch das allen Kontinenten zuteilwerden möge die  
Gerechtigkeit und das Brot,  
die Freiheit und der Frieden. 
 
26. Mai 2005 
Carlo Maria Cardinal MARTINI (1927–2012) 

 
+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 


