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„Haltepunkte einer europäischen Identität“ 

Identität – persönliche wie staatliche – ist immer im Fluss. Identität ist ein Prozess: 
Des Suchens, nicht des Habens; der Vergewisserung, nicht der Gewissheit; der 
Neugier, nicht des Wissens; der Beziehung, nicht des Egoismus. Aber jede Identität 
hat und braucht Haltepunkte, an denen sie sich festmachen kann, an die sie 
gebunden ist – damit Freiheit wachsen kann und Verantwortung wahrgenommen 
werden kann. Wenn ein Haltepunkt der Europäischen Identität die Freiheit ist, dann 
ist der andere notwendige Haltepunkt die Bindung – an Werte, an gemeinsame 
Überzeugungen. 

Für mich ist ein solcher Haltepunkt meiner eigenen und auch der Europäischen 
Identität die Heilige Schrift, das Fundament des christlichen Glaubens. 

Der Apostel Paulus beschreibt z.B. im Epheserbrief, wie Jesus, der unser Friede ist, 
seine Gemeinde baut: „Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat 
und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft…“ 
(Eph. 2, 14) 
So ist Christus unser Friede, indem er die Zäune abbricht zwischen den Nahen und 
den Fernen. Er ist der Eckstein, auf dem das Haus gebaut ist, in dem wir wohnen: 
„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen,  erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da 
Jesus Christus der Eckstein ist…“  
(Eph. 2, 19+20).  
Daraus wächst der Auftrag klar und eindeutig: die Zäune müssen fallen. Ich glaube 
an die Überwindung der Fremdheit und der Trennungen. 

0.  Persönlicher Zugang 

Und sie sind gefallen: Zäune und Mauern. Durch Gottes Gnade ist das geschehen. 
Und ich will nicht wieder ein Europa erleben, das erneut Zäune aufbaut und Mauern 
errichtet – und es macht mich zornig, dass dies bereits geschieht: die Freiheit wird 
eingezäunt und eingemauert. Obwohl unsere Geschichte uns lehrt: noch niemals und 
nirgendwo haben Zäune oder Mauern Frieden geschaffen! 
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Mein Europa ist entstanden aus den Leiden der letzten Jahrhunderte, aus Teilungen, 
unerbetenen Befreiungen. Aus den Schrecken des Ersten Weltkrieges, das Europa 
mit einer bis dahin unbekannten Gewaltmaschinerie zerstörte und verzweifelte 
Menschen hinterließ – so sie denn überlebt hatten. Aus den Verbrechen meines 
Volkes, dem deutschen in den Jahren zwischen 1933 und 1945, aus dem Massaker 
des Zweiten Weltkrieges, aus der Schuld gegenüber denen, die heute unsere 
Verbündeten sind: Europa ist für mich heute ein Gottesgeschenk, das auf einem 
seiner Wunder beruht! 

Dass ich heute hier sitze und mit diskutieren kann: ein Deutscher, dessen Volk 
schwere Schuld mit sich trägt, aus dessen Volk so unendlich viel Leid und Gewalt 
und Tod auch über das Polnische Volk gebracht worden ist, das missbraucht worden 
ist für die größte Vernichtungsmaschinerie, die Shoa, die es je gegeben hat: das ist 
ein Geschenk Gottes. 

Dass Grenzen offen sind zwischen unseren Ländern und dass Menschen einander 
besuchen und hier wie dort Arbeit finden und Gaben austauschen: eine Frucht des 
Friedens und des Mutes großer Leute in der jüngeren Geschichte. Ein Erbe, das 
verpflichtet. 

Bewusst habe ich Europa oder besser: den Europäischen Gedanken 
wahrgenommen am 7. Dezember 1970:  An dem Tag, als der „Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der 
Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen“ von Willy Brandt und 
Ministerpräsident Józef Cyrankiewicz sowie den beiden Außenministern in Warschau 
unterzeichnet wird, kniet Bundeskanzler Willi Brandt völlig überraschend bei der 
Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto 
nieder und verharrt so mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf für eine halbe 
Minute: ein symbolischer Akt der Reue für die deutschen Verbrechen in Polen. 

Für mich, Jahrgang 1951, ein Akt der Befreiung gleichermaßen: mein Vater und einer 
meiner Großväter waren bis zu ihrem Tod Nationalsozialisten. Nie gab es eine 
wirkliche Auseinandersetzung über die Verbrechen meines Volkes. Wir litten unter 
der Teilung des Landes und unter der Unerbittlichkeit des Kalten Krieges. Wir 
wollten, dass die Blöcke überwunden würden, dass die Mauer fiele. Ich erinnere mich 
an Reisen in die ehemalige DDR und in die damalige Tschechoslowakei: ich kam mir 
vor, wie ein Eindringling in Festungen – obwohl ich doch liebenswerte Menschen und 
Freunde traf. Ich litt unter dem Gleichgewicht des Schreckens und unter der 
Unfähigkeit meiner Vätergeneration, zu trauern. 

Der Kniefall Willy Brandts war deshalb Befreiung und Hoffnungslicht, weil er 
symbolisierte: einer fing an aufzuhören mit dem Kreislauf von Hass und 
Schuldzuschreibung. 

Dieser Kniefall wäre nicht so möglich gewesen ohne den Hirtenbrief der Polnischen 
Bischöfe 1965 – ein ungemein mutiger Schritt der Vergebung, ein Brückenschlag 
zwischen ehemals verfeindeten Staaten, exemplarischer Friedensgruß. 

Auch ohne die sogenannte „Ostdenkschrift“ der Evangelischen Kirche in Deutschland 
aus demselben Jahr, die sich mit der Lage der Vertriebenen befasst und vorsichtige 
Schritte tut und empfiehlt hin zu einer Anerkennung der Westgrenze Polens wäre der 
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Kniefall und wäre die Ostpolitik dieses Bundeskanzlers Brandt nicht wirklich denkbar 
gewesen. 

Das waren Beiträge zur Neuordnung Europas, dass die Phase der 
Schuldzuweisungen übergehen konnte in eine Phase des gegenseitigen Respekts 
und der Schulderkenntnis! 

Der „Prager Frühling“ gehört für mich in die Europäische Identitäts-Findungsphase 
hinein. Seine Niederschlagung konnte denn doch langfristig nicht verhindern, dass 
vereint wurde, was getrennt war, dass Mauern und Grenzen fielen und Menschen in 
Freiheit zueinander fanden. 

1980er Jahre : Entstehung der Gewerkschaft "Solidarność". Nach deren 
Zerschlagung durch die Kommunisten und der Verhängung des Kriegsrechts wurden 
die politischen Emigranten aus Polen auch in der Bundesrepublik großzügig und 
gastfreundlich aufgenommen.  

Die Hilfe von Mensch zu Mensch zwischen Deutschen und Polen in den 1980er 
Jahren – sog. Polen-Pakete - spielte für Polen eine sehr große psychologische Rolle, 
vor allem für die Kriegsgeneration der Polen. 

8. Mai 1985: Die wirklich große Rede des damaligen Bundespräsidenten Dr. Richard 
von Weizsäcker 50 Jahre nach Kriegsende: er erklärte den 8. Mai zu einem Tag der 
Befreiung, als den ihn die anderen Nationen längst begingen. Das war eine mutige 
Rede, die meine Generation ermutigte, die eigene Geschichte anzunehmen und zu 
gestalten. 

1989: Ausgelöst durch Glasnost und Perestroika Demokratischer Umbruch in Polen. 
Im Herbst verkündete die neue demokratische Regierung Polens eine grundlegende 
Veränderung in den deutsch-polnischen Beziehungen. Premier Mazowiecki plädierte 
in seiner Regierungserklärung für "eine echte Aussöhnung, die dem Rang der 
zwischen Deutschen und Franzosen bereits herbeigeführten entspräche". 

1991: „Deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche 
Zusammenarbeit“  

1999: Beitritt Polens zur NATO  

2004: Beitritt Polens  zur EU 2004  

2007: Beitritt Polens zum Schengenraum  

2011: komplette Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts 2011  für Polen: Über 
700.000 Polen leben und arbeiten in Deutschland 

Ich durfte aufwachsen in einem Europa, das mir erlaubte, auf die Straße zu gehen, 
um gegen den Kalten Krieg und jeden neuen Heißen Krieg, um für den Frieden in 
Freiheit zu demonstrieren. 

Europa ist neu entstanden unter anderem im Geist der Freiheit, die immer zuerst die 
Freiheit der Andersdenkenden ist (die Tatsache, dass Rosa Luxemburg das gesagt 
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hat, macht den Satz ja nicht unwahr). Und Europa zeigt seine Stärke darin, dass und 
wie weit es eine Schwäche für die Andersdenkenden hat. Aber: beim Kampf gegen 
Intoleranz müssen wir sehr genau nicht nur auf andere (den Islam) schauen, sondern 
zuerst auch auf uns. Auch unter Christenmenschen ist die Intoleranz 
Andersdenkenden gegenüber leider sehr ausgeprägt. In meinem Land, in Dresden 
z.B. laufen an jedem Montag, den Gott werden lässt, Tausende hinter einem Kreuz 
her, das in den Farben Deutschlands (Schwarz-Rot-Gold) leuchtet. Sie 
demonstrieren gegen die Fremden und gegen eine angebliche Islamisierung des 
christlichen Abendlandes – und das angesichts eines Anteils von Muslimen in 
unserer Gesellschaft, die über 2% nicht hinausgeht. Der Herr wird nicht verraten von 
außen, sondern von innen (auch das ist biblisch bezeugt).  

Wir brauchen eine Toleranz, die nicht nur sozusagen „gnädig“ Andere duldet. Wir 
brauchen eine Haltung, die damit rechnet, in dem Anderen etwas zu finden, das uns 
selber fehlt. Und um diese Haltung einnehmen zu können, müssen wir allerdings 
verstehen, was denn das Unsere ist, was dem Anderen fehlen könnte… Mission also 
beginnt nicht vor, sondern hinter der Haustür! 

Europa, das ist mein weiterer Haltepunkt, hat gelernt, dass Respekt vor der anderen 
Kultur, der anderen Religion, dem anderen Denken nicht eine einseitige Bewegung 
ist, sondern nur funktioniert, wenn Respekt auf Gegenseitigkeit beruht. 

Darum gilt als herausragender Haltepunkt: 

 

I. Versöhnung als Grundlage europäischer Identität 

Grundlage der europäischen Identität ist die Versöhnung, die stattgefunden hat 
zwischen Opfern und Tätern, zwischen verfeindeten Völkern nach den Verbrechen 
und Schrecken des 2. Weltkrieges. Die versöhnliche Haltung von Menschen macht 
auch möglich ein Miteinander der unterschiedlichen europäischen Kulturen, eine  
versöhnte Verschiedenheit, die von Achtsamkeit geprägt ist, Unterschiede anerkennt 
und als gemeinsamen Grundwert die Unverfügbarkeit des Menschen hat. Dahinter 
dürfen wir nicht wieder zurück. Und die geistigen Werte dürfen nicht auf die 
materiellen Werte einer Wirtschaftsgemeinschaft mit gemeinsamen Markt und 
gemeinsamer Währung reduziert werden. 

 

II. Erbe des Kolonialismus: Ausbeutung heute 

Ich wünsche mir, dass von Europäischen Ländern, die im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert Kolonialmächte in Afrika und Asien gewesen sind, eine ähnliche 
Versöhnungs- und Schuldanerkenntnisgeste aussenden, wie dies vor 50 Jahren der 
Polnische Hirtenbrief und auch die Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bedeutet haben: mutige Gesten waren das, die im Innern jeweils 
natürlich zu Streit geführt haben und damit für Klärung gesorgt haben, vor allem aber 
in Europa die Entwicklung hin zu einem Friedlichen und Vereinigten EU alberst 
ermöglicht haben. Die Kolonialmächte von damals sind mitverantwortlich für die 
(Nicht-)Entwicklung in den damals von ihnen besetzten und ausgebeuteten, kulturell 
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erniedrigten und verunsicherten Völkern. Die Kolonialzeit ist vorbei, aber ihre Folgen 
sind nicht überwunden - jeder, der dorthin reist und sich nicht nur als Tourist dort 
bewegt, sieht das: die Ausbeutung der Rohstoffe vieler afrikanischer Ländern dauert 
an. Bauxit und andere, für die Handyproduktion u.a. Dringend benötigte Rohstoffe 
werden abgebaut und exportiert - und das in dem Wissen um Korruption, Diktatoren, 
Gewalt und Stammesauseinandersetzungen, die zuneiget guten (oder schlechten) 
Teil eben damit zu tun haben, dass weite Teile der Bevölkerungen von den 
Erträgnissen des Abbaus ausgeschlossen sind. Im Kongo ist das zu sehen, in Kenia, 
in Tansania - aber auch in Ländern wie Indien. Solche Entwicklungen sind 
mitverantwortlich für die Migrationsassistent- und Flüchtlingsströme unserer Zeit. 
Viele Kriege der letzten Jahrzehnte, auch manche Bürgerkriege wurden geführt eben 
wegen dieser Rohstoffe, und manche Weltmächte waren daran beteiligt, haben 
eingegriffen oder Gruppen bewaffnet eben wegen ihrer Rohstoffinteressen. Wir 
haben doch gesehen, dass einige der Gruppen, die ehemals bewaffnet und 
technisch in die Lage versetzt wurden, in ihren Ländern kriegerisch zu handeln, 
ehemals zu den guten Freunden von Weltmächten gehörten, solange sie ihre 
Interessen unterstützten. Heute richten sich viele der Waffen, die aus dem Westen 
(auch aus Europa) geliefert wurden, gegen die eigenen Mitbürger, die heute für 
Reformen in ihren Staaten kämpfen. 

Ich komme gerade aus Indien zurück. Dort haben mir Menschen gesagt: Wir sind 
dankbar, dass Eure Missionare das Evangelium zu uns gebracht haben. Wir haben 
viel gelernt. Aber nun muss diese Kirche indisch werden!  

Manche Missionen – des Glaubens und der Wirtschaft - haben Jahrhunderte lang 
versucht, andere Kontinente nach ihrem Bild zu erschaffen, sie zu benutzen. Ihr habt 
Gott gespielt, sagt mein indischer Freund, wart aber natürlich nur Zauberlehrlinge. Ihr 
habt politische Strukturen nach Asien exportiert, die dort nicht hinpassen. In den 
letzten 25 Jahren ganz besonders in den Nahen und Mittleren Osten. Jetzt brechen 
diese künstlichen Gebilde zusammen und die Menschen strömen zu euch. Kein 
Wunder. Ihr habt euren Lebensstil als das Ideal angepriesen. Ihr seid ein Teil nur der 
Einen Welt – wie wir alle auch. 

Wir Christen glauben an den Herrn, der für Versöhnung und Frieden, für 
Barmherzigkeit und Wahrheit als Kreuz gegangen ist, damit wir Leben haben und 
Frieden. Er war einer, der angefangen hat, aufzuhören, der die Kreisläufe von Gewalt 
und Hass und Misstrauen durchbrochen hat, der die Geringsten, die Fremden, die 
Gefangenen zu seinen Geschwistern erklärt hat und uns an ihre Seite gestellt hat. 
Darum sind wir in Europa nicht frei, unsere Türen zu schließen, das Teilen zu 
verweigern. Und wir sollen nicht vergessen, wenn wir über die Aufnahme von 
Flüchtlingen und Begrenzungen ihrer Zahl streiten: die Zahl der Flüchtlinge, die in 
Afrika auf der Flucht sind, bleiben auf ihrem Kontinent. Viele Länder Afrikas sind 
deutlich höher belastet mit Migranten und Flüchtlingen, als ganz Europa zusammen! 
Viele sind zum zweiten Mal geflohen, weil die Zustände in den Flüchtlingslagern z.B. 
in Jordanien oder im Libanon, aber auch in Kenia unsäglich und unmenschlich sind. 

Wir, damit meine ich die Staaten Europas, müssen viel mehr tun, um Fluchtgründe 
zu vermindern. Ich weiß, dass die deutsche Bundesregierung die finanziellen Mittel, 
die an die UNHCR (Flüchtlingshilfe der UN) erhöht hat und dass die 
Entwicklungshilfemittel deutlich erhöht worden sind. Ein Anfang ist das, aber nicht 
mehr. 
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Ich bin sicher: an der Flüchtlingsfrage, daran, wie wir mit den Fremden umgehen und 
mit den bei uns lebenden Minderheiten, entscheidet sich die Zukunft Europas. 

 

III. Europa: keine geographische, eine kulturelle G röße 

Europa ist mehr eine kulturelle als eine geographische Größe. Geographen 
bezeichnen es als Halbinsel am westlichen Rand Asiens Und ethnisch ist es durch 
Vielfalt bestimmt. Das Christentum verband sich mit den Lebenswelten der 
lateinischen oder keltischen, germanischen oder slawischen Völker, die zusammen 
Europa bildeten. Im Westen entstand, wie der Historiker Peter Brown gesagt hat, "ein 
Mosaik benachbarter, aber getrennter ‚Mikro-Christenheiten'".  

Doch ich glaube: Europa ist eine Wertegemeinschaft. Sie verdankt sich einer 
Mehrzahl von Einflüssen: Antiker Humanismus, neuzeitliche Aufklärung, das 
Christentum in seiner byzantinisch/slawisch-orthodoxen, in seiner lateinisch-
katholischen wie in seiner reformatorischen Ausprägung, jüdisches Erbe und die 
Ideen islamischer Gelehrter.  

Wir finden diese Werte aber nicht, wenn wir nach einem christlichen Europa suchen. 
Europa ist nicht mehr der christliche Kontinent. Wahr ist, dass die Christenheit sich 
heute in anderen Kontinenten, in Nord- und Lateinamerika, im Pazifik, in Asien und 
Afrika fruchtbarer als in Europa entfaltet und Zuwächse zu verzeichnen hat. In 
Europa haben sich nicht unerhebliche Teilen der Bevölkerung vom Christentum 
abgewandt.  

Bei aller Nüchternheit besteht aber auch kein Anlass, die nach wie vor vorhandene 
Prägekraft des Christentums in Europa zu leugnen. Von den 720 Millionen Menschen 
in Europa sind immerhin mehr als 500 Millionen Christinnen und Christen. Dieser 
Tatsache wird man nicht gerecht, wenn man in einem allgemeinen Lamento über die 
Säkularisierung verfällt.  

 

IV. Europa: geistige Vielfalt als Programm 

Vielfalt ist in Europa Programm: Den Griechen verdankt Europa den Geist der 
Philosophie, den Aufbruch zur Wissenschaft, die Offenheit für die Künste. Ein Erbe 
ist das übrigens, dessen Überlieferung zu einem erheblichen Teil dem 
mittelalterlichen Islam zu danken ist. Den Römern verdankt Europa die Stiftung einer 
Rechtsordnung, den Sinn für politische Einheit und gestaltete Herrschaft. Jerusalem 
schließlich verdankt Europa die Bibel, die prägende Religion, das bestimmende Bild 
vom Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Das Christentum ist aus dem Judentum 
hervorgegangen; die Bibel der Christen schließt die Hebräische Bibel ein. Jesus, 
Petrus und Paulus  waren Juden. Das heißt doch: Eine Identität haben wir nicht ohne 
Jerusalem. Nur wenn wir über die Grenzen unseres Kontinents hinausschreiten, 
bekommen wir unsere Einheit in den Blick. Und dann können wir wieder wie Paulus 
zurückkehren von Kleinasien nach Europa, wohin er gerufen wurde. Wann immer 
das Christentum sich von diesen jüdischen Wurzeln emanzipieren wollte, hatte das 
schreckliche Folgen. 
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Europa, Europäische Staaten, europäische Menschen sind unterschiedlich, vielfältig 
und das ist gut so. Gleichzeitig müssen wir nach dem suchen, was uns zur 
Gemeinschaft macht.  

Die Identität Europas finden wir auch, aber nicht allein durch wirtschaftliche 
Gemeinsamkeiten und auch nicht allein durch politische Institutionen. Auch nicht 
durch den Hinweis auf die Pluralität der regional verwurzelten Kulturen in Europa, die 
wünschenswert ist, aber zugleich zu der Frage führt: wie diese unterschiedlichen 
Kulturen sich miteinander verbinden und aufeinander beziehen können.  

Der gerade verstorbene ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt  hat einmal sehr 
richtig gesagt: Europa ist kein Bundesstaat; aber es muss deutlich mehr sein als ein 
Staatenbund! 

 

V. Einheit in der Vielfalt: Menschenwürde - Individ uum und Gemeinschaft 

Früher und heute genauso setzen sich  Christenmenschen in Europa ein für Werte, 
die diesen Kontinent immer schon geprägt haben: für die Erkenntnis der Natur als 
Schöpfung, für die Ehre Gottes, für die Würde des Menschen. Ganz zentral für diese  
Vorstellung von der unantastbaren Menschenwürde und den aus ihr abgeleiteten 
Menschenrechten. Und das ist eine religiöse Einsicht, Antwort auf die Botschaft der 
Bibel: Der Mensch ist Gottes Ebenbild. Daraus folgt heute: die grundsätzliche 
Gleichheit aller. Jahrelang haben wir die EU erweitert. Das war richtig. Haben aber 
vergessen, sie zu vertiefen im Blick auf diese Werte, die ich eben nannte. Identität 
bekommt Europa nicht als christliches Europa, sondern als Kontinent, der aus 
jüdisch-christlichen Werten schöpft, sie auch in säkularisierter Form hochschätzt, so 
Atheisten und Zweifler integrieren kann und offen ist für Impulse anderer Religionen, 
die auch auf diesem Wertefundament stehen. 

Europa hat ein Bild vom Menschen hervorgebracht, das von Individualität und 
Sozialität, von Freiheit und Verantwortung in gleicher Weise kennzeichnend ist. Der 
Mensch: seiner selbst bewusst, auf die Gemeinschaft mit anderen angelegt, für Gott 
offen. Wenn wir eine Leitkultur brauchen, dann die Kultur der Anerkennung, die auf 
dem Respekt vor der unantastbaren Würde der menschlichen Person beruht. Die 
auch Kultur der Achtsamkeit und der Fürsorge füreinander ist. 

 

VI. Menschenwürde fordert Schutz für Verfolgte 

Die Unverfügbarkeit der Menschenwürde, der wir in Europa verpflichtet sind,  zeigt 
sich auch darin, dass wir uns nicht abfinden damit, wenn  Menschen rechtlos 
gemacht werden. Solche Rechtlosigkeit ist häufig politisch verursacht. Deshalb 
stellen unsere Rechtsordnungen politisch Verfolgte und Flüchtlinge unter besonderen 
Schutz und wir brauchen ein gemeinsames europäisches Asylrecht, das unserem 
Verständnis von Menschenwürde entspricht. Rechtlos werden Menschen aber auch, 
wenn sie von einzelnen oder Gruppen verächtlich gemacht werden und Gewalt 
erleiden, ohne ausreichenden Schutz zu finden. Der gemeinsame Widerstand gegen 
Denkweisen, die Minderheiten diskriminieren und Fremde ausgrenzen, die Gewalt 
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verharmlosen oder selbst ausüben, ist deshalb eine wichtige Dimension unserer 
europäischen Wertegemeinschaft.  

 

VII. verbindliche Lebensformen als freie Entscheidu ng 

Der demokratische Staat hat nicht das Recht, Menschen verbindliche Lebensformen 
aufzuzwingen. Wenn wir jedoch den Menschen als Individuum und als Sozialwesen 
schützen, schaffen wir die Voraussetzungen, dass er sich auf gemeinsames Leben in 
verbindlichen Lebensformen einlassen kann. Deshalb verdienen Ehe und Familie 
nach wie vor die besondere Förderung des Staates. Aber auch für andere 
Gemeinschaften, die in Verantwortung gelebt werden, muss es einen angemessenen 
Rechtsrahmen geben. 

 

VIII. Europa ist nicht der Nabel der Welt 

Europa und die EU setzen sich ein für Menschenrechte Frieden, Gerechtigkeit und 
Naturbewahrung. Das darf nicht aufhören an den Grenzen des eigenen Kontinents. 
Europa  darf sich nicht als eine Insel der Reichen abschotten, sondern muss dazu 
beitragen, dass die armen Regionen der Erde faire Chancen erhalten. Es muss nicht 
nur im Innern einen Umgang mit den natürlichen Ressourcen praktizieren, der mit 
dem Gebot der Nachhaltigkeit vereinbar ist; es muss den eigenen 
Ressourcenverbrauch auch daran messen, welche ökologischen Folgen ein 
vergleichbarer Ressourcenverbrauch in anderen Weltgegenden nach sich zieht. 

Dies sind Haltepunkte einer Europäischen Identität – andere wären zu nennen. 
Zentral für uns Christen ist es, Christus nachzufolgen. Ihm, der ans Kreuz gegangen 
ist, weil er Menschen zu sich rief und Menschen aufsuchte, mit denen niemand 
etwas zu tun haben wollte. Bei ihm lernen wir: Vielfalt des Lebens und der Kulturen 
ist unser Reichtum – keine Schwäche, die man überwinden muss. Er ist unser 
Haltepunkt, der sagt: 

„Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist 
von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen 
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr 
habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im 
Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten 
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu 
essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir 
dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und haben 
dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu 
dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich 
sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan… Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von 
diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.“ (Matthäus 25, 34-40; 45) 

 


