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Wohin steuert Franziskus unsere Kirche in Europa? 
Paul M. Zulehner, Lviv, 27.7.20191 

 

Der Papst hat keine übertrieben hohe Meinung zum Zustand Europas. Als er am 25. November 2014 vor dem Europarat und dem Europaparlament eine 
Rede hielt, sparte er nicht mit betrüblichen Bildern. Europa gleiche einer unfruchtbar gewordenen Großmutter, gealtert und erdrückt, müde, depressiv, 
verletzt, voller Ängste. „Von mehreren Seiten aus gewinnt man den Gesamteindruck der Müdigkeit und der Alterung, die Impression eines Europas, das 
Großmutter und nicht mehr fruchtbar und lebendig ist. Demnach scheinen die großen Ideale, die Europa inspiriert haben, ihre Anziehungskraft verloren zu 
haben zugunsten von bürokratischen Verwaltungsapparaten seiner Institutionen.“ (EP) Und so fragt der Papst Europa: „Wo ist deine Kraft? Wo ist jenes 
geistige Streben, das deine Geschichte belebt hat und durch das sie Bedeutung erlangte? Wo ist dein Geist wissbegieriger Unternehmungslust? Wo ist dein 
Durst nach Wahrheit, den du der Welt bisher mit Leidenschaft vermittelt hast?“ Europa neige dazu, „sich in einem Kontext, der es oft nüchtern, misstrauisch 
und manchmal sogar argwöhnisch betrachtet, weniger als Protagonist zu fühlen.“ (ER) 

Auf diesem Hintergrund will er an Europa „eine Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung richten“ (ER). Diese kreist um die Stichworte Frieden, der nicht 
durch Waffen gesichert wird, sondern durch ein engagiertes Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dieses Streben habe zu den in der langen 
Geschichte immer zu den Stärken des Kontinents gezählt. Der Papst erinnert an ein „geistiges Streben, welches das Leben des Kontinents von alters her 
immer wieder beseelt hat“ (ER). Ich schlage dafür das Wort „Ringen“ vor. Dieses prägt nämlich auch das Wort „Errungen-schaften“. Freiheit, Gerechtigkeit 
und Wahrheit und mit diesen zusammen Frieden zählen nämlich zu den großen Errungenschaften der Geschichte Europas, die sie der ganzen Welt zum 
Verfügungen gestellt hat. 

Diesen großen Europäischen Themen hat sich im Jahr 1993, also gleich nach der Wende, auch die Versammlung der Europäischen Bischofskonferenzen in 
Prag unter dem Vorsitz des großen Prager Kardinals Miloslav Vlk gewidmet. Das Symposium der Bischöfe Europas hatte den Titel: „Das Evangelium leben im 
Umreis von Freiheit und Gerechtigkeit“.2 

Im folgenden Vortrag werde ich auf diese großen Themen Europas eingehen und mit ihnen zusammen überlegen, was daraus für die Arbeit unserer Kirchen 
in Europa folgt. Meine Vision, und dermal fokussiert auf unsere katholische Kirche, wird sein: Die Kirche könnte heute seine eine Anwältin der Freiheit und 
der Menschenwürde, der Gerechtigkeit, die der Freiheit immer abgerungen werden muss, und der Wahrheit vom Menschen, seiner Würde und seiner 
unantastbaren persönlichen wie sozialen Menschenrechte. Und in all dem erweist sie sich als Anwältin eines dauerhaften Friedens. 

                                                           
1 �

 Zum Vortrag: Zulehner, Paul M.: Europa beseelen. Das Evangelium im Ringen um Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit, Ostfildern 2019 (im Druck: erscheint im 

Herbst 2019). 

2 �
 Fürer, Ivo: Die Entwicklung Europas fordert die Kirchen heraus: Die Tätigkeit des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) von seiner Gründung 

1971 bis 1996, Ostfildern 2018. 
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Freiheit: errungen und bedroht 

1. Die neuzeitliche Geschichte Europas ist ein ständiges Ringen um Freiheit. Ein markantes Datum ist 1689. Damals wurde in England die Bill of Right 
beschlossen. Dem König wurden parlamentarische und bürgerliche Freiheitsrechte abgerungen. Ein Jahrhundert später folgen die Vereinigten Staaten mit 
ihrem Bill of Right. Ein markantes Freiheitsdatum ist die Französische Revolution von 1789. 1848 erhoben sich in mehreren Europäischen Ländern die 
Menschen und verlangten auch in ihrem Staat mehr Freiheitsrechte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden viele Nachfolgestaaten der k&k 
Monarchie Republiken. Die nächste große Freiheitsrevolution, wieder ein `89erjahr, nämlich 1989, haben die meisten von uns selbst miterlebt. 

 

Ausbau der Menschenrechte 

2. Zusammen mit den demokratischen Freiheiten wurden die Menschenrechte ausgebaut: 

„Die ‚Würde‘ ist das Schlüsselwort, das den Aufschwung der zweiten Nachkriegszeit charakterisiert hat. Unsere jüngere Geschichte zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Förderung der Menschenwürde zweifellos ein zentrales Anliegen war gegen die vielfältige Gewalt und die Diskriminierungen, an denen es im Laufe 
der Jahrhunderte auch in Europa nicht gefehlt hat. Das Wahrnehmungsvermögen für die Bedeutung der Menschenrechte entsteht gerade als Ergebnis eines 
langen, auch aus mannigfachen Leiden und Opfern bestehenden Weges, der dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für die Kostbarkeit, Einzigkeit und 
Unwiederholbarkeit jedes einzelnen Menschen heranzubilden…  
Heute spielt die Förderung der Menschenrechte eine zentrale Rolle im Engagement der Europäischen Union, mit dem Ziel, die Würde der Person zu stützen, 
sowohl innerhalb Europas als auch in der Beziehung zu den anderen Ländern. Es handelt sich um ein wichtiges und bewundernswertes Engagement, denn es 
bestehen immer noch zu viele Situationen, in denen Menschen wie Objekte behandelt werden, deren Empfängnis, Gestaltung und Brauchbarkeit man 
programmieren und sie dann wegwerfen kann, wenn sie nicht mehr nützlich sind, weil sie schwach, krank oder alt geworden sind.“ (EP) 

Dieser Weg ist immer noch nicht voll abgeschlossen, auch nicht in Europa. Ererbte Diskriminierungen sind noch keineswegs in allen Ländern überwunden: 
Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts (man denke an Frauenrechte, Homosexuelle, Transgender oder Diverse), auf Grund der Rasse oder der 
Religion, bilden nach wie vor eine Gefahr. Der Club of Rome warnte schon 1991 angesichts des längst vorhersehbaren Migrationsdrucks auf Europa vor 
einem „defensiven Rassismus“, der bei freien Wahlen rechtsgerichtete Diktatoren an die Macht bringen könne. Im Dunstkreis der Fremdenfeindlichkeit 
brechen Diskriminierungen von Jüdinnen und Muslimas auf. Auch die Roma sind in manchen Regionen Europas nach wie vor von Diskriminierung bedroht.  

 

Einbrüche in der Europäischen Freiheitsgeschichte 

3. Das zielstrebige Ringen um Freiheit der Person und der freiheitlichen Gesellschaftsordnung erlitt in Europa zwei tragische Einbrüche. Freiheitliche 
Ordnungen wurden durch Faschismus und Kommunismus abgelöst. Das industrielle Morden im Nationalsozialismus, das vor allem Juden betraf, markiert die 
dunkelste Zeit in Europas Geschichte. Nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs haben sich Verantwortliche zusammengetan, um durch die Verflechtung 
der Europäischen Völker nicht nur den Frieden, sondern auch die Freiheit zu sichern.  
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Unterwegs zur „illiberalen Demokratie“ 

4. Die im Lauf der Jahrhunderte errungene demokratische Freiheit ist heute in Europa vielfältig bedroht. Es gibt in einigen osteuropäischen Ländern einen 
Trend, die liberale Demokratie mit demokratischen Mitteln abzuschaffen. Eine „illiberale Demokratie“ ist das erklärte Ziel. Dieser Begriff ist in einer 
programmatischen Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gefallen.3 Näherhin führte er aus: “Von den ungarischen führenden Politikern 
erwarten die ungarischen Bürger, dass sie jene neue Organisation des Staates finden, schmieden, ausarbeiten, die nach der Ära des liberalen Staates und 
der liberalen Demokratie die ungarische Gemeinschaft – natürlich unter Respektierung der Werte des Christentums, der Freiheit und der Menschenrechte – 
wieder wettbewerbsfähig macht… Die ungarische Nation ist nicht eine schiere Anhäufung von Individuen, sondern eine Gemeinschaft, die organisiert, 
gestärkt und aufgebaut werden muss. In diesem Sinn ist der neue Staat, den wir in Ungarn aufbauen, ein illiberaler Staat, kein liberaler Staat.”4 

Orbans Argumentation deckt sich auffällig mit den Ansichten des Vertreters der Neuen Rechten Alain de Benoist.5 Auch dieser will die Demokratie 
demokratisch überwinden. Und auch für ihn ist nicht das freie Individuum ist Grundlage des Staates, sondern eine ethnisch reine und auf dem Christentum 
aufruhende Volksgemeinschaft.  

Die Europäische Kommission hat seit geraumer Zeit diese Entwicklung in Ungarn und anderen Vysegrádländer im Auge. Sie fordert die Einhaltung der 
Verträge, droht mit Vertragsverletzungsverfahren wegen der Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien. Die Europäische Volkspartei hat die 
Mitgliedschaft der Partei Viktor Orbans Fidesz in ihrem Kreis suspendiert. 

 

Freiheitflucht inmitten von verbriefter Freiheit 

5. Diese politische Entwicklung in vielen Ländern Europas hängt eng damit zusammen, dass inmitten verbriefter Freiheit die Zahl (auch junger) Menschen 
zunimmt, welche die lästige Last der Freiheit wieder loswerden wollen. Messbar ist dies an der derzeitigen Zunahme des Autoritarismus in unseren 
Kulturen. Zu dessen empirischer Erforschung hatte Theodor W. Adorno die Frage bewogen, warum in der Zwischenkriegszeit so viele Menschen in Europa 
freiwillig den faschistischen Führern gefolgt sind. Seine Antwort: Die Mehrheit der Bevölkerungen war autoritär gestimmt, also unterwerfungsbereit. Ihre 
Haltung: Recht hat, wer oben ist. Führer befiehl, wir folgen Dir. Dieser unterwerfungsbereite Autoritarismus war bis zur Studentenrevolution des Jahres 
1968 weit verbreitet. Erst dann begannen die Zahlen rasch zu sinken. In der Mitte der Neunzigerjahre hat der Wert seinen bisherigen Tiefststand erreicht. 
Seit dieser Zeit aber steigt der Autoritarismus wie an. Das gibt populistischen, nationalistischen, rassistischen Tendenzen Aufwind. Neuerlich ist die 
errungene demokratische Freiheit gefährdet.  

                                                           
3 �

 In seiner Rede als neugewählter Ministerpräsident Ungarn sagte Viktor Orban am 10.5.2018: "Die Epoche der liberalen Demokratie ist zu Ende." 

4 �
 Diese Passage entstammt einer Grundsatzrede, die Orban am 26.7.2014 im rumänischen Băile Tușnad (ung. Tusnádfürdő) gehalten hat: 

https://pusztaranger.wordpress.com/2014/07/30/viktor-orban-wir-bauen-den-illiberalen-staat-auf/ 

5 � Schelkshorn, Hans: Wider die Instrumentalisierung des Christentums. Zur Unvereinbarkeit von neorechter Ideologie und christlicher Moral, in: Christentum und 

Populismus. Klare Fronten? Hg. v.  Walter Lesch (Against the instrumentalisation of Christianity. On the Incompatibility of New Right Ideology and Christian Morals, in: 

Christianity and Populism. Clear fronts? Ed. V. Walter Lesch), Freiburg 2017, 26-37. 
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Die Ursachen für die neuerliche Zunahme des Autoritarismus ist gut untersucht. Das familiale System ist überfordert und bringt zunehmend Ich-schwache 
Personen hervor. Die Globalisierung mache viele Angst und versetze sie in den Zustand einer neuen „Unübersichtlichkeit“ (Jürgen Habermas). Durch die 
Studentenrevolution wurden die für repressiv gehaltenen Institutionen geschwächt. Diese habe zwar die Freiheiten der Menschen erhöht. Aber ohne 
institutionelle Entlastung erleben nicht wenige ihre Freiheiten als riskant (Jürg Willi).  

 

Christliche Kirchen als Anwältinnen der Freiheit 

6. Meine Vision hinsichtlich des Ringens um Freiheit und deren neuerliche Gefährdung auf Grund wachsenden Autoritarismus, Nationalismus und 
Populismus lautet: Die Kirchen in Europa sind verlässliche und engagierte Anwältinnen der errungenen Freiheit, persönlich wie politisch.  

 Auf der persönlichen Ebene unterstützt die Kirche alle Vorgänge, die zur Ichstärke und zum Abbau des Autoritarismus beitragen. Dazu stärkt sie die 
familialen Systeme. Sie ermutigt zudem die Bürgerinnen und Bürger Europas zum Risiko der Freiheit. Sie schätzt und entfaltet die Freiheit des 
Gewissens jedes Menschen. Papst Franziskus dazu in Amoris laetitia: Es ist Aufgabe der Kirchen, das Gewissen zu begleiten, nicht zu ersetzen. Den 
einzelnen Menschen wird dabei Entlastung offeriert. Das kann Persönlichkeitsbildung ebenso geschehen wie durch politische und interreligiöse 
Bildung. Auch sanfte Reinstitutionalisierungen (z.B. der Liebe durch die Ehe) können die einzelnen in ihrer Freiheitzumutung entlasten und sie davor 
bewahren, vor der zugemuteten Freiheit zu flüchten.  

 Auf der politischen Ebene geben die Kirchen ein klares Bekenntnis zur freiheitlichen (liberalen) Demokratie ab. Sie erliegt nicht in der Versuchung, 
aus Eigeninteresse (wie finanzielle Förderungen) politische Systeme und Parteien zu unterstützen, welche den Weg in eine illiberale Demokratie 
eingeschlagen haben. Sie schützen, gestützt auf die eigenen Soziallehren, die Würde und Unantastbarkeit jeder Person und ihrer individuellen und 
sozialen Menschenrechte. Das Prinzip der Subsidiarität ist Ausdruck der Wertschätzung der Menschen und ihrer zivilgesellschaftlichen 
Vereinigungen. „Man muss sich immer an die besondere Struktur der Europäischen Union erinnern, die auf den Prinzipien der Solidarität und der 
Subsidiarität gründet, so dass die gegenseitige Hilfe vorherrscht und man, beseelt von gegenseitigem Vertrauen, vorangehen kann. In dieser Dynamik 
von Einheit und Eigenart ist Ihnen, meine Damen und Herren Europaabgeordnete, auch die Verantwortung übertragen, die Demokratie der Völker 
Europas lebendig zu erhalten.“ (EP) 

Diese Aufgaben können die christlichen Kirchen nur dann glaubwürdig erfüllen, wenn sie selbst in ihren inneren Vorgängen „Kirchen der Freiheit‘“ sind. 
Diesbezüglich hat zumal die katholische Kirche eine gewaltige Arbeit vor sich: in der ernsthaften Wertschätzung der Freiheit und des Gewissens der 
einzelnen Kirchenmitglieder, in der Anerkennung aller Menschenrechte, in der Praxis der Subsidiarität und Synodalität, im entschlossenen Abbau nach wie 
vor vorhandener Diskriminierungen (bezüglich der LGBT-Szene, vor allem der Frauen). 
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Gerechtigkeit 

Der Freiheit Gerechtigkeit abringen 

7. Im 19. Jahrhunderte predigte der Dominikaner Jean-Baptiste Lacordaire (1802-1861) in Paris mit Blick auf die Freiheitsrechte der Kapitalisten in England: 
„Man muss der Freiheit immer Gerechtigkeit abringen.“ 

Das führt uns zum zweiten großen Ringen in der neuzeitlichen Geschichte Europas: das Ringen um mehr Gerechtigkeit. 

 

Die Alte Soziale Frage brachte den Sozialstaat 

8. Ausgelöst wurde dieses Ringen durch die Alte Soziale Frage. Die neuen Produktionsmittel, nämlich die Dampfmaschine, veränderten nicht nur die 
Wirtschaftsweise. Mit der Industrialisierung ging auch ein dramatischer Umbau der Gesellschaft einher. Aus der ständigen Gesellschaft wurde eine 
Klassengesellschaft, so nicht nur Karl Marx 1848, sondern freilich erst 1891 Papst Leo XIII. in seiner ersten Sozialenzyklika Rerum novarum. In heftigen 
revolutionären Auseinandersetzung gelang nach und nach eine befriedigende Lösung der Alten Sozialfrage. Es entwickelte sich als Europäische 
Errungenschaft der Sozialstaat. Der Freiheit des Kapitals wurde für die arbeitende Bevölkerung Gerechtigkeit abgerungen.  

Nun ist dieses Ringen noch keinesfalls zu Ende. Durch den Fall der Kommunismus im Osten kam es zu einem ungebremsten Siegeszug neoliberalen 
Kapitalismus im Weltmaßstab. Über diese Art des Wirtschaftens schrieb Papst Franziskus in seiner Antrittsenzyklika „Evangelii gaudium“ 2013: „Diese 
Wirtschaft tötet!“ Sie dient nicht mehr dem Menschen, sondern der Mehrung des Gewinns. Aktienkurse steigen, wenn Menschen entlassen werden. Zwar 
gewinnen viele im Rahmen dieser Wirtschaftsweise: aber es verlieren auch viele. Die Zahl der Modernisierungsverliererinnen steigt, der Anteil der 
Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, ist in den reichen Ländern Europas beschämend. Die Jugendarbeitslosigkeit ist zumal im Süden Europas 
himmelschreiend. 

 

Eine Neue Soziale Frage kommt auf uns zu 

9. Verschärft wird die Lage allerdings dadurch, dass das Industriezeitalter sich dem Ende neigt. Eine Wirtschaft 4.0 sei, so die Fachleute, im Kommen. 
Neuerlich kündige sich dank einer Veränderung in den Produktionsmitteln eine Neue Soziale Frage an. Durch die Informatisierung, Digitalisierung und 
Roboterisierung werden vor allem schlecht ausgebildete Menschen ihre herkömmliche Arbeit verlieren. Maschinen ersetzen immer mehr die arbeitenden 
Menschen. Die Warnung des Essayisten und Literaten Hans Magnus Enzensberger gewinnt neuerlich an Brisanz: „Selbst in reichen Gesellschaften kann 
morgen jeder von uns überflüssig werden. Wohin mit ihm?“ (Hans Magnus Enzensberger) Vielen für die Gesellschaft überflüssigen Menschen (Alte, 
arbeitslose Jugendliche, Kranke, Sterbende, Kinder…) entziehen wir unsere Sorge und „ent-sorgen“ sie. Papst Franziskus spricht in diesem Zusammenhang 
von einer „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ und warnt davor, Menschen wie Müll zu entsorgen. Er kritisiert, es werde „der Begriff der Menschenrechte, 
der von sich aus Allgemeingültigkeit besitzt, durch die Idee des individualistischen Rechts ersetzt. Das führt dazu, sich im Grunde für die anderen nicht zu 
interessieren und jene Globalisierung der Gleichgültigkeit zu fördern, die aus dem Egoismus entspringt und Frucht eines Menschenbildes ist, das unfähig ist, 
die Wahrheit aufzunehmen und eine authentische soziale Dimension zu leben.“ (ER) 
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Vorrat an Solidarität in modernen Kulturen 

10. Um auch die Neue Soziale Frage zu meistern, braucht es eine Bevölkerung mit sozialer Sensibilität und Empathie. Nötig ist die Bereitschaft, sich für eine 
solidarische Politik zumal für die Digitalisierungsverliererinnen einzusetzen. Die modernen Gesellschaften brauchen eine Stärkung der Sozialpolitik, die durch 
solidarische Menschen gewählt und mitgetragen wird. Wie solidarisch sind aber die Bevölkerungen Europas? Hat eine solidarische Politik eine Chance? Sind 
nicht jene politischen Parteien, welche die Lösung der Alten Sozialen Frage vorangetrieben haben, in ganz Europa im Niedergang? Oder wird es zu einer 
Renaissance „linker“ Parteien kommen? 

Ein entscheidendes Moment an der Meisterung der Neuen Sozialen Frage ist der Vorrat an belastbarer Solidarität in den Europäischen Bevölkerungen. Seit 
Jahrzehnten erforsche ich die Solidarität in Österreich. Die Ergebnisse sind analog für alle Europäischen Länder aufschlussreich.6  

 

11. Das ist in aller Knappheit der Befund. Zunächst die erfreuliche Nachricht: Der Wunsch nach Solidarität ist vorhanden. Dann aber die schlechte Nachricht: 
Diese Wunschsolidarität erstickt auf dem Weg zur Tat in einem Dschungel vielgesichtiger Ängste:  

 Da sind zunächst biographische Verlustängste,  

 dazu kommen soziale Abstiegsängste,  

 kulturelle Ängste hinsichtlich der nationalen Identität verstärken die Angst auch bei Reichen,  

 weit verbreitet ist die Angst, in der mäßigen Zeit von 90 Jahren mit der Jagd nach dem maßlosen Glück zu kurz zu kommen.7 

Angst entsolidarisiert aber. Sie macht böse.8 Unsere Selbstverteidigungsstrategien gegen die Angst heißen Gewalt, Gier und Lüge (Monika Renz9). Angst 
verhindert, dass Menschen in freien Wahlen eine Politik für mehr Gerechtigkeit wählen. Sie verhindert aber zugleich, dass Menschen das werden, wozu sie 
erschaffen wurden, in Gottes absichtsloser Art solidarisch liebende Menschen. Auf diesem Hintergrund kann man das Zitat aus der Antrittsrede von Franklin 
D. Roosevelt, dem 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten, im Jahre 1933, mitten in der Großen Depression, verstehen: „The only thing we have to fear is 
fear itself.“ 

Hier eröffnen sich zwei gewichtige Fragen für die Erforschung des persönlichen wie politischen Lebens heute; Wie kann man die Verbreitung der Angst 
verstehen? Wie kann man inmitten der Angst bestehen? 

                                                           
6 �

 Zulehner, Paul M./Denz, Hermann: Solidarität. Option für die Modernisierungsverlierer, Innsbruck 1992. – Zulehner, Paul M.: Entängstigt euch. Die Flüchtlinge 

und 

                das christliche Abendland, Ostfildern 2016. 

7 � Gronemeyer, Marianne: Leben als letzte Gelegenheit (Life as a last resort), Darmstadt 1993. 
8 �

 Drewermann, Eugen: Strukturen des Bösen, Paderborn 1978. 

9 �
 Renz, Monika: Angst verstehen. Tiefer als alle Angst liegt Urvertrauen (Understanding angst. Deeper than all fear lies primordial trust), Freiburg 2018. 
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Angst verstehen 

12. Angst haben wir alle. Zwar sind alle Menschenwesen, wenn sie im Mutterschoß anfangen sich zu entfalten, mit einem paradiesischen Urvertrauen 
ausgestattet. Das ermutigt zum Leben, macht auf dieses neugierig, lässt uns zu Menschen heranreifen, die glauben, hoffen und lieben können. Wenn dann 
aber unser Bewusstsein erwach, so die Tiefenpsychologin Monika Renz, kann das Urvertrauen durch Urangst überlagert und verschüttet werden. Das 
erwachende Lebewesen Mensch nimmt. noch im Paradies – die Welt wahr. Dabei kann sich das tiefsitzende Gefühl entwickeln, dass alles zu viel ist und man 
sich verloren fühlt. Zugleich hat aber die Urangst eine andere Seite, die vor allem bei der Geburt stark erlebt werden kann: Es ist zu wenig da für mich um 
auf mich allein gestellt zu überleben. Das Menschenwesen kann sich bedroht fühlen. Diese zwei Dimensionen können im Lauf des Lebens immer neue 
Gesichter annehmen. So hatten viele, als die zahllosen schutzsuchenden Menschen über unsere Grenzen zogen, das Gefühl, dass uns das alles zu viel wird. 
Zugleich herrscht heute die Angst, diese Menschen würden in unser Sozialsystem einwandern und es bleibe für uns zu wenig. Auch bei einheimischen 
Arbeitslosen kann dieses Gefühl erwachen. Angst führt dann immer zu Abwehr – wobei wir unsere eigene Angst dabei zu besiegen trachten. Jedenfalls sind 
wir alle aus einem Raum des Urvertrauens vertrieben und tragen Urangst in uns, die man theologisch als „Erbschuld“ bezeichnen kann, wobei es besser 
wäre, „Erbunheil“ zu sagen, weil die Angst jeglicher Freiheit vorausgeht und diese fesselt. 

Aber nicht genug mit der ins Leben schon aus dem Mutterschoß mitgebrachten Urangst. Angst wird heute nämlich auch geschürt. Der französische 
Politologe Dominique Moïsi10 schreibt, dass die Weltpolitik heute nicht rationalen Argumenten, sondern Emotionen folge. In "Chindia" dominiere die 
Emotion der Hoffnung. Die arabische Welt habe das Gefühl der Demütigung durch den arroganten Westen. Nordamerika und Europa schließlich seien 
Regionen der Angst, Angstgesellschaften also. Das komme, so Zygmunt Baumann11, in der Sprache zum Vorschein. Die Worte Flüchtling oder Islam sind 
längst negativ gestimmt. Boulevardzeitungen schüren zusammen mit Populisten die Angst nur noch weiter. Es gebe in immer mehr Ländern eine „Politik mit 
der Angst“, so die Wiener Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak12. Diese diene der Mehrung von Wählerstimmen, nicht aber dem Gemeinwohl und dem 
Frieden in der Welt.  

 

13. Eine Facette an dieser Politik mit der Angst ist der international aufblühende Nationalismus. Das „first“ ist Ausdruck und Verschärfung von nationalem 
Egoismus als Antwort gegen den Identitätsverlust und den Verlust der Würde.13 

 

                                                           
10 �

 Moïsi, Dominique: Kampf der Emotionen. Wie Kulturen der Angst, Demütigung und Hoffnung die Weltpolitik bestimmen, München 2009. 

11 �
 Baumann, Zygmunt: Die Angst vor den Anderen. Ein Essay über Migration und Panikmache, 2016. 

12 �
 Wodak, Ruth: Politik mit der Angst, Wien 2016. 

13 �
 Fukuyama, Francis: Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (Identität: Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet), 2018. – 

             „Und schließlich ist das Bewusstsein der eigenen Identität unerlässlich in den Beziehungen zu den anderen Nachbarländern, besonders zu denen, die ans Mittelmeer 

               grenzen, von denen viele aufgrund innerer Konflikte und unter dem Druck des religiösen Fundamentalismus und des internationalen Terrorismus leiden.“ (EP) 
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Kirchen: Oasen diffundierenden Vertrauens in Kulturen der Angst 

14. Die Kirchen haben heute die Chance und den Auftrag, zu Anwältinnen der nationalen, internationalen und globalen Gerechtigkeit zu werden, und dies 
angesichts eines europaweiten Schwächung politischer Kräfte, die für soziale Gerechtigkeit eintreten.  

Der Kirchen solidarisierende Kraft beruht auf ihrem transzendenten Wissen um die Einheit allen Seins (es gibt nur das Eine Welthaus, die Eine 
Menschheitsfamilie). Aus dieser ergibt sich universelle Solidarität, Diese kennt keine Obergrenze. Das entbindet die politisch Verantwortlichen nicht der 
Aufgabe, für die Bevölkerung tragbare Schritte in Richtung mehr Solidarität und Gerechtigkeit für alle in der Einen Welt. Der Bevölkerung kann mehr 
Solidarität zugemutet werden, als um Stimmen besorgte Politikerinnen meinen.  

 

15. Eine Kernaufgabe christlicher Kirchen im Europa von heute besteht also darin, in den Bevölkerungen belastbare Solidarität zu mehren. Diese 
grundsätzliche Herausforderung lässt sich einigen aktuellen Aufgabenfeldern konkretisieren. Papst Franziskus hat bei seinen Reden vor den 
Verantwortlichen solche genannt. Es sind Ökologie, Migration, Arbeit vor allem für junge Menschen und die Einsamkeit der Alten: „Ebenso zahlreich sind die 
Herausforderungen der modernen Welt, die untersucht werden müssen und eines gemeinsamen Einsatzes bedürfen, angefangen von der Aufnahme der 
Migranten; sie brauchen zunächst das Lebensnotwendige, hauptsächlich aber haben sie es nötig, dass ihre Menschwürde anerkannt wird. Dann ist da das 
ganze schwere Problem der Arbeit, vor allem wegen des hohen Niveaus der Jugendarbeitslosigkeit, das es in vielen Ländern gibt – eine echte Hypothek für die 
Zukunft –, aber auch wegen der Frage nach der Würde der Arbeit…  
Schließlich ist unter den Themen, die unser Nachdenken und unsere Zusammenarbeit erfordern, der Umweltschutz, die Verteidigung dieser unserer geliebten 
Erde, die unser großer Reichtum ist, den Gott uns gegeben hat und der uns zur Verfügung steht, nicht damit er verdorben, ausgebeutet und erniedrigt wird, 
sondern damit wir in Freude über seine grenzenlose Schönheit mit Würde leben können.“ (ER) 

16. Angesichts all dieser politischen Herausforderungen können die christlichen Kirchen nicht schweigen, auch wenn manche Politiker – wie einst in 
kommunistischen Zeiten – dies gerne hätten. Natürlich ist eine Kirche keine politische Partei. Aber sie ist politisch unweigerlich parteilich. Sie muss zu 
Gunsten der Armgemachten und Armgehaltenen ihre Stimme erheben. Denn auch heute schreien diese Armen zum Himmel. Wir wären nicht Gottes Volk, 
würden wir den Schrei der Armen nicht hören, der in Gottes Ohr dringt: auch und gerade heute. 

Wahrheit 

17. Neben Freiheit und Gerechtigkeit hat Europa immer auch um die Wahrheit gerungen. Der Kontinent ist angesichts dieser Herausforderungen deshalb 
gut vorangekommen, weil er sich neben griechischen, römischen, germanischen und slawischen Kulturschätzen auf das Christentum stützen konnte. 

18. Das Christentum gründet die Freiheit der Person in der Würde jedes Menschen als Ebenbild Gottes. Diese Rückbindung jedes Menschen auf Gott 
(„religio“ von religare) entzieht den Menschen allen totalitären Zugriffen: in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Verwaltung. 
In einer Predigt zu Pfingsten 19079 soll der für Europas Befreiung vom Joch des Kommunismus so wichtige polnische Papst Johannes Paul II. auf dem 
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Siegesplatz in Warschau gerufen haben: „Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei!“ Man kann gut verstehen, dass die Christen immer 
die letzten Feinde totalitärer Systeme waren.  

19. Zur christlichen Wahrheit über das Wesen des Menschen gehört auch, dass der Mensch nicht eine Monade ist: „Es gibt nämlich heute die Tendenz zu 
einer immer weiter reichenden Beanspruchung der individuellen Rechte, hinter der sich ein aus jedem sozialen und anthropologischen Zusammenhang 
herausgelöstes Bild des Menschen verbirgt, der gleichsam als ‚Monade‘ μονάς zunehmend unsensibel wird für die anderen ‚Monaden‘ in seiner Umgebung. Mit 
der Vorstellung des Rechtes scheint die ebenso wesentliche und ergänzende der Pflicht nicht mehr verbunden zu sein, so dass man schließlich die Rechte des 
Einzelnen behauptet, ohne zu berücksichtigen, dass jeder Mensch in einen sozialen Kontext eingebunden ist, in dem seine Rechte und Pflichten mit denen der 
anderen und zum Gemeinwohl der Gesellschaft selbst verknüpft sind.“ (EP) Der Mensch ist aber immer Relation, Resonanz: „Vor allem bedeutet es, den 
Menschen nicht als ein Absolutes zu betrachten, sondern als ein relationales Wesen. Eine der Krankheiten, die ich heute in Europa am meisten verbreitet 
sehe, ist die besondere Einsamkeit dessen, der keine Bindungen hat.“ (EP) Ohne Bezogenheit kann ein Mensch nicht Mensch werden und nicht Mensch sein. 
Wenn einen Menschen niemanden “ansieht“, gewinnt er nicht das Gefühl von „Ansehen“, Würde und Einmaligkeit. Diese lebensnotwendige Verbundenheit 
ist die Grundlage für die Verantwortung füreinander im Leben. 

20. Auf diesem Hintergrund formuliere ich eine weitere Facette meiner Vision für die Kirchen im heutigen Europa. Insofern die Angst entsolidarisiert, 
gefährdet diese nicht nur die Gerechtigkeit in der Welt, sondern auch die Menschwerdung. Einer der Hauptdienste der Kirchen in der Welt von heute (GS 1 
revisted) soll darin bestehen, dass sie inmitten der Kulturen der Angst Oasen diffundierenden Vertrauens sind. „Wenn es ganz schwer wird, spüre ich 
göttlichen Rückenwind.“ so eine gläubige Frau aus der Flüchtlingsarbeit. Die Grundhaltung der Christen: „Wir schaffen das“ – zumindest immer mehr, als wir 
uns selbst zutrauen, weil wir göttlichen Rückenwind verspüren. 

21. Das Christentum in Europa erscheint derzeit für diese großen Herausforderungen in Bezug auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit nicht gerade gut 
gerüstet. Es erlebt in Europa derzeit eine tiefe Transformation, die alle Christlichen Kirchen beschäftigt: Die Konstantinische Ära in ihrer 
nachreformatorischen Gestalt ist definitiv zu Ende. Religion ist nicht mehr Schicksal, sondern Wahl (Peter L. Berger). Das Christentum ist zudem vielfältig 
verwundet:  

 durch die Verbindung von Gott und Gewalt im 30jährigen Krieg,  

 durch die schleppende Realisierung von Gal 3,28 mit Blick auf die Frauen,  

 durch die Unfähigkeit, sexuell unreife Männer, die aus einer familial und in ihrer Sexualkultur geschwächten Gesellschaft angeliefert werden, zu 
entwickeln und notfalls zu verhindern, dass sie in den pastoralen Dienst bei Kindern und Jugendlichen gelangen. 

So bleibt es eine der nicht leichten Aufgaben für die Kirchen, inmitten des Umbaus ihrer Kirchengestalt ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten oder 
zurückzugewinnen. Das geschieht freilich nicht allein durch erforderliche Reformen der kirchlichen Strukturen. Vielmehr Glaubwürdigkeit erhält eine Kirche, 
die nicht um sich selbst kreist und so krank wird, sondern sich selbstlos für die Menschen, ihre Ängste und Hoffnungen verausgabt. 
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Frieden 

22. Das Ringen um Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit in Europa dient letztlich dem Frieden. Dazu sollten die Völker Europa wirtschaftlichen, militärisch, 
politisch verwoben werden. Europas Einigung war von allem ein Friedensprojekt. Der kriegsstiftende Nationalismus wurde überwunden. Europa erlebte 
bislang bei allen lokalen Konflikten 70 Jahre Frieden.  

Die Suche nach Frieden hat sich deshalb bewährt, weil Europa nicht mehr auf das altrömische Axiom „Si vis pacem, para bellum“ setzte. Auch der Papst hat 
sich in seiner Rede vor dem Europarat gegen diesen untauglichen Weg zum Frieden ausgesprochen: „Es genügt nicht, die Kriege einzudämmen, die Kämpfe 
einzustellen […] es genügt kein aufgezwungener Friede, kein zweckbedingter und provisorischer Friede. Wir müssen nach einem Frieden trachten, der 
geliebt wird, frei und brüderlich ist, das heißt in der Versöhnung der Menschen gründet.“ (ER) Papst Franziskus geißelt, wo immer er die Möglichkeit dazu 
hat, den Waffenhandel, weil dieser auch die Entwicklung der Armen massiv schädigt und der Entwicklung der Völker der Erde die erforderlichen Mittel 
entzieht: „Der Friede wird jedoch auch durch andere Formen des Konflikts wie den religiösen und internationalen Terrorismus auf die Probe gestellt, der eine 
tiefe Verachtung für das menschliche Leben hegt und unterschiedslos unschuldige Opfer fordert. Dieses Phänomen wird leider durch einen sehr oft 
ungestörten Waffenhandel gefördert. Die Kirche betrachtet den Waffenhandel als „eine der schrecklichsten Wunden der Menschheit, er schädigt unerträglich 
die Armen.“14 (ER) Wer heute nachhaltigen Frieden sucht, muss sich an das Axiom halten: „Si vis pacem para iustitium!“ Dann kann sich erfüllen, wovon der 
alttestamentliche Dichter im Psalm 85,11 singt: Gerechtigkeit und Frieden küssen sich!“ 

23. Zum Frieden in Europa gehört die gegenseitige Achtung der Völker und die Wertschätzung der kulturellen und religiösen Vielfalt. Der Papst ruht nicht 
ständig darauf hinzuweisen, dass diese Vielfalt der europäischen Völker und Kulturen nicht eine Bedrohung, sondern eine Bereicherung ist. Er dehnt diese 
Ansicht auch auf jene Menschen aus, die aus anderen Kulturen nach Europa flüchten und hier Schutz suchen vor Naturkatastrophen, Kriegen und 
hoffnungsloser Armut. Fehlt diese Wertschätzung der Fremden und der Anderen, dann wächst in Europa neuerlich ein friedensbedrohlicher Nationalismus, 
der zumeist mit der ständigen Warnung vor dem politischen Islam und der Islamisierung Europas die Demütigung der vormodernen arabischen Welt durch 
den modernen christlichen Westen einhergeht. 

Seele Europas 

24. Bringen sich die christlichen Kirchen mit der Wahrheit des ihnen anvertrauten Evangeliums in der skizzierten Weise in die Entwicklung Europas zu einem 
freien, gerechten und friedlichen Europa ein, dann kann es gleichsam Europa beseelen. Ohne diese Seele droht das Europäische Einigungswerk zu einer 
seelenlosen Institution zu werden, denen immer mehr Europäerinnen und Europäer misstrauen. Wenn das geschieht, haben nationalistische Populisten bei 
ihrem Versuch, das geeinte Europa zu zerschlagen oder auf ein Wirtschaftsprojekt ohne Blick auf den Menschen zu reduzieren, leichtes Spiel, die wie 
Europawahlen ebenso zeigten wie das englische Brexit-Chaos. 

                                                           
14 �

 Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2329; Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes 81. 
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25. "Man würde einen Fehler machen und Opfer einer gefährlichen Illusion werden, wenn man glaubte, um Europa zu schaffen, genüge es, europäische 
Institutionen zu schaffen. Es wäre wie ein Körper ohne Seele.”15 Dieses Zitat stammt vom französischen Politiker Jacques Delors, der für zehn Jahre ein 
erfolgreicher Präsident der Kommission der Europäischen Union war. Papst Franziskus votiert in dieselbe Richtung. Er appelliert an die Abgeordneten des 
Europaparlaments, „daran zu arbeiten, dass Europa seine gute Seele wiederentdeckt“. (EP) 

Dieses Bild von der Seele stammt aus dem altchristlichen Brief an Diognet. Dort sind es die Christen, welche die Seele im Körper der Welt bilden sollten. Es 
seien „die Christen in der Welt, was die Seele im Leib ist“.16 

26. Papst Franziskus greift in seiner Rede am 24. November 2016 vor dem Europaparlament dieses Bild auf: „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.  Gerade ausgehend von der Notwendigkeit einer Öffnung zum Transzendenten möchte ich die Zentralität des Menschen bekräftigen, der 
andernfalls zum Spielball der Moden und der jeweiligen Mächte wird. In diesem Sinne halte ich nicht nur das Erbe, welches das Christentum in der 
Vergangenheit der soziokulturellen Gestaltung des Kontinentes überlassen hat, für grundlegend, sondern vor allem den Beitrag, den es heute und in der 
Zukunft zu dessen Wachstum zu leisten gedenkt. Dieser Beitrag stellt nicht eine Gefahr für die Laizität der Staaten und für die Unabhängigkeit der 
Einrichtungen der Union dar, sondern eine Bereicherung. Das zeigen uns die Ideale, die Europa von Anfang an geformt haben, wie der Friede, die 
Subsidiarität und die wechselseitige Solidarität – ein Humanismus, in dessen Zentrum die Achtung der Würde der Person steht.“ 

 

                                                           
15 �

 „Wie viele bestimmende Gedanken in unserer Ideenwelt ist auch die Aufforderung ‚Europa eine Seele geben‘ schwer bis zu ihren Wurzeln zurückzuverfolgen. Sie 

wird immer mit dem französischen Politiker Jacques Delors - für zehn Jahre ein erfolgreicher Präsident der Kommission der Europäischen Union - in Verbindung gebracht. Er 

soll diese Aufforderung Anfang der 1990er-Jahre ins Gespräch gebracht haben.“ (https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Europasymbole/Seele_Europas ; 

29.11.2018) - Denz, Hermann: Die europäische Seele. Leben und Glauben in Europa, Wien 2000. 

16 �
 Vgl. Brief an Diognet, 6. 

https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Europasymbole/Seele_Europas

