
	 1	

Impuls1	zum	Gebet	für	Europa	von	Miteinander	für	Landau	und	Pfalz	am	
24.03.2017	in	der	Kapelle	des	Katholischen	Altenzentrums	Landau	von		
Dr.	Johannes	Grill	
	
Jahreslosung	Hesekiel	36,26			
„Ich	schenke	euch	ein	neues	Herz	und	lege	einen	neuen	Geist	in	euch.“	
	
Liebe	Schwestern,	liebe	Brüder,	
wir	sind	heute	zusammengekommen,	um	für	Europa	zu	beten,	veranlasst	
durch	ein	Jubiläum:	Am	morgigen	Samstag	vor	60	Jahren	wurden	in	Rom	
die	Verträge	zur	Europäischen	Wirtschaftsgemeinschaft	(EWG),	dem	Vor-
läufer	 unserer	 heutigen	 EU	 (Europäischen	 Union),	 geschlossen.	 In	 Rom	
werden	 zahlreiche	 führende	 Politiker	 erwartet.	 Maßgebliche	 Vertreter	
unseres	Netzwerkes	„Miteinander	für	Europa“	treffen	sich	dort	heute	et-
wa	zeitgleich	zum	Gebet	für	Europa	und	ihre	Politiker,	auch	in	vielen	Städ-
ten	finden	ebenfalls	Gebetstreffen	statt.	An	der	Tür	ist	eine	Liste	der	offi-
ziell	 beteiligten	 Städte	 zu	ersehen.	 	Über	Miteinander	 für	 Europa	werde	
ich	 gleich	 noch	 etwas	 sagen,	 zunächst	 einige	 Anmerkungen	 zur	 Vorge-
schichte	des	EWG-Vertrages	und	dessen	Hauptakteuren.	
Nach	 seiner	 durch	 die	 NS-Regierung	 zwangsweise	 erfolgten	 Entlassung	
trat	 der	 Hauptakteur	 auf	 deutscher	 Seite,	 Konrad	 Adenauer,	 1945	 sein	
Amt	als	Oberbürgermeister	der	Stadt	Köln	wieder	an.	Er	traf	dort	auf	eine	
„Trümmerwüste“	 im	 wahrsten	 Wortsinn	 („24,1	 Mio.	 Kubikmeter	 Trüm-
merschutt“).2	Weit	über	70	%	der	Gebäude	waren	vom	Krieg	zerstört.	„Als	
Adenauer	 1949	 Kanzler	 wurde,	 gab	 es	 Riesenheere	 von	 Arbeitslosen,	
Kriegsbeschädigten,	Kriegshinterbliebenen	und	einen	nicht	enden	wollen-
den	 Zustrom	von	 Flüchtlingen	und	Vertriebenen	 aus	 den	besetzten	Ost-
gebieten.	 Die	 Verbesserung	 der	 wirtschaftlichen	 Lage	 der	 Bevölkerung	
hatte	eine	gewaltige	Steigerung	der	Produktion,	der	Schaffung	von	Millio-
nen	neuer	Arbeitsplätze	zur	Voraussetzung.	Im	Jahr	1950	waren	noch	10,3	
%	aller	Beschäftigten	arbeitslos.	1959	gab	es	mehr	offene	Stellen	auf	dem	
Arbeitsmarkt	 als	Arbeitslose.“3	Dieses	uns	wohl	bekannte	 sog.	 ‚Deutsche	
																																																								
1	Leicht	redigierte	Fassung	mit	Fürbitten	
2	Morsey,	R.	(1976):	Konrad	Adenauer	–	Der	lange	Anlauf	zur	Politik,	in:	Morsey,	R.	et	al.		(1976):	Konrad	Ade-
nauer.	Leben	und	Werk,	München	1976:	Bayerische	Landeszentrale	für	politische	Bildungsarbeit,	S.	13	
3	Löw,	K.;	Eisenmann,	P.	(1976):	Die	Ära	Adenauer,	in:	Morsey,	R.	et	al.,	ebd.,	S.	77	
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Wirtschaftswunder’	 hatte	 viele	 Voraussetzungen.	 Eine	 sehr	 nachhaltige	
war	 der	 Vorschlag	 des	 französischen	 Außenministers,	 Robert	 Schuman,	
die	französische	und	deutsche	Kohle-,	Eisen-	und	Stahlerzeugung	einer	ge-
meinsamen	Hohen	Behörde	(als	Vorgänger	der	Kommission)	zu	unterstel-
len.	Dieser	Vorstoß	vom	Mai	1950	kam	Adenauer	sehr	gelegen,	der	eine	
Verflechtung	der	europäischen	Schlüsselindustrien	in	einer	engen	Koope-
ration	mit	Frankreich	anstrebte.	Sie	begann	1952	zusammen	mit	den	Be-
NeLux-Staaten	 und	 Italien	 in	 der	Montanunion,	 die	 sich	 als	 Schwungrad	
für	die	Wirtschaft	erwies	und	 in	gewisser	Weise	den	späteren	EWG-Ver-
trag	vorwegnahm.	Nach	dem	1952	ein	Versuch	der	Kooperation	auf	mili-
tärischem	 Gebiet,	 die	 sog.	 Europäische	 Verteidigungsgemeinschaft,	 am	
Einspruch	 der	 französischen	Nationalversammlung	 scheiterte,	 bemühten	
sich	der	französische	Politiker	Jean	Monnet,	der	belgische	Außenminister	
Paul-Henri	Spak	und	der	niederländische	Außenminister	Wim	Beyen	den	
europäischen	 Einigungsprozess	 nicht	 abreißen	 zu	 lassen,4	was	 letztlich	
über	 die	 römischen	 Verträge	 zur	 EWG	 (Europäische	Wirtschaftsgemein-
schaft)	führte	mit	folgenden	wesentlichen	Zielsetzungen	(ich	zitiere	Sätze	
aus	 dem	 Vertrag):	 „Grundlagen	 für	 einen	 immer	 engeren	 Zusammen-
schluss	der	europäischen	Völker	zu	schaffen“,	„Entschlossen	durch	gemein-
sames	Handeln	den	wirtschaftlichen	und	sozialen	Fortschritt	 ihrer	Länder	
zu	sichern,	indem	sie	die	Europa	trennenden	Schranken	beseitigen“,	„Ent-
schlossen	 durch	 diesen	 Zusammenschluß	 ihrer	 Wirtschaftskräfte	 Frieden	
und	Freiheit	zu	wahren...“.5	Die	 in	diesem	Vertrag	offerierte	Freizügigkeit	
konnte	von	den	Bürgern	und	 Institutionen	zum	gegenseitigen	Vorteil	ge-
nutzt	werden,	was	zu	einer	großen	Akzeptanz	in	den	Bevölkerungen	führ-
te.6	So	wurde	der	EWG-Vertrag,	dem	sich	weitere	europäische	Länder	an-
schlossen	 („Europa	 der	 12“)	 zum	 wesentlichen	 Integrationsmotor	 der	
heutigen	EU.	Eine	entscheidende	Voraussetzung	hierzu	war,	dass	sich	die	
beiden	europäischen	Kernländer,	Deutschland	und	Frankreich,	 lange	Zeit	
Erzfeinde,	versöhnten!		
																																																								
4	EWG-Vertrag	wikipedia,	abgerufen	am	23.3.2107:	
https://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Wirtschaftsgemeinschaft		
5	EWG-Vertrag	abgebildet	im	Original,	abgerufen	am	16.3.2017:		
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0212_ver&object=facsimile&pimage
=4&v=100&nav=&l=de	
6	Ohr,	R.	(2012):	Wie	viel	Euro	braucht	Europa?	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	abgerufen	am	23.3.2017:	
http://www.bpb.de/apuz/126021/wie-viel-euro-braucht-europa?p=all;	weniger	erfolgreich	waren	planwirt-
schaftliche	Übertreibungen	des	gemeinsamen	EWG-Agrarmarkts	



	 3	

Versöhnung	–	das	ist	auch	das	Kernthema	der	über	400	christlichen	geist-
lichen	Gemeinschaften	 von	Miteinander	 für	 Europa.	 1999	 kamen	 sich	 in	
Augsburg	die	Katholische	und	Evangelische	Kirche	näher,	indem	sie	einen	
uralten	Streitpunkt	zur	Rechtfertigungslehre	beseitigten.	Chiara	Lubich	lud	
anwesende	christliche	Gemeinschaften	spontan	nach	Ottmaring	zum	Ken-
nenlernen	ein.	Weitere	Treffen	folgten,	verbunden	mit	der	schmerzhaften	
Einsicht,	dass	das,	was	man	einander	über	die	Jahrhunderte	angetan	hat-
te,	 alles	 andere	 als	 christlich	war.	Man	 bereute	 und	 bat	 um	Verzeihung	
und	 gewährte	 diese,	 was	 zu	 einer	 großen	 Aussöhnung	 führte.	 Das	 Zu-
sammentreffen	vorher	verfeindeter	und	 zerstrittener	katholischer,	evan-
gelischer,	anglikanischer,	orthodoxer	und	freikirchlicher	Christen	aus	ganz	
Europa,	 die	 sich	 gegenseitig	 um	 Versöhnung	 bitten	 und	 einander	 ge-
währen,	 löste	eine	gewaltige	Freude	 im	Himmel	aus.	Vom	Heiligen	Geist	
inspiriert	brauchte	man	nicht	 lange	 zu	 suchen,	wem	man	diese	wunder-
schöne	Versöhnungserfahrung	widmen	sollte.	2002	auf	einem	Treffen	 in	
Rom	wurde	klar,	dass	man	sich	Europa	annehmen	sollte.	2004	trafen	sich	
in	 Stuttgart	 etwa	 zehntausend	 Christen	 erstmals	 unter	 dem	Motto	Mit-
einander	für	Europa.		
	
In	dieser	Zeit	war	der	Einigungsprozess	zur	EU	weitergeschritten.	Es	kam	
1992	 zur	wirtschaftlichen	die	 politische	Union	dazu.	Ab	 2001	wurde	um	
eine	europäische	Verfassung	gerungen.	Hier	kommt	m.E.	ein	folgenschwe-
rer	 Einschnitt.	 Die	 Verfassungskommission	 unter	 französischer	 Führung	
konnte	 sich	nicht	 auf	einen	Gottesbezug	 in	der	Verfassung	einigen,	 son-
dern	nur	auf	die	lapidare	Formel,	die	auf	das	„kulturelle,	religiöse	und	hu-
manistische	Erbe	Europas“	verweist.7	Insbesondere	das	laizistische	Frank-
reich	 war	 dagegen,	 zudem	 befürchtete	man,	 dass	 dies	 einem	 erhofften	
Beitritt	der	Türkei	hinderlich	sein	könnte.	In	der	Präambel	unseres	Grund-
gesetzes	 heißt	 es:	 „Im	 Bewusstsein	 seiner	 Verantwortung	 vor	 Gott	 und	
den	Menschen	 (...)	 hat	 sich	 das	Deutsche	Volk	 1949	 kraft	 seiner	 verfas-

																																																								
7Martin	Große	Hüttmann/Hans-Georg	Wehling	(Hg.):	Das	Europalexikon,	2.,	aktual.	Aufl.	Bonn:	Dietz	2013.	
Autor	des	Artikels:	M.	Chardon,	abgerufen	am	22.3.2017	
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/177022/gottesbezug-in-der-eu-verfassung	
Es	wurde	aus	dem	Verfassungsentwurf	lediglich	die	Formel	„schöpfend	aus	dem	kulturellen,	religiösen	und	
humanistischen	Erbe	Europas“	durch	den	Vertrag	von	Lissabon	in	die	Präambel	des	EU-Vertrags	eingefügt.	
Siehe	Wikipedia,	abgerufen	am	23.3.2017:	
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_über_die_Europäische_Union;		



	 4	

sungsgebenden	Gewalt	 dieses	Grundgesetz	 gegeben.“	Noch	 stärker	 aus-
geprägt	 ist	 der	Gottesbezug	 in	 einigen	 Landesverfassungen8,	 als	 Beispiel	
der	 Vorspruch	 der	 Landesverfassung	 von	 RLP	 aus	 dem	 Jahre	 1947:	 „Im	
Bewusstsein	der	Verantwortung	vor	Gott,	dem	Urgrund	des	Rechts	und	
Schöpfer	aller	menschlichen	Gemeinschaft,...“9	
	
Unweigerlich	kommt	an	dieser	Stelle	Psalm	127	in	den	Sinn:	„Wenn	nicht	
der	Herr	das	Haus	baut,	müht	sich	 jeder	umsonst,	der	daran	baut.	Wenn	
nicht	der	Herr	die	Stadt	bewacht,	wacht	der	Wächter	umsonst...“.		
	
Zwar	hat	man	sich	in	der	EU	Grundrechtscharta	der	Menschenwürde,	der	
Freiheit,	der	Gleichheit,	der	Solidarität,	der	Demokratie	und	Rechtsstaat-
lichkeit	verpflichtet.	Das	kann	jedoch	den	Gottesbezug	nicht	ersetzen:	Das	
Luft-Schiff	Europäische	Union	hat	Gott	nicht	 im	Kompass,	es	steuert	aus-
schließlich	 nach	menschlichem	Maß.	Wenn	 es	 während	 eines	 Fluges	 zu	
ernsten	Turbulenzen	kommt,	ist	es	in	den	USA	üblich,	dass	die	Stewardes-
sen	 an	die	 Passagiere	Bibeln	 austeilen.	 Ich	weiß	nicht,	was	die	 Kapitäne	
der	 EU	 in	 so	 einen	 Fall	 ausgeben	 können.	 Flyer	mit	 ethischen	 Sprüchen	
werden	da	wenig	helfen.		
	
Wie	 alle	Menschen	 tragen	wir	 Christen	Verantwortung	 gegenüber	unse-
ren	Mitmenschen.	 Grundlage	 dafür	 ist	 unsere	 Verantwortung	 vor	 Gott.	
Wesentlich	unterscheidet	uns,	dass	wir	einen	direkten	Draht	zum	Himmel	
haben	und	unseren	Gott	in	Jesus	Christus	bitten	können:	„O	Herr,	hilf	uns,	
Deine	Gebote	zu	halten.“	Wir	sind	 im	Ernstfall	nicht	allein.	 Im	Vertrauen	
auf	 Gott	 kann	 aus	 unserer	 Schwäche	 eine	 Stärke	werden,	 auch	 unredli-
chem	Ansinnen	wiederstehen	zu	können	und	ein	„Hier	stehe	ich,	ich	kann	
nicht	anders!“	entgegenzusetzen.	Ohne	religiöse	Verankerung	 ist	es	sehr	
viel	schwerer,	nicht	umzufallen,	wie	Erfahrungen	in	der	Wirtschaft	zeigen.	

																																																								
8	Weitere	Beispiele	sind	Bayern	und	Baden-Württemberg	
9	„...von	dem	Willen	beseelt,	die	Freiheit	und	Würde	des	Menschen	zu	sichern,	das	Gemeinschaftsleben	nach	
dem	Grundsatz	der	sozialen	Gerechtigkeit	zu	ordnen,	den	wirtschaftlichen	Fortschritt	aller	zu	fördern	und	ein	
neues	demokratisches	Deutschland	als	lebendiges	Glied	der	Völkergemeinschaft	zu	formen,	hat	sich	das	Volk	
von	RP	diese	Verfassung	gegeben“,	abgerufen	am	22.3.2017:	
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/11og/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=783CB77DA74C43FDFBFA93C3
F0FF5C05.jp26?doc.id=jlr-VerfRPrahmen%3Ajuris-lr00numberofresults=13&showdoccase=1&doc.part=X#jlr-
VerfRPpELS	
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Auch	dort	hat	man	sich	vielfach	vorgenommen,	ethische	Grundsätze	ein-
zuhalten	und	verweist	 stolz	 in	Hochglanzbroschüren	darauf.	 Schaut	man	
genauer	hin,	dann	ergibt	sich	leider	ein	eher	ernüchterndes	Bild.10	Ich	be-
ziehe	mich	auf	eine	Untersuchung	über	„Ethos	und	Religion	bei	Führungs-
kräften“	mit	530	Führungskräften	in	einer	Repräsentativerhebung,	die	ge-
zeigt	 hat,	 dass	 eine	 verwerfliche,	 reine	 opportunistische	 Grundhaltung	
umso	weniger	bei	den	Personen	auftritt,	die	eine	religiöse	Bindung	zeigen,	
während	sich	die	nur	der	Ethik-Verpflichteten	vom	Durchschnitt	nicht	sig-
nifikant	 unterscheiden.	 Mit	 anderen	 Worten:	 Religiös	 gebundene	 Füh-
rungskräfte	neigen	signifikant	weniger	zu	einer	opportunistischen	Grund-
haltung	 als	 nicht	 religiös	 gebundene.	 D.h.	 es	 ist	 großer	 Unterschied,	 ob	
eine	 Führungskraft	 an	Gott	 glaubt	und	 in	der	Verantwortung	gegenüber	
Gott	steht	oder	nicht!		
	
Bei	vielen	Menschen	in	Europa	löst	die	EU	Unbehagen	aus.	Sie	verhält	sich	
intransparent	wie	bei	den	Geheim-Verhandlungen	zu	TTIP	und	CETA,	 sie	
verhält	sich	unsolidarisch	wie	in	der	Flüchtlingskrise	usw.	Aber	alle	Prakti-
ker	wissen:	Es	dauert	meist	lange	und	es	ist	sehr	schwer	etwas	aufzubau-
en	und	es	ist	sehr	leicht	umso	schneller	etwas	kaputt	zu	machen:	Obwohl	
–	wie	es	ein	prominenter	deutscher	Politiker	nicht	ohne	Berechtigung	ge-
sagt	 hat	 –	 die	 EU	 „unsolidarisch,	 unsozial,	 undemokratisch,	 ökologisch	
nicht	 nachhaltig,	 intransparent	 und	 nun	 zunehmend	 militärischer“11		 ist,	
sollten	wir	 trotz	 aller	 berechtigten	Kritik	nichts	 unterlassen,	 dass	 die	 EU	
erhalten	 bleiben	 kann	 und	 sie	 diejenigen	 notwendigen	 Korrekturen	 vor-
nimmt,	die	ihren	Fortbestand	sichern.	
	
In	 der	 dem	 Impuls	 folgenden	 allgemeinen	 Fürbitte	 bringen	wir	 zunächst	
Europa	 gemeinsam	 vor	 Gott	 (siehe	 separates	 „Gebet	 für	 Europa“)	 und	

																																																								
10	Kaufmann,	F.-X.;	Kerber,	W.;	Zulehner,	P.M.	(1986):	Ethos	und	Religion	bei	Führungskräften,	München.	Un-
tersucht	wurde	eine	opportunistische	Grundhaltung	die	wie	folgt	gekennzeichnet	ist:	(1)	Orientierung	an	mate-
riellem	Erfolg,	(2)	die	Bereitschaft,	sich	zur	Erreichung	von	Erfolgen	sich	unredlicher	Mittel	zu	bedienen,	(3)	die	
Neigung	allgemein	gültige	Maßstäbe	wie	die	Unterscheidung	von	„Gut“	und	„Böse“	zu	verneinen	und	(4)	die	
Auffassung,	Moral	sei	„Gefühlssache“;	eigene	langjährige	Erfahrungen	in	Schaltzentralen	der	Wirtschaft	stützen	
diese	Untersuchung	
11	So	Gregor	Gysi	in	einem	Interview	des	DLF	vom	9.3.2017,	abgerufen	am	23.3.2017:	
http://www.deutschlandfunk.de/vor-dem-eu-gipfel-die-eu-ist-so-gefaehrdet-wie-noch-
nie.694.de.html?dram:article_id=380812	
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danken	ausdrücklich	unserem	Gott	für	das	großartige	Geschenk	der	vielen	
Jahre	des	 Friedens.	Unser	heutiges	 Europa	 gibt	Anlass	 für	 unzählige	Ge-
biets-Anliegen!	 Ich	möchte	mich	 daher	 auf	 folgende	m.E.	 hoch	 brisante	
Themen	 konzentrieren,	wobei	 in	 der	 schriftlichen	 Fassung	 gleich	 im	An-
schluss	auf	diese	Themen	konzentrierte,	vorbereitete	Fürbitten	folgen:	
	
Erstes	Thema	der	Austritt	von	Großbritannien	 (GB)	aus	der	EU	 (BREXIT):	
Mit	 GB	 verliert	 die	 EU	 fast	 13	 %	 an	 Bevölkerung	 und	 17,6	 %	 der	Wirt-
schaftskraft	 gemessen	 am	 Brutto-Inlands-Produkt.	 GB	 bezog	 über	 die	
Hälfte	seiner	Importe	aus	der	EU,	es	führte	mehr	aus	der	EU	ein	als	sie	in	
diese	exportierte	und	hat	dennoch	jährlich	5	Mrd.	 in	die	EU	netto	einge-
zahlt.	Was	nur	Wenigen	bewusst	 ist:	 In	GB	verliert	das	exportabhängige	
Deutschland	einen	gewichtigen	Partner	für	eine	weltoffene	Handelspolitik	
und	wirtschaftlich	zurückhaltende	Politik	des	Staates	im	Europäischen	Mi-
nisterrat.	Bislang	 konnte	D	 zusammen	mit	Österreich,	 Finnland	und	Nie-
derlande	und	GB	eine	35	%ige	Sperrminorität	aufbieten.	Diese	geht	nun	
verloren,	d.h.	die	Länder	des	Südens,	die	weniger	handelsfreundlich	sind	
und	mehr	 auf	 Staatseingriffe	 setzen,	 könnten	 in	 Zukunft	 in	 allen	 Fragen	
mit	 qualifizierter	 Mehrheit	 dominieren	 und	 die	 bisherige	 Nord-Süd-
Balance	aushebeln.12		
	
Fürbitte	zum	ersten	Thema	BREXIT	
	
Scheidungen	sind	schmerzhaft.	Es	hat	Verletzungen	auf	Seiten	der	EU	als	
auch	auf	Seiten	von	Großbritannien	gegeben.	Der	vorwurfsvolle	Ton	eines	
„harten	 Brexit“	 oder	 des	 „Cherry	 Pickings“	 heizt	 die	 negative	 Stimmung	
nur	an.	
Wir	bitten	darum,	dass	die	Verantwortlichen	auf	beiden	Seiten,	die	Verlet-
zungen	überwinden	und	positiv	in	die	Zukunft	schauen	und	partnerschaft-
liche,	faire	Wege	suchen	und	finden,	wie	die	EU	und	Großbritannien	auch	
weiterhin	ihre	guten	Handelsbeziehungen	fortsetzen	können,	um	für	beide	
Seite	 Verluste	 möglichst	 einzudämmen	 und	 auf	 eine	 gedeihliche	 neue	
Partnerschaft	zu	setzen.	
	
																																																								
12	Sinn,	H.-W.	(2016):	Der	schwarze	Juni,	Freiburg,	S.	53	
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Bezüglich	der	veränderten	Mehrheitsverhältnisse	im	Ministerrat	bitten	wir	
darum,	dass	die	Balance	zwischen	Nord	und	Süd	aufrechterhalten	werden	
kann.	 In	diesem	Zusammenhang	bitten	wir	um	Klugheit	und	Standfestig-
keit	für	unsere	Regierung.	
	
Zweitens	 das	 Migrationsdilemma.	 Die	 EU	 verfolgt	 drei	 hohe	 Ziele:	 Die	
Freizügigkeit	 der	 EU-Bürger,	 das	 Ziel	 der	 Sozialstaatlichkeit	 und	 die	 In-
klusion	 der	 Migranten	 in	 das	 Sozialsystem	 des	 Gastlandes.	 Die	 Flücht-
lingswelle	hat	gezeigt,	dass	Flüchtlinge	bevorzugt	in	diejenigen	Länder	der	
EU	streben,	wo	sie	neben	dem	Lohn	zusätzliche	staatliche	Leistungen	er-
halten.	Das	beinhaltet	die	Gefahr,	dass	bislang	gut	ausgebaute	sozialstaat-
liche	 Leistungen	 zurückgeschraubt	werden,	um	zum	einen	die	Kosten	 zu	
begrenzen	und	die	Magnetwirkung	auf	Flüchtlinge	zu	reduzieren.	Es	könn-
te	zu	einem	Rennen	nach	unten	kommen	(„Race	to	the	Bottom“),	das	zu	
sehr	 großen	 Verwerfungen	 in	 den	 Staaten	 der	 EU	 führen	 kann.13	Schon	
jetzt	 klagen	 viele,	 dass	Wohnungen,	 Zuwendungen	 und	 in	 Zukunft	 auch	
Jobs	 an	 Flüchtlinge	 gehen	und	 Einheimische	 leer	 ausgehen.14	Die	Gefahr	
einer	neuen	 sozialen	 Frage	 wie	 damals	 in	 der	Weimarer	 Republik	 rückt	
wieder	in	den	Fokus.	Über	viele	Jahrzehnte	gab	es	eine	parteiübergreifen-
de	 große	 Fraktion	 in	 der	 deutschen	 Politik,	 die	 sehr	 bemüht	war,	 sozial	
nichts	zu	unterlassen,	um	in	Deutschland	nie	wieder	in	eine	Situation	wie	
in	der	Weimarer	Republik	zu	kommen,	die	Hitler	&	Co.	an	die	Macht	ge-
bracht	 hat.	 	 Diese	 lange	 Zeit	 verfolgte	 Politik	 hat	 eminent	 zum	 inneren	
Frieden	 in	Deutschland	beigetragen,	aber	 im	Zuge	der	Globalisierung	viel	
an	Stellenwert	verloren.	Hier	braucht	es	dringend	vernünftige	und	gerech-
te	Lösungen.	
	
Fürbitte	zum	zweiten	Thema	Migration	
	
Auch	 in	 der	 Europäischen	 Union	 gibt	 es	 nicht	 nur	 Gewinner	 der	 wirt-
schaftlichen	Entwicklung.	Nach	Deutschland	und	Europa	Geflüchtete	sol-
len	 auch	 weiterhin	 echten	 Schutz	 und	 Hilfe	 erhalten.	 Allerdings	 dürfen	

																																																								
13	Sinn,	H.-W.	(2016):	Der	schwarze	Juni,	Freiburg,	S.	123	ff,	
14	Vgl.	Armuts-	und	Reichtumsbericht	2017,	abgerufen	am	22.3.2017:	http://www.armuts-und-
reichtumsbericht.de/DE/Startseite/start.html	
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dabei	die	Sozialsysteme	nicht	überzogen	und	Einheimische	nicht	benach-
teiligt	werden.	
Wir	bitten	darum,	dass	der	soziale	Frieden	gewahrt	bleibt	und	Fremde	mit	
Würde	behandelt	werden.	
	
Drittens:	Das	mit	 sehr	 viel	 gutem	politischen	Willen	und	hohen	 Idealen,	
aber	nur	mit	begrenztem	Sachverstand15	begonnene	Super-Projekt	EURO	
ist	extrem	Janusköpfig.	Einerseits	hat	Deutschland	durch	den	für	deutsche	
Verhältnisse	viel	zu	niedrig	bewerteten	Euro	große	Vorteile	im	Export	der	
Güter,	was	viele	Arbeitsplätze	sichert	und	neue	gebracht	hat.	Andererseits	
wächst	 das	 Unbehagen	 mit	 der	 Europäischen	 Zentralbank,	 welche	 dem	
deutschen	 Einfluss	 weitgehend	 entzogen,	 extreme	 Aufkaufprogramme	
von	 minderwertigen	 Staats-	 und	 anderen	 Titel	 durchführt.	 Auf	 diesem	
Weg	 türmen	 sich	 gewaltige	 Schuldenberge	 auf.	Die	Gesamtschulden	 ge-
hen	in	die	Billionen.	Deutschland	bürgt	für	über	ein	Viertel	(26	%)	dieser	
Schulden.	Hinzu	kommt	noch	die	enorme	Zunahme	an	Buch-Forderungen	
(Targetsalden),	 die	 wieder	 auf	 über	 750	 Milliarden	 angeschwollen	 sind	
wie	in	der	Krise.	Die	genannten	Schulden	wirken	sich	auf	deutsche	Steuer-
zahler	 erst	 aus,	 sobald	 eines	 der	 Europartnerländer	 zahlungsunfähig	 ist.	
Dies	ist	im	Grunde	bereits	bei	einigen	gegeben,	nicht	nur	in	Griechenland.	
Man	 schiebt	 das	 Ganze	 aber	 vor	 sich	 her	 und	 hofft	 irgendwie	 durchzu-
kommen.	Die	EZB	fährt	eine	Niedrigzinspolitik	und	heizt	bewusst	die	Infla-
tion	 an.	 Den	Nachteil	 haben	 alle	 Sparer	 und	 alle	 Rentenversorgungsein-
richtungen	wie	die	Deutsche	Rentenversicherung	oder	private	Rentenver-
sicherer.	Gleichzeitig	leiden	die	Länder	des	Südens	unter	einem	für	sie	viel	
zu	hohen	Euro,	der	 ihre	Wettbewerbsfähigkeit	behindert.	Die	Folge	 sind	
Arbeitslosenzahlen	von	über	10	%	und	Jugendarbeitslosigkeit	bis	zu	50	%!	
Die	 EZB	 kann	 nur	 eine	 Politik	 fahren	 um	 den	 gesamten	Währungsraum	
höchst	 unterschiedlich	 gestellter	 Länder	 gerecht	 zu	werden.	 Auch	wenn	
man	davon	ausgeht,	dass	sie	im	Durchschnitt	ihr	Bestes	tut,	so	bleibt	den-
noch	 ein	 Unbehagen:	 Stellen	 Sie	 sich	 vor,	 sie	 sitzen	 auf	 einer	 heißen	
Herdplatte	 und	 zugleich	 haben	 Sie	 ihre	 Füße	 im	 Eiswasser.	 Ich	 glaube	
nicht,	dass	es	ihnen	hilft,	wenn	ihnen	Herr	Draghi	bescheinigt:	Ihre	Durch-
schnittstemperatur	 ist	 in	 Ordnung!	 So	 wie	 es	 ihnen	 in	 diesem	 Beispiel	
ergeht,	ergeht	es	den	Ländern	im	Euro-Raum:	Den	einen	ist	es	längst	viel	

																																																								
15	"Die	währungspolitischen	Beschlüsse	von	Maastricht:	Eine	Gefahr	für	Europa",	in:	FAZ	und	Zeit	vom	
11.6.1992;	von	62	deutschen	Professoren	unterzeichnet.	"Der	Euro	kommt	zu	früh",	FAZ	und	Financial	Times	
vom	9.2.1998;	von	mehr	als	160	Wissenschaftlern	unterzeichnet	
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zu	 heiß	 und	 den	 anderen	 ist	 es	 immer	 noch	 zu	 kalt.	 Das	 ist	 alles	 sehr	
schwer	unter	einen	Hut	zu	bringen.	Die	ganze	Thematik	ist	 leider	extrem	
hoch	komplex	und	man	mag	dieser	nicht	 in	Gesicht	 schauen.	Es	braucht	
exzellenten	 Sachverstand,	 eisernen	 Willen	 und	 enorme	 Handlungskraft,	
um	dieses	Ungeheuer	in	die	Schranken	zu	weisen.	Ohne	göttliche	Hilfe	ist	
das	wohl	kaum	zu	meistern!		
	
Fürbitte	zum	EURO	
	
Im	 Euroraum	 nimmt	 die	 Verschuldung	 der	 Südländer	 gegenüber	 dem	
Norden	immer	weiter	zu.	Zugleich	finanziert	die	Europäische	Zentralbank	
durch	Aufkauf	von	Staatstiteln	diese	Länder	und	verschuldet	sich	 in	sehr	
großem	Ausmaß.	Der	deutsche	Staat	und	letztlich	alle	Steuerzahler	haften	
in	immer	größeren	Maße.	Zugleich	bedroht	die	Niedrigzinspolitik	und	ge-
wollte	Inflation	unsere	Ersparnisse	und	unsere	Zukunftsvorsorgen.	
Wir	bitten	um	Weisheit	und	Geschick	für	alle	Verantwortlichen,	dass	ihnen	
diese	brisante	Situation	nicht	entgleitet,	dass	sie	die	Bedrohung	überwin-
den	und	auf	ein	gesundes	Maß	zurückführen	können.	Auch	bitten	wir	da-
rum,	 dass	 der	 soziale	 Friede	 in	 den	 Euro-Ländern	 gewahrt	 bleibt. 
	
Zur	Jahreslosung	
	
Nicht	ohne	Grund	haben	wir	uns	als	Bibeltext	für	heute	die	Jahreslosung	
nach	Hesekiel	36,26	ausgesucht:	„Ich	schenke	euch	ein	neues	Herz	und	le-
ge	 einen	 neuen	Geist	 in	 euch.“	Schaut	man	wie	 die	 beiden	 italienischen	
Volkswirtschaftsprofessoren	Luigi	Bruni	und	Stefano	Zamagni	auf	die	eu-
ropäischen	 Ursprünge,	 dann	 kann	 man	 über	 lange	 Strecken	 erkennen,	
dass	 Europa	 eigentlich	 von	 Kaufleuten	 und	Mönchen	 aufgebaut	worden	
ist.	 „Die	Händler,	 die	 großen	Märkte,	 der	Warenaustausch	und	die	Han-
delsverträge	hätten	im	Mittelalter	keine	Vorstellung	von	Europa	geschaf-
fen	ohne	die	komplementär	damit	verbundene,	ebenso	wesentliche	Mit-
wirkung	des	Mönchtums	und	später	eines	Franz	von	Assisi,	eines	Domini-
kus	 und	 vieler	 anderer	 Charismen.“16	Dass	 in	 diesem	 Zusammenhang	
Franz	von	Assisi	erwähnt	wird,	mag	überraschen.	Die	Franziskaner	erkann-
ten	 früh,	 wollten	 sie	 die	 Armut	 wirksam	 bekämpfen,	 dann	mussten	 die	
Märkte	 sozialer	 werden.	 So	 sorgten	 sie	 für	 nachhaltige	 Innovationen	 in	
der	Wirtschaft,	die	bis	heute	erhalten	sind.	So	ist	zum	Beispiel	die	Doppel-

																																																								
16	Bruni,	L.;	Zamagni,	St.	(2013):	Zivilökonomie,	Paderborn	etc.,	S.	37	
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te	Buchhaltung	aus	dem	Jahre	1494	von	einem	Franziskaner	veröffentlicht	
worden.	„Das	Christentum,	das	in	Teilen	auch	das	Vermächtnis	der	klassi-
schen	und	der	jüdischen	Kultur	aufgriff	und	neu	aufbereitete,	schaffte	je-
ne	vitale	Atmosphäre,	die	Europa	entstehen	und	wachsen	ließ,	die	Markt-
wirtschaft,	 sein	Wohlfahrtssystem	 und	 seine	 Banken	 eingeschlossen.	 Zu	
diesem	 ursprünglichen	 christlichen	 Geist	 gesellten	 sich	 in	 der	 Moderne	
andere	 ideelle	Traditionen,17	die	Europa	und	seine	Zivilisation	weiter	an-
reicherten	und	aufbauten.“18	Dadurch	konnte	„Europa	lebendig“	werden,	
„wachsen“	und	„Erstaunliches	 leisten.“	„Heute	ist	unser	Kontinent	 in	der	
Krise,	nicht	nur	aufgrund	einer	fehlenden	gemeinsamen	Finanzpolitik	und	
wegen	 der	 öffentlichen	 Verschuldung,	 sondern	 vor	 allem	 deshalb,	 weil	
sich	ideelle	Traditionen	verflüchtigt	haben,	die	seinen	Geist	über	Jahrhun-
derte	nährten.“19		
Bruni	und	Zamagni	fahren	fort:	„Der	spirituelle	Notstand	 ist	gegenwärtig	
die	 Hauptmisere,	 die	 Europa	 blockiert	 und	 in	 seinen	 Bewohnern	 den	
Traum	und	die	 Idee	von	Europa	 löscht.	Was	Europa	heute	braucht,	 sind	
sozusagen	„neue	Mönche“	und	„neue	Klöster“;	es	fehlt	vor	allem	das	Be-
ten	als	Voraussetzung	 für	das	Arbeiten,	es	fehlt	 in	Folge	der	Hl.	„Geist“.	
Die	entstandene	„Leere“	in	den	„Herzen	der	Menschen“	wird	kompensiert	
durch	 „Konsumrausch.“	An	die	Stelle	echter	und	tragender	menschlicher	
Beziehungen	sind	„Waren“	und	käufliche	Dienstleistungen	getreten.20		
„Ohne	Mönchtum	hätten	wir	die	epochale	Krise	nach	dem	Untergang	des	
Römischen	Reiches	nie	überwunden;	die	Mönche	verwandelten	diese	tie-
fe	Wunde	in	Segen.“	„Ohne	ein	neues	spirituelles	Fundament	wird	Europa	
die	derzeitige	Krise	nicht	bewältigen;	es	muss	seinen	Geist	finden	und	neu	
entdecken,	der	es	einst	begründet	und	heute	neu	stark	machen	kann“21:		
	
Wir	 brauchen	 nichts	 dringender,	 als	 dass	wir	 unsere	Herzen	 freimachen	
von	der	endlosen	Betäubung	durch	Konsum	und	Medien	und	wir	 für	ein	
neues	Herz	beten,	dass	uns	ein	neuer	Geist	geschenkt	werden	kann,	der	
uns	befähigt	zur	größeren	Ehre	Gottes,	seine	Gebote	zu	beachten	und	zu	
erfüllen.	 Dann	 erwächst	 aus	 der	 geistigen	 Dürre	 wieder	 Hoffnung,	 weil	
Gott	wie	in	Hesekiel	36,	Vers	33	ff.	verheißen,	selber	unsere	Zukunft	baut	
und	uns	seinen	Frieden	schenkt.	Amen.	

																																																								
17	Bruni,	L.;	Zamagni,	St.	ebd.	benennen	insbesondere	„sozialistische“	und	„liberalistische	Wurzeln“	
18	Bruni,	L.;	Zamagni,	St.	(2013):	Zivilökonomie,	Paderborn	etc.,	S.	37	
19	Bruni,	L.;	Zamagni,	St.	(2013):	Zivilökonomie,	Paderborn	etc.,	S.	37	
20	Bruni	&	Zamagni	sprechen	hier	von	„relationalen	Gütern“	
21	Bruni,	L.;	Zamagni,	St.	(2013):	Zivilökonomie,	Paderborn	etc.,	S.	38	


