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Einführung 

Am 12. Mai 2012 fand in Brüssel, nach 2004 und 2007 in 
Stuttgart, die dritte europäische Veranstaltung Mitein-

ander für Europa statt. Am gleichen Tag sind in 152 Städten 
des Kontinents Mitglieder von über 300 christlichen Bewe-
gungen und Gemeinschaften auf die Straßen und Plätze ge-
gangen oder haben Veranstaltungen durchgeführt, die ein 
großes Hoffnungspotenzial sichtbar machten: ein lebendi-
ges Netzwerk, das bereits über den ganzen Kontinent ausge-
breitet ist und viele Tausend Menschen unterschiedlicher 
Sprachen, Kulturen, Men talitäten und Konfessionen über 
alle Landesgrenzen  hinweg untereinander verbindet. Ihre 
Vision ist ein solidarisches, friedliches, versöhntes, gerech-
tes und geschwisterliches Europa. 

Christliche Bewegungen und Gemeinschaften sind so un-
terschiedlich wie die Kulturen, Sprachen und Regionen un-
seres Kontinents. Aber stärker als das, was sie trennen könn-
te, ist der Glaube an Jesus Christus, der sie eint. Daraus 
wachsen gemeinsame Werte und ein ge meinsames Engage-
ment; zugleich sind sie offen für die Zusammenarbeit mit 
allen, denen die Zukunft unseres Kontinents und seine Ver-
antwortung für die Welt am Herzen liegen. Sie erfahren in 
ihrer Zusammenarbeit, dass die Verschiedenheit in einem 
versöhnten Miteinander Reichtum bedeutet und Solidarität, 
Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Mut zur Gestaltung der 
Zukunft hervorbringt. 
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Die vorliegende Publikation vereint die wichtigsten Reden 
der zentralen Veranstaltung: 

Andrea Riccardi geht auf die Ursache der Hoffnungslosig-
keit in Europa ein. „Es gibt einen Ursprung der Krise: … die 
Einsamkeit der Europäer. … Das größte Elend Europas ist 
der Mangel an Hoffnung.“ Er  verdeutlicht, wie durch die 
Gemeinschaften und Bewegungen Hoffnung entsteht. 

Thomas Römer weist auf das Fundament dieser Hoffnung 
und die Grundlage unseres Handelns hin. „Miteinander für 
Europa – das ist die Einladung, mit dem Evangelium von 
Jesus zu leben, und eine Hoffnung, dass wir das gemeinsa-
me Leben in Europa auf dem Fundament dieser christlichen 
Wurzeln aufbauen können.“ 

Maria Voce zeigt auf, wie Miteinander für Europa eine „Kul-
tur der Gemeinschaft“ fördert. Es „bezieht zahlreiche Bür-
ger mit ein, um ein konkretes Füreinander zu wecken. Sie 
bringen ihre spezifischen beruflichen, familiären und kultu-
rellen Kompetenzen ein – bei den tausend Gelegenheiten 
des Alltags und in allen Bereichen der Gesellschaft – und 
bieten Lösungsvorschläge an für die verschiedenen Heraus-
forderungen unserer Zeit.“

Herman van Rompuy setzt in seiner Botschaft den Akzent 
auf die Alterität, „auf den anderen, auf die Menschen, die 
wir ,unsere Nächsten‘ nennen. Was wäre denn eine europä-
ische Gesellschaft, ein europäisches Haus, wenn es als Fun-
dament nicht ,den anderen‘ hätte?“.

Im Schlusswort wird der gemeinsame Entschluss zusam-
mengefasst: „Wir miteinander wollen dieses Europa leben. 
Ein Europa der Hoffnung, ein Europa, das auf christlichen 
Werten beruht, ein Europa, das der Jugend eine Zukunft 
gibt.“ 
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Einführung

Die Fotos aus Brüssel und von einigen der 152 zeitgleichen 
Veranstaltungen in anderen europäischen Städten sollen die 
Vielfalt, die Freude und die Zuversicht aus diesem Miteinan-
der dokumentieren. 

Die Gemeinschaften und Bewegungen sind Verpflichtungen 
eingegangen. Auch diese finden sie in diesem Büchlein: das 
Brüsseler Manifest 2012 und die Botschaften von Stuttgart 2004 
und 2007. Die „Sieben Ja“ aus der Botschaft 2007 verdeutli-
chen das weite Spektrum, in dem Gemeinschaften und Be-
wegungen tätig sind.

Gerhard Proß

Gerhard Proß, Jahrgang 1950, 1984–2012 Leitender Referent 
im CVJM Esslingen. Er leitet das „Treffen von Verantwortli-
chen“, ein Netzwerk von Leitern aus christlichen Gemein-
schaften, Bewegungen, Initiativen und Werken.
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Maria Voce 
„MItEInandEr für Europa“

Die Bewegungen und Gemeinschaften, die sich für „Mit-
einander für Europa“ einsetzen, stellen in ihrer großen 

Verschiedenheit einen Reichtum dar. Keine gleicht der ande-
ren. Sie unterscheiden sich in Bezug auf den Beitrag, den sie 
für die Gesellschaft leisten, in Verbreitung, Struktur und der 
Art, die Botschaft des Evangeliums in Leben umzusetzen.

Der gemeinsame Funke der Erstinspiration ist im Allgemei-
nen, dass man sich vom Evangelium angezogen fühlt und es 
vor allem leben möchte. Es ist die Berufung, wie wir Chris-
ten sagen würden, einen direkten Kontakt zu Jesus aufzu-
nehmen, ihm nachzufolgen und sich im Denken und Han-
deln von ihm inspirieren zu lassen. Man möchte seine 
Botschaft, die er an alle Menschen richtet, in die Praxis um-
setzen und ein bestimmtes Wort oder eine typische Verhal-
tensweise von ihm besonders hervorheben.  

Der vielgestaltige Reichtum dieser Bewegungen zeigt sich 
in ihrem mannigfaltigen Einsatz in der Gesellschaft: in den 
tausend konkreten Lösungen und Impulsen, die sie anbieten 
und die sich in der Praxis bewährt haben. Sie sind Frucht der 
Charismen, die diesen Gemeinschaften von Gott geschenkt 
wurden.
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unSErE GESCHICHtE 

Was eint so viel Verschiedenheit, wie spielt sich diese 
völlig neue Zusammenarbeit ab? Gewiss ist dieses 

Miteinander nicht Frucht organisatorischer Planungen. Es 
handelt sich auch nicht um irgendeine Dachorganisation. 
Alles, was man gemeinsam unternimmt, entsteht aus Bezie-
hung, Übereinkunft und dem Wunsch, gemeinsame Ziele 
zu erreichen.

Hier einige Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht ha-
ben und die noch heute die Grundlage unserer Zusammen-
arbeit sind. Sie waren nicht programmiert, sondern sind un-
erwartet geschehen, unter der Regie von jemandem, der für 
menschliche Augen unsichtbar, aber trotzdem gegenwärtig  
ist und in der Geschichte wirkt. 

Im Oktober 1999 trafen sich anlässlich der Unterzeichnung 
der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ in 
Augsburg zum ersten Mal einige Verantwortliche von Bewe-
gungen und Gemeinschaften. Es waren Deutsche und Italie-
ner, Protestanten und Katholiken, unter ihnen Chiara Lubich, 
die Gründerin und Präsidentin der Fokolar-Bewegung. Sie 
waren stark beeindruckt festzustellen, dass sie alle Jesus 
nachfolgen wollten, dass sie den gleichen Ursprung und die 
gleichen Ziele hatten. 

Chiara Lubich fühlte sich durch das Charisma der Ein-
heit, das Gott ihr geschenkt hatte, gedrängt, unter den ver-
schiedenen Charismen Gemeinschaft aufzubauen. Den 
 gleichen Wunsch hatten andere Verantwortliche von Ge-
meinschaften und Bewegungen; denken wir nur – außer de-
nen, die heute hier anwesend sind – an unseren großen Bru-
der Helmut Nicklas, der inzwischen mit Chiara vom Himmel 
her weiter bei uns ist und uns inspiriert. 
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Maria Voce: „Miteinander für Europa“

Alle waren überzeugt, dass sie gemeinsam weitergehen 
sollten, nicht mit einem vorgefassten Programm, sondern 
indem sie versuchten, miteinander durch die Umstände zu 
verstehen, welchen Weg Gott ihnen zeigte. 

Bald wurde spürbar, dass unterschiedliche Herkunft, 
Kultur und Tradition, die Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Kirchen und die jeweilige Geschichte Versöhnung erforder-
lich machten.  

So baten wir einander um Vergebung für die im Lauf der 
Geschichte gehegten und verbreiteten Vorurteile, für gegen-
seitige negative Verhaltens- und Vorgehensweisen. Es war 
ein Akt der Läuterung unserer Erinnerung und der gegen-
seitigen Vergebung.

Diese starken Erfahrungen führten dazu, dass wir unter 
uns ein Bündnis christlicher Liebe schlossen, um unserem 
Miteinander eine solide Grundlage zu geben und durch un-
sere gemeinsamen Initiativen einen konstruktiven Geist der 
Solidarität, der Gerechtigkeit, des Friedens und der Ge-
schwisterlichkeit auszustrahlen.

Dieses Bündnis ist eine starke, reale und stets wirksame 
Bindung, weil es immer wieder erneuert wird, ohne irgend-
jemanden auszuschließen. 

Eine weitere grundlegende Erfahrung waren die beiden 
Stuttgarter Treffen 2004 und 2007 mit Tausenden von Teil-
nehmern aus ganz Europa und an die hundert Parallelver-
anstaltungen in verschiedenen Ländern.

Die wichtigste Auswirkung davon war für die meisten Teil-
nehmer eine neue Sicht von Europa. Vorher standen fast alle, 
wie der Großteil der Europäer, einem sich vereinenden Euro-
pa zumindest skeptisch gegenüber. Diese tiefe, frohe Einheit 
in der Vielfalt, die wir unter uns erfuhren, weckte in vielen 
einen Wunsch nach Einheit auf unserem Kontinent: Europa 
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als gemeinsames Haus der europäischen Völker und Min-
derheiten. Der Einsatz für eine positive Entwicklung unse-
res Europa war nun fester verankert.

unSEr bEItraG für daS Europa von HEutE

Daraus ergibt sich der Beitrag, den „Miteinander für Eu-
ropa“ für das Leben des Kontinents leisten kann: Es 

kann ein Saatkorn der Hoffnung überall dort sein, wo das 
Zusammenleben gefährdet ist, und zur Quelle einer starken 
Einigungskraft werden.

Während da und dort das legitime Bedürfnis zu spüren 
ist, die eigene Identität auf lokaler oder regionaler Ebene zur 
Geltung zu bringen und die eigene Kultur zu retten, scheint 
sich in bestimmten Bereichen die Zersplitterung zu verstär-
ken. Gleichzeitig werden wir uns heute mehr denn je der 
Interdependenz bewusst, der wechselseitigen Abhängigkeit 
aller voneinander. Erschütterungen, ob nah oder fern, kön-
nen sich manchmal wie ein Tsunami auf den gesamten Pla-
neten auswirken. Man spricht inzwischen bereits auf globa-
ler Ebene von einer Wertekrise in allen Bereichen: Familie, 
Politik, Gesellschaft … – und vor allem von der Weltwirt-
schaftskrise. Und davon wurde Europa ja nicht verschont!

Ich bin überzeugt, dass die eigentliche Ursache von all 
dem hauptsächlich in der Beziehungskrise liegt. Wir müssen 
persönlich, als Gruppen und Nationen vom Individualis-
mus wegkommen und auf den jeweils anderen zugehen. Es 
gilt, die Beziehung mit jedem Menschen, der uns begegnet, 
vom Evangelium her zu intensivieren und persönlich wie 
gemeinsam zum Wohl und zur Gesundung des Teils der 
Menschheit beizutragen, zu dem wir gehören. Wir möchten 
ein Europa schaffen, das sich, wie Papst Benedikt XVI. sagte, 
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Maria Voce: „Miteinander für Europa“

„nicht nur um die materiellen Bedürfnisse der Menschen 
Sorgen macht, sondern sich auch um die moralischen und 
sozialen Werte sowie um die spirituellen und religiösen An-
liegen kümmert, weil all dies echte Ansprüche des Men-
schen sind und man nur so in wirksamer, umfassender und 
fruchtbarer Weise für sein Wohl wirkt“. 

Da scheint uns gerade „Miteinander für Europa“ geeig-
net, Einzelne wie Gruppen bei ihrem Einsatz für ein freies, 
versöhntes, demokratisches, solidarisches und geschwister-
liches Europa zu inspirieren, damit es kein alter, sondern ein 
lebendiger Kontinent sei, der entdeckt, dass er einen Auftrag 
hat und Geschenk für die übrige Menschheit sein kann.

Im Kleinen verwirklicht „Miteinander für Europa“ das ja be-
reits:
– Es „produziert“ Gemeinwohl. Die Mitglieder bemühen 
sich, die christliche Liebe zu leben, und entdecken so, dass 
der andere ein Geschenk ist. Dann sind sie bereit, auch Op-
fer zu bringen, wenn das der Gemeinschaft dient. Dies 
schafft eine gute Grundlage für eine Gesellschaft, in der je-
der sich verwirklicht und sein Glück findet.
– „Miteinander für Europa“ bezieht zahlreiche Bürger mit 
ein, um ein konkretes Füreinander zu wecken. Sie bringen 
ihre spezifischen beruflichen, familiären und kulturellen 
Kompetenzen ein – in den tausend Gelegenheiten des All-
tags und in allen Bereichen der Gesellschaft – und bieten 
Lösungsvorschläge für die verschiedenen Herausforderun-
gen unserer Zeit: Schutz des Lebens, der Familie und der 
Schöpfung; ein maßvolles, gerechtes Wirtschaften; Ge-
schwisterlichkeit und Frieden; Aufbau eines harmonischen 
und friedlichen Miteinanders in den Städten. 
– Da es die positiven Auswirkungen erfahren hat, fördert 
„Miteinander für Europa“ eine „Kultur der Gemeinschaft“, 
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die heute immer notwendiger wird und den Boden bereitet, 
damit Einzelne und Völker offen aufeinander zugehen, ein-
ander kennenlernen und sich versöhnen können; damit sie 
lernen, einander zu achten und gegenseitig zu unterstützen.
– „Miteinander für Europa“ ist ein faszinierendes Unterfan-
gen: Wir haben die Möglichkeit, auch durch die heutige Ver-
anstaltung, den Menschen unserer Zeit zu bezeugen: Wenn 
wir im Geist der Gemeinschaft leben, eröffnet sich eine Zu-
kunft der Geschwisterlichkeit und des Friedens für die Ein-
zelnen, für die Völker, für unseren Kontinent und die ge-
samte Menschheit.

Ich wünsche uns allen, dass wir heute durch die gegenseiti-
ge Liebe unter uns diese Auswirkungen persönlich erfahren 
und dass wir, wenn wir uns am Abend voneinander verab-
schieden, das Empfinden und das Bewusstsein haben, zu-
mindest im Kleinen eine in all ihrer Vielfalt geeinte europä-
ische Gemeinschaft erlebt zu haben. So können wir Boten 
dieser Erfahrung sein und uns am Aufbau eines „neuen“ 
Europa beteiligen. 

Maria „Emmaus“ Voce, geb. 1937 in Ajello Calabro/Italien, ist seit 
2008 Präsidentin der Fokolar-Bewegung. 
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roMano Prodi 
„Miteinander für Europa“: Welche 
bedeutung hat es für die politik? 

Vor 50 Jahren eröffnete Papst Johannes XXIII. das Zweite 
Vatikanische Konzil. Es war die Antwort der katholi-

schen Kirche auf die Tragödie des Zweiten Weltkriegs genau 
in der Zeit, als der Bau der Berliner Mauer die Teilung Euro-
pas zu verewigen schien.

Schon einige Jahre vor dem Bau der Mauer, im Jahr 1957, 
stellten die Römischen Verträge die ersten Schritte in Rich-
tung Europäische Union dar. Schritte, die nicht von egoisti-
schen Interessen gelenkt waren, sondern von dem leuchten-
den Ziel, eine große Gemeinschaft von Menschen zu 
schaffen, die auf Frieden und Solidarität gegründet war. 
Stärkster Impuls für dieses Projekt war der gemeinsame re-
ligiöse Geist der drei Gründerväter: Konrad Adenauer, Ro-
bert Schuman und Alcide De Gasperi.

Heute hingegen scheint die Vergangenheit zurückzukeh-
ren. In Europa sind die Nationalismen wieder aufgetaucht. 
Und angesichts der großen Migrationsprozesse zog man es 
häufig vor, Europa eher als eine Festung denn als das ge-
meinsame Haus zu präsentieren.

Die Ideologie des Krieges ist zurückgekehrt, mit ihrer 
Kultur und Rechtfertigung. Als man glaubte, mit dem Ende 
der Sowjetunion und der Auseinandersetzung zwischen 
den beiden Großmächten sei der Krieg zu Ende, vervielfäl-
tigte er sich stattdessen: im Irak, auf dem Balkan, in Afgha-
nistan, im Libanon, im Nahen Osten, in der Region der gro-
ßen Seen in Afrika.
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Gleichzeitig begann der Krieg auch im Gewand des Ter-
rorismus daherzukommen, was alle Probleme noch ver-
schärfte.

Nach dem Siegeszug des Euro, der Zeichen, Vorwegnah-
me und Grundlage eines starken und geeinten Europas sein 
sollte, lässt die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise das 
Europa der Egoismen und der nationalen Interessen wieder 
erstehen.

Das Gedächtnis lässt nach, die Politik wird kurzsichtig. 
Der Stärkere denkt an seine Stärke und vergisst die Zeiten 
seiner Schwäche und seiner Spaltung.

Heute lässt die Angst Populismus, Rassismus und Nazis-
mus in den europäischen Völkern immer mehr Zustimmung 
finden: nicht nur in Griechenland, sondern auch in Frank-
reich, Ungarn, Holland, den skandinavischen Ländern, auf 
dem Balkan und in Italien.

Den europäischen Christen obliegt die Verantwortung, 
diese Angst zu besiegen – ohne Unsicherheit, Scheu und 
Kollusion. Die Wahlen dieser Tage erfordern einen Schritt-
wechsel. Sie enthalten Elemente der Hoffnung, aber auch 
Widersprüchlichkeiten und Angst. Noch können wir auf ein 
solidarisches Europa hoffen, das sein Wachstum wieder auf-
nehmen, seinen Bürgerinnen und Bürgern Arbeit und Zu-
kunft geben und mit allen im Frieden leben will.

Die Christen in Europa sind aufgerufen, Hoffnung auszu-
säen – durch eine Kultur des Gemeinwohls und der gemein-
samen Güter. Nur eine solche Kultur kann den Krieg verhin-
dern. Ohne diese Kultur der Geschwisterlichkeit ist Europa 
dem Untergang geweiht.

Drei Schlüsselworte stehen für das Europa von heute und 
von morgen: Solidarität, Subsidiarität und Entwicklung. Es 
ist eine schlechte Politik, die (auch wenn sie von der Not-
wendigkeit ausgeglichener öffentlicher Haushalte ausgeht,) 
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die Menschen und ihr Leid vergisst – und das im Namen 
einer Strenge, die oft den Schwächsten unerträgliche Lasten 
aufbürdet.

Bei diesem Übergang müssen sich die Christen für Euro-
pa entscheiden. Mehr Europa, mehr und stärkere europäi-
sche Institutionen.

Europa ist wie ein großes kulturelles und institutionelles 
Projekt, das die Welt gerechter und friedlicher machen kann. 
Starke, transparente europäische Institutionen als Bollwerk 
gegen den Zynismus der Märkte, die die Spekulation zu ih-
rer Religion machen und in einem Augenblick immenses 
Kapital verschieben, indem sie die Langsamkeit der Politik 
und ihre konfusen, unsicheren Zeiten nützen.

Nur ein starkes, in den Institutionen und in der Gesell-
schaft geeintes Europa kann diese anonymen Mächte zu-
rückdrängen und zum Aufbau einer gerechten Welt beitra-
gen, indem es auf fruchtbare Weise und weit entfernt von 
alten und neuen Kolonialismen mit Afrika Dialog führt.

Die Zeit drängt, doch die Krise kann eine Chance sein, 
damit Europa mehr Europa wird – durch gefestigte, stärkere 
und stabilere Institutionen.

Heute mehr denn je ist Europa gefragt. Die großen Themen 
des Jahrhunderts – Nahrung, Wasser und die großen Migra-
tionsströme – erfordern Visionen, nicht Egoismus; Voraus-
schau, nicht Privilegien; Geschwisterlichkeit, nicht Konflik-
te; Einheit, nicht Spaltung. Europa muss dieses kulturelle 
und spirituelle Erbe zum Ausdruck bringen.

Das ist die neue Berufung Europas, die die Welt verlangt 
und die zu verwirklichen die europäischen Christen geru-
fen sind. Ist sie möglich? Das mutige Zeugnis von Nelson 
Mandela in Südafrika und von Frau Aung San Suu Kyi in 
Myanmar weist uns den Weg. Was ihr Zeugnis verbindet, ist 
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die große Botschaft von der Versöhnung. Europa braucht 
Einheit und Versöhnung, um seine sanfte Kraft sichtbar zu 
machen. Andernfalls werden die Egoismen, sozialen Kon-
flikte und Spaltungen es zerteilen und in tausend Rinnsalen 
sozialer Rebellion versanden lassen. 

Ohne Versöhnung und Einheit gibt es weder Entwicklung 
noch Demokratie für Europa. 

Europa versöhnen und einen: das ist die Herausforderung 
von heute und morgen. Die Christen können sich ihr nicht 
entziehen, wenn sie auf Zukunft setzen wollen. Nur so kann 
Europa auf gleicher Ebene und mit Würde auf Nord- und 
Südamerika, Afrika und den großen asiatischen Kontinent 
zugehen – auf einem Weg des Friedens und der Gerechtig-
keit.

Romano Prodi, geb. 1939 in Scandiano/Italien, Wirtschaftswissen-
schaftler und Politiker, 1996–1998 sowie 2006–2008 italienischer 
Ministerpräsident, 1999–2004 Präsident der Europäischen Kom-
mission.
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andrea riccardi 
Europa:  
Hoffnung über die Krise hinaus 

Liebe Freunde, wir können die Krise Europas nicht ver-
bergen. Die Wirtschaftskrise, die auf zahlreichen Län-

dern lastet, ist mit anderen Krisen verbunden. Welchen Aus-
weg gibt es? Es geht hier nicht um Rezepte. In diesem 
Zusammenhang wird heute oft die Botschaft verbreitet, die 
Krise müsse allein überwunden werden, indem man sich 
auf sich konzentriert. Es gibt einen Ursprung der Krise beim 
Menschen, und das ist vielleicht die Mutter der Krisen: die 
Einsamkeit vieler Europäer. So leben nicht wenige, während 
viele Bezugspunkte des Zusammenlebens zerfallen: politi-
sche Parteien, Verbände, die Familie. Heute sind die Europä-
er einsamer und gestalten ihren Lebensentwurf allein. 

Zudem sind wir von einer stark individualistisch gepräg-
ten Kultur umgeben, die sich auf das persönliche Leben, auf 
die Arbeit und darüber hinaus auswirkt. Die Vorstellung 
von einer gemeinsamen Bestimmung Europas wird im Zu-
sammenhang mit der Krise des gemeinschaftlichen Lebens 
und eines gemeinsamen Schicksals infrage gestellt. Das hat 
Folgen für die einzelnen Länder. Eine der nicht unwesentli-
chen Folgen sind fehlende Zukunftsvisionen. Dabei gibt es 
ein unglaubliches Bedürfnis nach Visionen. Denn Visionen 
sind Ikonen der Hoffnung, die man betrachten muss, um 
nicht in Pessimismus zu verfallen. 

Auch wenn eine vollkommen individualistische Lebens-
auffassung teilweise aufbauend oder zufriedenstellend sein 
kann, führt jedoch ein fehlendes Gemeinschaftsgefühl zu 

985NEUeuropa-inhalt-mit anhang.indd   21 22.11.2012   14:24:47



22

Miteinander für Europa
B

R
Ü

SS
E

L 
12

. M
a

i 2
01

2 

einem pessimistischen Klima. Dadurch laufen wir als Euro-
päer, die von finsterem Nebel umgeben sind, Gefahr, keine 
Geschichte mehr schreiben zu wollen: „Man lebt in der Ge-
schichte, ohne sie zu gestalten“, schreibt Jürgen Habermas; 
oder man „verabschiedet sich aus der Geschichte“, sagt Be-
nedikt XVI. Man fürchtet eine zu große und komplexe Welt. 
Es scheint, als müsse man sich vor der Geschichte und der 
Welt schützen. Diese Haltung zeigte sich nach dem 11. Sep-
tember 2001, dem Tag der schrecklichen Terrorangriffe auf 
die Vereinigten Staaten. Wir müssen uns gegen einen Feind 
und eine zu aggressive Geschichte verteidigen. 

Der französische Philosoph Alexandre Lacroix stellte sich 
die Frage: „Sind wir wie die Römer in der Spätzeit ihres Rei-
ches beim letzten Kapitel unserer glorreichen (und gewalttä-
tigen) Geschichte angekommen? Sind wir zynische Hedo-
nisten, rücksichtslos gegenüber den Gesetzen Gottes, und 
nehmen wir außer uns nichts anderes ernst? Können wir 
keine Zukunftspläne mehr entwickeln, sind wir durch Be-
quemlichkeit faul, oberflächlich und verwöhnt und haben es 
verdient, von anderen, jüngeren, ehrgeizigeren und stärke-
ren Völkern überholt zu werden?“ Ist Europa ein Kontinent 
im Verfall? Es ist nicht mehr das Zentrum der Welt in einer 
Welt ohne Zentrum.

Es gibt ein Bestreben, im Kleinen Zuflucht zu suchen und 
wieder Grenzen aufzurichten. Das ist eine Illusion. Die 
meisten europäischen Länder können die globalen Heraus-
forderungen, die Wirtschaftskrise und den Wettbewerb mit 
den asiatischen Giganten nicht allein meistern. In dieser 
Hinsicht möge sich niemand täuschen. Wenn wir nicht zu-
sammenstehen, werden die europäischen Länder zu einer 
quantité négligeable. Dann werden sich unsere Werte im Strom 
der Globalisierung verlieren, was einen Verlust an Freiheit 
und Humanismus für den Planeten bedeutet. 
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Wir dürfen den Untergang nicht resigniert hinnehmen. 
Das Treffen der Christen in Brüssel ist ein deutliches Signal: 
„Miteinander für Europa“. Fünfzig Jahre sind seit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil vergangen. Das ist für uns keine 
Erinnerung von alten Nostalgikern. Das Konzil ist ein dau-
erhafter Nährboden für eine Zukunftsvision. Als der ein-
undachtzigjährige Johannes XXIII. am 11. Oktober 1962 das 
Zweite Vatikanum eröffnete, sprach er hoffnungsvolle Wor-
te: So „geschieht es oft, dass bisweilen Stimmen solcher Per-
sonen unser Ohr betrüben“, … die meinen, „nur Untergang 
und Unheil zu erkennen. Sie reden unablässig davon, dass 
unsere Zeit im Vergleich zur Vergangenheit dauernd zum 
Schlechteren abgeglitten sei … Wir aber sind völlig anderer 
Meinung als diese Unglückspropheten … in der gegenwärti-
gen Entwicklung der menschlichen Ereignisse, durch wel-
che die Menschheit in eine neue Ordnung einzutreten 
scheint“. 

Auch wir sind fünfzig Jahre danach völlig anderer Mei-
nung als die Unglückspropheten im Hinblick auf den euro-
päischen Verfall und auf die Tatsache, dass sich eine indivi-
dualistische Kultur unvermeidlich durchsetzt. Zwischen 
dem Konzil und der Europäischen Union gibt es eine enge 
Verbindung. Das Zweite Vatikanische Konzil war nach 1945 
das erste paneuropäische Ereignis, zu dem trotz des Kalten 
Krieges Bischöfe aus beiden Teilen zusammenkamen. Zu-
dem begann schon lange, bevor von Globalisierung die Rede 
war, die weltweite Ausrichtung der europäischen Christen 
und der Aufbruch der Ökumene. 

Das Gedenken an das Zweite Vatikanische Konzil ist von 
Hoffnung erfüllt. Hoffnung kann nicht mit Pessimismus in 
Einklang gebracht werden. Wir dürfen dem „Rette sich, wer 
kann“ im Rahmen der Untergangsstimmung nicht zustim-
men. Der Gläubige ist berufen, „die dargebotene Hoffnung 

Andrea Riccardi: Europa: Hoffnung über die Krise hinaus

985NEUeuropa-inhalt-mit anhang.indd   23 22.11.2012   14:24:47



Miteinander für Europa
B

R
Ü

SS
E

L 
12

. M
a

i 2
01

2 

24

zu ergreifen …, einen sicheren und festen Anker der Seele“, 
so schreibt der Hebräerbrief (6,18f). Die Christen sind das 
Volk der Einheit und der Hoffnung. 

Die Einheit. Ich denke an unsere Geschichten. Jede Bewe-
gung birgt den Traum von Universalität und Einheit in sich. 
Die Bewegungen sind unterschiedlich, nicht um zu spalten, 
sondern um Einheit zu schaffen. Chiara Lubich gab auch im 
hohen Alter die Hoffnung niemals auf und sagte: Auch in 
einer nicht-religiösen Einheit findet sich immer unser Geist. 
In der Einheit ist ein christlicher und zutiefst humaner Geist 
enthalten. Werden wir ohne Seele resignieren vor dem Zer-
fall der Gemeinwesen auf allen Ebenen? 

Die Antwort ist der Dienst am Traum von der Einheit, um 
die Hoffnung zu leben und weiterzugeben. Das größte Elend 
Europas ist der Mangel an Hoffnung. Die Geschichte fordert 
uns auf, diese komplexen und schwierigen Zeiten zu gestal-
ten. Sie sind nicht schrecklich oder verzweifelt. Man kann 
noch handeln und etwas verändern. Gibt es auch schwer-
wiegende Gründe zur Sorge aufgrund der durch die Wirt-
schaftskrise hervorgerufenen Leiden in vielen europäischen 
Ländern, so muss doch ein Klima von Sympathie und Soli-
darität geschaffen, ein Gespür für eine gemeinsame Bestim-
mung wiedergefunden und ein soziales Netzwerk neu ge-
knüpft werden. 

Paulus schreibt an die Römer: „Die Hoffnung aber lässt 
nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegos-
sen in unsere Herzen“ (5,5). Inmitten der Schwierigkeiten 
kann unsere Zeit von Hoffnung erfüllt werden und das Bes-
te zum Vorschein bringen: „Wenn wir vereint sind, werden 
wir eine Zukunft haben, wir werden der Welt und uns selbst 
etwas Gutes tun.“ Doch wer sind wir denn? Jeder ist immer 
klein angesichts der Anforderungen des Lebens. Der jüdi-
sche Lehrer Hillel, ein Zeitgenosse Jesu, sagte: „Wenn es an 
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Menschen fehlt, bemühe du dich, Mensch zu sein!“ Wenn 
Männer und Frauen der Einheit fehlen, bemühen wir uns, 
solche hoffnungsvollen Menschen zu sein. Auf diese Weise 
kann die Kultur der gelebten, wohlbedachten und geschenk-
ten Einheit unserem Europa eine neue Seele geben. 

Andrea Riccardi, geb. 1950 in Rom, Geschichtsprofessor, Gründer 
der Gemeinschaft Sant’Egidio, seit November 2011 als Minister im 
Kabinett Monti zuständig für „Internationale Zusammenarbeit 
und Integration“.
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videobotschaft von 
HerMan Van roMPuy  
   

Liebe Freunde von „Miteinander für Europa“, liebe christ-
liche Bewegungen und Gemeinschaften, ich möchte Ih-

nen am Ende dieser Begegnung eine Botschaft weitergeben, 
die zwar kurz, aber – so meine ich – deshalb nicht weniger 
wichtig ist. 

Es ist die Botschaft der Alterität, der Verschiedenheit, und 
dabei denke ich auch an unser schönes europäisches Motto: 
„Einheit in der Verschiedenheit“. Es geht auch um die Soli-
darität, die Geschwisterlichkeit, die Tag für Tag unter den 
Europäern aufgebaut und verstärkt werden muss. Doch die-
se Botschaft möchte, wie gesagt, den Akzent auf die Alterität 
legen, auf den anderen, auf die Menschen, die wir „unsere 
Nächsten“ nennen.

Was wäre denn eine europäische Gesellschaft, ein euro-
päisches Haus, wenn es als Fundament nicht den „anderen“ 
hätte? Der andere macht den Bau erst möglich, denn dieser 
basiert ja auf den Rechten und Pflichten der Bürgerinnen 
und Bürger – eines jeden von ihnen, ohne jede Diskriminie-
rung – und auf der Achtung und Integrität der Person. Ganz 
bewusst sage ich „Person”. Denn im Gegensatz zum Indivi-
duum, das sich in der Abgrenzung zu dem gestaltet, was es 
nicht ist, ist die Person zutiefst und grundlegend ein Bezie-
hungswesen, ein Wesen in Beziehung, ein solidarisches We-
sen. Der deutsche Philosoph Fichte sagt ja: „Der Mensch ist 
nur Mensch unter den Menschen. Die Liebe zum Nächsten 
ist unser innerstes Schicksal.“
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Von dieser Philosophie der Beziehung, der Begegnung her 
möchte ich das Schicksal Europas betrachten. Und ich weiß, 
dass auch Sie, ganz gleich, welcher christlichen Konfession 
Sie angehören, sensibel sind für die Philosophie der Begeg-
nung. Für diese Philosophie des anderen, die mit Martin Bu-
ber sagt: „Wenn uns auf einem Weg ein anderer Mensch be-
gegnet, der auf uns zukommt, kennen wir nur unseren Teil 
des Weges. Den seinen lernen wir nur kennen, wenn wir 
uns begegnen.“

Europa ist nicht nur das Europa der Bürgerinnen und 
Bürger, es ist das Europa der Menschen, der Männer und 
Frauen. Auf diesen Wert ist es gegründet. Europa ist ein Pro-
jekt, aber auch die Summe von Begegnungen. Eine Einheit in 
der Verschiedenheit also und durch die Alterität.

Ich danke Ihnen.

Herman Van Rompuy, geb. 1947 in Etterbeek/Belgien, 2008/2009 
belgischer Premierminister, seit 2009 Ständiger Präsident des Eu-
ropäischen Rates.
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THoMas röMer 
bauen auf sicherem fundament.  
der christliche Glaube in Europa 

Liebe Freunde! Europa ist ein schöner Kontinent. Ich lebe 
gerne als Europäer und bin froh, dass wir miteinander 

für ein menschliches Europa arbeiten können, in dem wir in 
Frieden zusammenleben. 

1. Als christliche Gemeinschaften und Bewegungen leben 
wir aus einer Inspiration, aus dem Evangelium. Das zeigt 
uns Jesus. Seine Worte und sein Leben faszinieren uns und 
geben uns ein Fundament, auf dem wir unser Zusammenle-
ben aufbauen können. 

Vor uns haben viele Menschen in Europa aus dem christ-
lichen Glauben gelebt. Benedikt von Nursia, Franziskus von 
Assisi, Elisabeth von Thüringen und viele andere. Ihr Bei-
spiel ermutigt uns. Sie haben Jesus Christus vertraut und 
mit dem Evangelium gelebt, das vor 2000 Jahren von Jerusa-
lem nach Europa gebracht wurde. In der wechselvollen 
 Geschichte haben sie Europa eine Gemeinschaft und eine 
„Kultur der Gegenseitigkeit“ gezeigt, die dem Mitmen-
schen Wertschätzung und Achtung entgegenbringt. Die ei-
gene Schwäche haben sie erlebt, und doch hat das Evangeli-
um sie ermutigt zu verantwortlichem und solidarischem 
Handeln. Es geht uns darum, heute an die Werte des Evan-
geliums zu erinnern, sie ganz neu in den Blick zu nehmen – 
gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Krise Eu-
ropas, die eine neue Entschiedenheit im Denken und 
Handeln erfordert. 
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Das Evangelium zeigt uns Freiheit, Barmherzigkeit und Lie-
be als Grundlage eines menschlichen Miteinanders.

2. Bei Jesus haben Menschen immer Freiheit gefunden. Das 
fasziniert uns. Er hat keinen Menschen nach seiner Herkunft 
oder Abstammung beurteilt oder nach dem, was er getan 
oder nicht getan hat. Auch Menschen, die schuldig gewor-
den sind, hat er nicht abgeschrieben. Er sprach ihnen die 
Vergebung der Schuld zu und schenkte ihnen so eine ver-
söhnte Zukunft. 

Versöhnung deckt die Vergangenheit nicht zu, sondern 
bringt sie zur Sprache, gerade auch das Unrecht wird ans 
Licht gebracht und ausgesprochen. Durch Vergebung ver-
liert die unheilvolle Vergangenheit ihre Macht, auch noch 
die Gegenwart und die Zukunft zu vergiften. Um heute mit-
einander in Freiheit leben zu können, brauchen wir alle die 
Bereitschaft, dem anderen zu vergeben, die Bereitschaft zur 
Versöhnung. Vergebung schafft ein neues Miteinander, 
schafft ein Miteinander, das von den „Strukturen der Sün-
de“, des Bösen, von allen schuldhaften Verstrickungen – 
buchstäblich – erlöst ist. Das gilt für Einzelne, für Familien, 
für Städte und auch für das Miteinander von Staaten und 
Nationen. Versöhnung macht uns frei füreinander, frei auch 
zum Teilen unserer Güter. Diese Freiheit ist die Grundlage 
für das Miteinander der Menschen, eine Freiheit, die aus der 
Vergebung kommt.

3. Dieses Miteinander soll von Barmherzigkeit bestimmt 
sein. Jesus sagt: „Selig sind die Barmherzigen; denn sie wer-
den Barmherzigkeit erlangen.“ Jesus lebt so. Er kümmert 
sich um die Schwachen, die Kranken, die Armen, um die 
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Kinder. Er lässt die Not seiner Mitmenschen an sein Herz 
und sorgt sich um sie. 

Wir wollen, dass Barmherzigkeit unsere Kultur und unser 
Zusammenleben bestimmt, auch die europäische Politik 
und Wirtschaft. Barmherzigkeit soll auch den Umgang mit 
dem Geld prägen. Dann dreht sich die Gesellschaft nicht um 
das Geld, sondern hat den Mitmenschen im Blick, und Geld 
kann das sein, wozu es da ist; es bleibt Gabe. Die Nöte unse-
rer Mitmenschen sollen unser Herz erreichen und uns zur 
Hilfe bewegen. Dafür setzen wir uns ein – in aller Begrenzt-
heit, aber im Vertrauen, dass aus bescheidenen Anfängen 
Großes erwachsen kann.

4. Jesus sagt: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ Das 
nennt er das neue Gebot. Das wollen wir leben. Wir wollen 
den Mitmenschen mit Respekt und Sympathie begegnen. 
Aber Liebe ist noch mehr. Liebe ist die Erfüllung und der 
Sinn aller Gebote, gerade auch der Zehn Gebote Gottes. An 
die erinnern die Kirchen in Europa schon immer. Sie gehö-
ren zum kulturellen Erbe Europas. Liebe ist mehr als ein Ge-
fühl, sie ist sehr konkret, sie besteht in Taten. 
– Lieben heißt die Generation vor uns ehren und achten. 
– Lieben heißt das Leben fördern und schützen, Ja sagen zum 
Leben in jeder Phase seiner Entwicklung und nicht töten. 
– Lieben heißt den Ehepartner lieben und ihm ein Leben 
lang die Treue halten. 
– Lieben heißt das Eigentum des anderen achten. Mit dem 
eigenen Geld und Vermögen gut umgehen, damit es ande-
ren hilft. 
– Lieben heißt der Wahrheit die Ehre geben, den Mitmen-
schen nicht belügen oder verleumden, sondern Gutes reden. 

985NEUeuropa-inhalt-mit anhang.indd   31 22.11.2012   14:24:48



32

Miteinander für Europa
B

R
Ü

SS
E

L 
12

. M
a

i 2
01

2 

5. Jesus lebt diese konkrete Liebe. Er ist die Quelle, aus der 
wir Freiheit, Barmherzigkeit und Liebe schöpfen können. In 
der Nacht vor seinem Sterben am Kreuz sagt er zu seinen 
Freunden, was sein Sterben bedeutet. Es sagt: Das geschieht 
„für euch“. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Men-
schen. Sein Sterben bringt diese Liebe in die Gottverlassen-
heit der Menschen. Wo die Liebe Jesu ankommt und Men-
schen sich ihm öffnen, da schenkt er Vergebung, Versöhnung, 
Barmherzigkeit und Freiheit. 

Diese Liebe hat sogar den Tod überwunden. Das ist das 
Evangelium, das Europa seit den Zeiten der Apostel gehört 
hat: Jesus Christus ist auferstanden. Wir wollen mit ihm le-
ben – mitten in Europa – und auf seine Worte hören und 
nach ihnen handeln. Die Kultur des Lebens soll uns bestim-
men; Freiheit, Barmherzigkeit und Liebe sollen unser Leben 
in Europa prägen. Dafür stehen wir. Miteinander für Euro-
pa – das ist die Einladung, mit dem Evangelium von Jesus zu 
leben, und eine Hoffnung: dass wir das gemeinsame Leben 
in Europa auf dem Fundament dieser christlichen Werte 
aufbauen können.

Thomas Römer, Jahrgang 1957, Pfarrer und einer der leitenden Se-
kretäre im CVJM München. 
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ManifesT 
„Miteinander für Europa 2012“  
 

Wir sind Bürgerinnen und Bürger Europas und vertre-
ten zahlreiche Bewegungen und Gemeinschaften, die 

mit dem Evangelium von Jesus Christus leben. Wir sind ka-
tholische, evangelische, reformierte, anglikanische, frei-
kirchliche und orthodoxe Christen, die aus verschiedenen 
Ländern und Regionen Europas kommen. Trotz der großen 
Unterschiede in unserer Herkunft und Geschichte sind wir 
zu Freunden geworden, verbunden in geschwisterlicher Zu-
sammenarbeit. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Verschie-
denheit kein Grund zur Spaltung ist, sondern eine Vielfalt 
von Gaben und Begabungen zum Ausdruck bringt, einen 
Reichtum, aus dem wir schöpfen können. In unserem Mitei-
nander haben wir erlebt, dass Einheit möglich ist, eine Ein-
heit, die die eigene Identität nicht verwischt, sondern stärkt. 
Von einer solchen Vorstellung ließen sich auch die Gründer-
väter Europas leiten: Als Christen hatten sie nach der Tragö-
die der totalitären Systeme, nach dem Schrecken des Krieges 
und des Kolonialismus, des Abgrunds der Shoah und der 
Vernichtungslager den Mut zu einem großen Traum: einer 
Vision für die Einheit Europas. 

Angesichts der Krise unseres Kontinents spüren wir als 
Christen und Europäer, dass die Antwort nicht nationalisti-
scher Rückzug, Gegnerschaft oder Lokalpatriotismus sein 
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kann. Diese Krise darf nicht dazu führen, Zuflucht hinter 
neuen Mauern von politischem und wirtschaftlichem Egois-
mus zu suchen. Sie würden uns auf unserem Kontinent 
spalten und den Norden vom Süden der Welt trennen. Euro-
pa braucht mehr Einheit. Wenn unsere Länder und Völker 
versuchen, die Herausforderung der globalen Welt nur al-
lein zu bewältigen, werden sie bedeutungslos sein. Das Mit-
einander in Europa ist unsere Bestimmung! Europa ist eine 
Notwendigkeit für unsere Zukunft. Zukunft in Frieden, 
Wohlstand und Gerechtigkeit gewinnen wir durch Verbun-
denheit, Austausch und Zusammenarbeit. Ein Europa, das 
in versöhnter Vielfalt geeint ist, wird eine Kultur des Zu-
sammenlebens verwirklichen, eine Kultur, die die Welt 
braucht. 

Heute sagen wir mit Entschiedenheit, dass wir unser ge-
schwisterliches Miteinander in den Dienst an der Einheit 
und am Frieden Europas und der Welt stellen wollen. Ge-
meinsam bekräftigen wir hier in Brüssel, wo wir an die An-
fänge des europäischen Traums erinnert werden, unseren 
Einsatz für ein geeintes und gastfreundliches Europa, in 
dem Freiheit, Barmherzigkeit und Solidarität das Zusam-
menleben prägen.

Wir setzen uns ein für ein Europa, das sich mit Großzügig-
keit den Bedürfnissen der ärmeren Länder öffnet und den 
Frieden und das Zusammenleben aller Menschen in den 
Mittelpunkt seiner Bemühungen stellt. 

Brüssel, 12. Mai 2012
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botschaft von „Miteinander für Europa 2004“  
 

1. Europa befindet sich in einem entscheidenden Augen-
blick, der für seinen Fortbestand und seine weitere Entwick-
lung von grundlegender Bedeutung ist. Es darf sich nicht 
beschränken auf einen gemeinsamen Markt oder einen von 
reinen Sicherheitsinteressen geprägten Zusammenschluss 
seiner Bürger. Die Liebe Gottes zu allen Völkern hat sich ge-
rade in der heutigen Zeit immer wieder deutlich gezeigt und 
drängt Europa zu weit Größerem. 

Vielfalt und Schönheit haben die Geschichte dieses Konti-
nents geprägt. Glanzvollen Zeiten und großartigen Errun-
genschaften steht aber auch die bittere Wahrheit gegenüber, 
dass Menschen ohne Bezug zu echten und tiefen Werten 
entwurzelt werden und zu den größten Verbrechen fähig 
sind. 

Im letzten Jahrhundert bezeugen die Erfahrungen der bei-
den Weltkriege, der Konzentrationslager, des Gulag sowie – 
in besonderer Weise – der Shoah eine Dunkelheit, die sich 
auf unseren Kontinent gelegt und auch die übrige Welt er-
fasst hat. Heute zählen Ausgrenzung, Ungerechtigkeiten al-
ler Art, die vielfältigen Formen von Ausbeutung und die 
Geißel des internationalen Terrorismus zu jenen Übeln, die 
nach einer Lösung verlangen. 

Und dennoch beobachten wir mit Dankbarkeit, wie sich 
ein versöhntes, ein freies und demokratisches Europa entwi-
ckelt. 
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2. Aus der Erfahrung der verändernden Kraft des Evangeli-
ums Jesu Christi wissen wir uns berufen, für ein Europa zu 
arbeiten, dessen Einheit in seiner Verschiedenheit sichtbar 
wird. 

Als Vertreter von mehr als 150 christlichen Bewegungen 
und Gemeinschaften sind wir aus ganz Europa hier in Stutt-
gart zusammengekommen, um diese neue, ständig wach-
sende Gemeinschaft unter uns zu bezeugen, die nur der 
Geist Gottes wirken kann. 

Die Erfahrung gemeinschaftlichen Lebens unter uns hat 
ihre Wurzeln auch in den kulturellen Traditionen, die im 
Licht der jüdisch-christlichen Offenbarung unseren Konti-
nent im Lauf der Jahrhunderte geprägt haben. 

Wir möchten diese Erfahrung anbieten als Beitrag zu ei-
nem Europa, das den Herausforderungen der Gegenwart 
gewachsen ist. 

3. Die Charismen, Gaben die Gott schenkt, haben uns auf 
den Weg der Geschwisterlichkeit geführt. In ihr sehen wir 
die eigentliche Berufung Europas: Geschwisterlichkeit be-
deutet ein Leben aus jener Liebe, die im Evangelium verkün-
det wird. Diese Liebe schließt niemanden aus, lebt aus der 
beständigen Bereitschaft zum Neuanfang und konkretisiert 
sich im Hier und Jetzt. 

Geschwisterlichkeit bedeutet für uns:
–  gerechte Verteilung der Güter und Ressourcen,
–  Gleichheit in Verschiedenheit und Freiheit für alle, 
–  Bewahrung des gemeinsamen kulturellen Erbes, 
–  Offenheit für alle Menschen anderer Kulturen und religiö-
    ser Traditionen, 
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–  Solidarität mit den Schwachen und Bedürftigen in unseren 
    Städten, 
–  Wertschätzung der Familie, 
–  Achtung menschlichen Lebens in allen Phasen seiner Ent-
    wicklung, 
–  Schutz von Umwelt und Natur, 
–  verantwortungsbewusster Einsatz der Kommunikations-
    mittel im Dienst an den Menschen. 

Durch diese gelebte Geschwisterlichkeit wird Europa selbst 
zu einer Botschaft des Friedens: eines aktiven Friedens, der 
im alltäglichen Leben beginnt und aufbaut auf der ständig 
neu erbetenen und gewährten Vergebung. Ein Friede, der 
die Völker verbindet durch die „Globalisierung“ von Solida-
rität und Gerechtigkeit. 

4. Diese Botschaft versteht sich nicht als bloße Absichtserklä-
rung. Vielmehr bezeugt sie, was in unseren Bewegungen – 
und sei es nur in Ansätzen – bereits verwirklicht ist. Wir, die 
wir hier in Stuttgart und an mehr als 150 Orten europaweit 
miteinander verbunden sind, wollen gemeinsam mit allen 
Menschen guten Willens arbeiten für ein Europa der Liebe 
und der Geschwisterlichkeit, für ein Europa, das seine Ver-
antwortung wahrnimmt und sich als Teil der Weltgemein-
schaft begreift. 

Stuttgart, 8. Mai 2004

Anhang – Stuttgart 2004
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Miteinander für Europa

botschaft von „Miteinander für Europa 2007“  
 

Als Vertreter von mehr als 240 christlichen Bewegungen 
und Gemeinschaften sind wir aus ganz Europa hier in Stutt-
gart zusammengekommen, um die ständig wachsende Ge-
meinschaft unter uns zu bezeugen, die nur der Geist Gottes 
wirken kann.

In diesem Miteinander erkennen wir klarer, welche Ver-
antwortung wir als christliche Bewegungen und Gemein-
schaften haben. Unsere Verschiedenheit erleben wir nicht 
länger als trennend oder beängstigend, sondern als Reich-
tum und Ergänzung. Diese Erfahrung kann überall dort ein 
Zeichen der Hoffnung sein, wo das Zusammenleben gefähr-
det ist. 

Das Evangelium Jesu Christi ist Leben spendende Kraft. 
Das bezeugen Früchte, die aus den christlichen Wurzeln Eu-
ropas hervorgehen, deren sich auch die Gründungsväter be-
wusst waren. 

Wir sind all denen dankbar, die sich für Versöhnung und 
Frieden zwischen den Völkern Europas eingesetzt haben 
und wollen mithelfen, dass Europa, das in der Vergangen-
heit durch Kolonialismus, Weltkriege und die Shoah die 
Menschheit tief verwundet hat, heute seinen Beitrag zum 
Aufbau einer geschwisterlichen Welt leistet.

Die Charismen, Gaben, die Gott uns schenkt, haben uns 
auf den Weg der Geschwisterlichkeit und zum Miteinander 
geführt. Und darin sehen wir die Berufung Europas. Unsere 
Geschwisterlichkeit geht aus der Liebe des Evangeliums her-
vor, die niemanden ausschließt. Deshalb haben wir heute 
das Bündnis der gegenseitigen Liebe erneuert, die uns Jesus 
in seinem Evangelium aufgetragen hat.
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Vereint in diesem Bund sagen wir Ja zum Leben. Wir ver-
pflichten uns, die unverletzliche Würde der menschlichen 
Person in allen Phasen ihrer Entwicklung, von der Emp-
fängnis bis zum natürlichen Lebensende zu schützen.

Wir sagen Ja zu Ehe und Familie. Sie sind Grundlage für eine 
solidarische und zukunftsfähige Gesellschaft.

Wir sagen Ja zur Schöpfung. Wir treten für den Schutz von 
Natur und Umwelt ein. Wir haben sie als Gaben Gottes emp-
fangen und wollen sie für die kommenden Generationen er-
halten.

Wir sagen Ja zu einer Wirtschaft, die sich an den Bedürfnis-
sen des Einzelnen und der Menschheit als Ganzer ausrich-
tet. 

Wir sagen Ja zur Solidarität mit den Armen und Benachtei-
ligten – in der Nähe und in der Ferne. Sie sind unsere Ge-
schwister. Wir bitten unsere Regierungen und die Europäi-
sche Union, sich mit Entschiedenheit für die Armen und die 
Entwicklung der benachteiligten Länder, besonders in Afri-
ka, einzusetzen.

Wir sagen Ja zum Frieden. Wir setzen uns in Konfliktsituati-
onen für Verständigung, Versöhnung und Dialog ein. Ohne 
Frieden hat die Welt keine Zukunft.

Wir sagen Ja zur Verantwortung für unsere Gesellschaft. 
Wir arbeiten dafür, dass Städte und Gemeinwesen durch die 
Beteiligung aller zu einem solidarischen Miteinander der 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Prägung 
finden.

Anhang – Stuttgart 2007
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Damit diese „Ja“ Wirklichkeit werden, wollen unsere Bewe-
gungen und Gemeinschaften zusammenarbeiten, jede ih-
rem Charisma und ihren Möglichkeiten entsprechend.

Für diese „Ja“ wollen wir uns gemeinsam mit allen Men-
schen, mit den Institutionen, den sozialen und politischen 
Kräften einsetzen. 

Miteinander wollen wir uns heute neu in den Dienst an 
Frieden und Einheit stellen, die das Fundament Europas 
sind. Miteinander wollen wir Europa und der Welt das 
Evangelium des Lebens und des Friedens weitergeben, das 
unsere Bewegungen und Gemeinschaften erfüllt.

Stuttgart, 12. Mai 2007
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Gold Hall, Brüssel, Pressekonferenz

Das Leitungskomitee. Michelle Moran (Alpha, 
 Großbritannien) präsentiert das Manifest.

985NEUeuropa-inhalt-mit anhang.indd   42 22.11.2012   14:24:50



Gold Hall, Brüssel, 12. Mai 2012

985NEUeuropa-inhalt-mit anhang.indd   43 22.11.2012   14:24:50



Miteinander für Europa
   

B
R

Ü
SS

E
L 

12
. M

a
i 2

01
2 

Videobotschaft von Herman Van Rompuy
Romani Prodi 
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Maria Voce 
Andrea Riccardi 

Gold Hall, Brüssel, 12. Mai 2012
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Thomas Römer
Gérard Testard (Fondacio) und Gerhard Proß (CVJM Esslingen)
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Gold Hall, Brüssel, 12. Mai 2012
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Ein buntes Programm …
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Judy Bailey
Luigino Bruni, Wirtschaftsprofessor, Mailand

Gold Hall, Brüssel, 12. Mai 2012

985NEUeuropa-inhalt-mit anhang.indd   49 22.11.2012   14:24:54



Miteinander für Europa
   

D
E

u
t

Sc
h

L
A

n
D

  ·
   

 Ö
St

E
r

r
E

ic
h

Einige der Veranstaltungen 
in Deutschland:
Stuttgart (oben),
Bad Saulgau (Mitte links),
Leipzig (Mitte rechts),
Augsburg (unten).
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Deutschland  ·  Österreich

Tagungen und Begegnungen in österreichischen Städten: 
Graz (oben), Innsbruck (Mitte), Wien (unten).
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Miteinander für Europa

Jung und Alt bei
Veranstaltungen 

… in der Schweiz:
Baar (oben),
Zürich (Mitte),
Gossau (unten links),
Bern (unten rechts).
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Schweiz  ·  Slowenien  ·  Tschechien

… im slowe-
nischen 

Ljubljana

… und in 
Tschechien:

Brno (Brünn) 
(Mitte) und 

Prag (unten)
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Miteinander für Europa

Linke Seite (von 
oben nach unten):
Anagni, Florenz und 
Caserta/Italien;

rechte Seite:
Bilder aus Frankreich
(Straßburg, Paris) 
und Portugal 
(Lissabon).  
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Miteinander für Europa

Flashs aus Stockholm  
                                                          … und aus Valencia/Spanien.
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