
Nicht nachlassen, in der Öffentlichkeit das JA zu Europa 
zum Ausdruck zu bringen - Zeugnis von Gerhard Proß über "Mitei-
nander für Europa" (MfE) beim "Gebet für Europa" am 24. März 2017 in Rom 
anlässlich des Jubiläums "60 Jahre Römische Verträge", die am Beginn der 
Erfolgsgeschichte Europa standen. Gerhard Proß ist einer der Sprecher von 
MfE in Deutschland. 
 

 
Gerhard Pross, CVJM Esslingen, spricht beim Gebet für Europa in der Basilika der 12 Apostel in Rom 
(Foto: fotomas2016) 

 
Miteinander – für – Europa. Präziser kann man nicht zum Ausdruck bringen, 
was uns wichtig ist: Miteinander – für – Europa. 
 
Wir sind ein ökumenisches Netzwerk von 400 christlichen Gemeinschaften und 
Bewegungen.  Wir kommen aus über 30 Ländern Europas, vom Ural bis Portu-
gal, sprechen verschiedene Sprachen,  leben in verschiedenen Kulturen und ge-
hören zu unterschiedlichen Kirchen: zur Katholischen, zu den Evangelisch, der 
Orthodoxen und zu den Freikirchen. Unter uns leben sehr verschiedene Spiritua-
litäten. 
 
Uns prägt die Überzeugung und die Erfahrung: Einheit ist möglich. Mit einer tie-
fen Versöhnungserfahrung unter einer Gruppe von Verantwortlichen hat unser 
gemeinsamer Weg begonnen. Einheit wurde möglich. Wir leben eine Einheit der 
Verschiedenartigen. Jeder bleibt in seiner Originalität. Aber aus der Versöhnung 
durch Jesus Christus erwächst die Kraft, die Andersartigkeit des Anderen als 
Reichtum zu erfahren. 
 
Dabei denken wir besonders an drei Gründerpersonen, die uns jetzt vom Himmel 
herbegleiten: Chiara Lubich, die Gründerin der Fokolarbewegung, hat den Ur-
sprungsimpuls dazu gegeben, Helmut Nicklas, der Leiter des CVJM München 
wurde geradezu der Architekt des „Miteinanders“ und Kardinal Miloslav Vlk hat in 
besonderer Weise die Brücke zwischen Charisma und Amt unter uns gelebt.   
Als wir im Mai 2004 nach Stuttgart zu einer Großveranstaltung mit 10.000 Teil-
nehmern eingeladen hatten, da war Europa von den neuen Ländern beflügelt, die 
zur EU dazu gekommen sind.  
 



Ganz anders im Sommer 2016, als wir erneut zu einem großen Kongress und zu 
einer Kundgebung in München zusammenkamen, nur 3 Tage nach dem Brexit. 
Europa lebt in einer Zeit der Erschütterung. Die EU geht von Krise zu Krise Inmit-
ten dieser Zeit der Krise, eingerahmt durch manche Terror-Erschütterungen, die 
wir als Zeichen auf unserem Weg verstanden, haben wir dort in München mit 
1000-enden von Menschen öffentlich, klar und laut unser Ja zu Europa gespro-
chen. 
 
„Zum Miteinander in Europa gibt es keine Alternative“. Mit diesen Worten aus der 
EU-Verfassung haben wir unser Botschaft von München begonnen. Darf ich es 
als einer der Sprecher von MfE persönlich formulieren? Die Veranstaltung in 
München hat mich tief erfasst und Europa als TOP Thema auf meine Agenda ge-
setzt. Seit 15 Jahren sind wir im MfE unterwegs, aber nie war es so wichtig wie 
heute, dass wir unser Ja zu Europa sprechen. 
 
• In einer Zeit, in der der Populismus, die Egoismen und die Nationalismen wie-

der Auftrieb erhalten, sprechen wir unser Ja zu einer Kultur der Beziehung 
und der Bündnisse. 
 

• In einer Zeit, in der die alten Ungeister, die Europa schon mehrfach in die Kata-
strophe geführt haben, wieder Urstände feiern, sprechen wir unser Ja zum 
Evangelium, zur Versöhnung und zur Liebe. 

 
Es gilt, innerhalb unserer Bewegungen ein Bewusstsein für die Dringlichkeit un-
seres Ja zu Europa zu wecken. 
 
Wir als geistliche Bewegungen sollten nicht nachlassen, in der Öffentlichkeit un-
ser Ja zu Europa zum Ausdruck zu bringen. 
 
Wir stehen auf für ein Europa des Miteinanders. Für ein Europa, das die Vielfalt 
als Reichtum erkennt und in Friede und Einheit miteinander lebt. Nicht zuletzt für 
ein Europa, dem Gott im Laufe der Geschichte eine Berufung anvertraut hat: das 
Miteinander von Himmel und Erde, das Miteinander von Glaube und Weltgestal-
tung, denn im Gekreuzigten begegnen sich Himmel und Erde.  
  
Heute – aber nicht nur heute - am Vorabend der Feierlichkeiten zu „60 Jahre Rö-
mische Verträge“ kommen wir zusammen zum Gebet und machen als christliche 
Gemeinschaften deutlich, dass wir neben all unserem Engagement ganz wesent-
lich mit der Hilfe Gottes rechnen. 
 
Europa braucht unser Gebet! 
 
	


