Gesprächskreisvotum zum Bischofsbericht EUK
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
hohe Synode,
„Es gärt in Europa. Ob es Wein oder Essig werden wird, ist ungewiss.“ schreibt Heribert Prantl.
Eine nationalistische Front macht quer durch Europa Front
gegen die Werte der Aufklärung, Menschen- und Bürgerrechte,
gegen die Achtung von Minderheiten,
gegen Liberalität und Toleranz,
gegen den Islam,
gegen das Judentum und letztlich auch gegen das Evangelium.
Dass die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern nach dem rechtsextremistischen
Anschlag in zwei Moscheen in Christchurch demonstrativ ein Kopftuch trug, ist politische Schönheit.
Statt solidarisch die Probleme anzugehen, versuchen ganz unterschiedliche Akteure Europa zu
schwächen und destabilisieren. Ich danke Ihnen, Landesbischof July, dass Sie vor der Synode
so engagiertes Plädoyer für die Zukunft Europas gehalten haben.
Was wir gehört haben war historisch fundiert, ökumenisch weit, sozial und ökologisch profiliert.
Wie entstand Europa? Alles begann mit der Schönheit einer Frau. Der Göttervater Zeus verliebte sich
in die phönizische Königstochter Europa. Listig verwandelte er sich in einen goldenen Stier. Nach
einem kleinen Geplänkel nahm er Europa auf den Rücken und jagte zum Meer. Sich an die Hörner
des Stieres klammernd kam sie nach Kreta. Dort verwandelte sich Zeus zurück und nahm Europa zur
Frau. Nun ist diese Art des Liebeswerbens mit Täuschung und Verschleppung in Zeiten der MetooDebatten nicht mehr ganz korrekt. Ich erwähne den Mythos des Anfangs, weil es doch interessant ist,
dass Europa ursprünglich gar nicht aus Europa kam. Wie das Judentum, das Christentum und auch
der Islam ist Europa erst nach Europa eingewandert.
Als evangelische Christen sind wir leidenschaftliche Europäer. Wir sind nicht schlafwandlerisch
unterwegs, sondern wissen um die Aufgabe, das geistige, religiöse und kulturelle Erbe zu bewahren,
zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Die Kirchen sind die ältesten Kulturträger Europas. Diese Kultur ist tief vom Christentum
durchdrungen. Dass es auch Schatten in der Kirchengeschichte gibt, macht uns bescheiden.
Dass die Kirchen nicht mehr allein den Ton angegeben, sondern nur eben wichtige Stimmen im
vielstimmigen Europa sind, macht uns nicht verzagt.
„Wo ist Europa?“ fragt ein Kind mit dem Weltaltlas unter dem Arm seinen Großvater. Das Kind reist
gerne mit dem Zeigefinger im Atlas. „Hier ist Europa.“, sagt der alte Mann und zeigt auf die Bibliothek
hinter seinem Rücken. Was ist in der Bibliothek zu finden? Vier prominente Hügel prägen die geistige
Landschaft Europas. Nur zwei davon liegen in Europa.
•
•
•
•

Der Berg Sinai, von dem Mose die 10 Gebote brachte, eine Ethik,
die sich an Gott und am Mitmenschen orientiert.
Jerusalem, die Stadt Davids, die Stadt des Tempels, die Stadt des Karfreitags
und der kommenden Erlösung.
Die Akropolis, wo die Philosophen um die Wahrheit stritten und wo den Zweifel zu einem
Motor des Denkens adelten.
Der Kapitolshügel, wo das römische Recht seinen Ursprung hat und damit die Idee, dass bei
guter Herrschaft jeder Mensch vor dem Gesetz gleich sein soll.

Kurz möchte ich fünf Punkte anreißen:
1. An der Seite Israels – gegen jede Form des Rassismus
Dass wir die Existenz Israels anerkennen und die kompromisslos gegen jede Form von Antisemitismus
eintreten, steht für EuK außer Frage. Wir treten ein gegen jegliche Form von Rassismus in all seinen
Erscheinungsformen des Antiislamismus, Antisemitismus, Antiziganismus und jeder
Fremdenfeindlichkeit. Dass das an vielen Orten in unserer Kirche gelebt wird, ist erfreulich.
2. Erinnerungskultur
Ein humanes Europa braucht Erinnerungskultur. In vielen Kirchen gibt es Gedenktafeln, die an die
Toten der Kriege erinnern. Dass Sie neben Auschwitz auch die Orte Heuberg und Grafeneck genannt
haben, ist wichtig. Der Hinweis, dass in „Deutsch-Südwestafrika“ die ersten deutschen
Konzentrationslager entstanden sind, wird nur allzu leicht vergessen. Nachdem die Zeitzeugen der
Weltkriege des 20. Jhts. fast verstummt sind, geht es nun darum, aus der biographischen Erinnerung
ein kulturelles Gedenken zu entwickeln. Dass im neuen Tradtionserlass der Bundeswehr von 2018
der „zentrale Bezugspunkt der Tradition der Bundeswehr nur ihre eigene, lange Geschichte ist, ist zu
einfach. Ein menschliches Gemeinwesen gedenkt auch der Toten vor 1945. So wie die
Kirchengemeinden am Volktrauertag. Auszuhalten ist freilich, dass Erinnerung in verschiedenen
Ländern verschieden ist.
3. Einsatz für Minderheiten – Karfreitag in Österreich
Ihre deutlichen Worte zu dem Beschluss der österreichischen Bundesregierung, den Karfreitag als
gesetzlichen Feiertag de facto abzuschaffen, kann ich nur unterstreichen. Minderheitenkirchen und
auch deren Feiertage brauchen Schutz.
4. Europäische Synode
Ob es das wirklich braucht, muss gut überlegt werden. Die Traditionen der einzelnen Kirchen sind
sehr unterschiedlich. Die evangelischen Strukturen sind kompliziert und wenig durchschaubar.
Wichtig wäre eine evangelische Stimme. Wie wäre ein evangelisches Jugendaustauschprogramm in
Europa?
5. Dass Wein werde
Alkoholische Gärung passiert nicht von allein. Zuckerhefen machen diese Arbeit. Sehen wir zu, dass
wir unseren Beitrag dazu leisten, dass in dem europäischen Gärungsprozess am Ende Wein
herauskommt. Dazu gehört es auch, bei der Europawahl zu wählen, und zwar Frieden, Solidarität und
Verständigung.
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