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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
am 26. Mai 2019 finden in Deutschland Wahlen zum EU-Parlament statt. Seit 1979 wählen
wir ein Parlament mit über 700 Abgeordneten aus 28 Ländern. Die politische Union der EU
ist die einzige zwischenstaatliche Demokratie mit einem direkt gewählten Parlament,
dessen Rechte Schritt für Schritt in den letzten 30 Jahren erweitert wurden. Das Parlament
wählt den/die Kommissionspräsidenten/in, ist an der EU-Gesetzgebung und Aufstellung
des Milliarden Euro schweren Haushalts beteiligt und arbeitet in vielen, verschiedenen
Ausschüssen u.a. zu Fragen von Handels-, Aussen-, Kultur-, Agrar- und
Entwicklungspolitik.
Die diesjährige Wahl könnte eine Schicksalswahl werden. Polen, Ungarn und Rumänien
weigern sich, EU-Vereinbarungen durchzuführen. In immer mehr Mitgliedsländern
sprechen sich Rechtspopulisten mit einseitig nationalistischen Tönen für eine Auflösung
der EU aus. In Großbritannien droht der Brexit und in vielen Mitgliedsstaaten treten
rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien an, um das Parlament und die EU von
innen heraus zu zerstören. In Deutschland spricht sich die AfD in ihrem
Europawahlprogramm für die Auflösung der EU aus.
Als evangelische Christinnen und Christen in Westfalen fühlen wir uns den Werten und
Grundrechten der EU verpflichtet. Die EU hat seit 70 Jahren Frieden und Menschenrechte
auf dem europäischen Kontinent gesichert. Es gilt das Demokratieprojekt der EU zu
bewahren. Nicht alles ist gut in der EU. Sie ist ein unvollendetes, politisches Projekt. Die
Kirchen in Europa sind seit 2007 über den Vertrag von Lissabon in einen regelmäßigen
Dialog mit der Kommission eingebunden. In konstruktiver Kritik haben sie in Brüssel immer
wieder deutlich gemacht, wo die Schwachpunkte der EU liegen. Das Armutsgefälle in
Europa muss abgebaut werden. Die Flüchtlingspolitik der EU muss humaner werden. Die
Agrarpolitik bedarf einer gründlichen Erneuerung. Klima- und Umweltschutz sollten
Leitlinien der EU-Politik werden.
Als Kirchen können wir nicht tatenlos zusehen, wenn Rechtspopulisten EU und Europa
diffamieren und in einer nationalistischen Politik ihre Zukunft sehen. Europas Zukunft ist
nicht das Europa der unabhängigen Nationalstaaten, sondern das Europa der Demokratie,
Solidarität und der Menschenrechte, auf die sich alle Mitgliedsstaaten in der EUGrundrechtecharta 2007 verpflichtet haben. Nur gemeinsam haben Europas Staaten eine
Zukunft im Kontext einer globalisierten Weltpolitik.
Mit der hier vorliegenden Arbeitshilfe wollen wir Informationen über die EU und kirchliche
Positionen zur EU vorstellen. Wir lassen Stimmen unserer europäischen Partnerkirchen zu
Wort kommen und haben Bausteine für eine Andacht oder einen Gottesdienst zu Europa
erstellt. Im zweiten Teil veröffentlichen wir den Europaaufruf unserer Präses sowie den
Aufruf zur Demonstration am 19. Mai 2019 in Köln „Ein Europa für Alle. Deine Stimme
gegen Nationalismus.“
Wir würden uns freuen, wenn die Arbeitshilfe Diskussionen in Gemeindekreisen,
Presbyterien oder Konfirmandengruppen anregt oder in einem Gottesdienst am 5., 12., 19.
oder 26. Mai zitiert wird.
Im Namen der HerausgeberInnen grüßt Sie herzlichst
Ihr
Thomas Krieger
Europareferent im Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der EKvW
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Stimmen für Europa
Was Europa für mich bedeutet
Am 1. Mai 2004 ist Polen der EU beigetreten. An diesem Tag stand ich mit meiner Familie auf
einer Brücke in Cieszyn, in einer Grenzstadt zwischen Polen und Tschechien. Diese Brücke war
immer ein Symbol der Teilungen. Man lebte im Schatten der Grenze in einer geteilten Stadt mit
Familienteilen auf der anderen Seite. In kommunistischer Zeit durfte man die Brücke ohne einen
besonderen Pass nicht betreten. Die Kontrolle war streng und genau. Und plötzlich ist die Zeit
gekommen, in der ich auf der Brücke stand überglücklich und ich sah unsere Zukunft in bunten
Farben. Damals als 26-jährige Frau dachte ich, es kann nichts schiefgehen. Meine Träume von
Freiheit, von einem gemeinsamen Haus „Europa“ sind endlich erfüllt. Diesen Augenblick vergesse
ich nie. Jetzt, da ich an den Demonstrationen gegen die antidemokratischen Änderungen in Polen
teilnehme, habe ich Tränen in den Augen, weil ich den Eindruck habe, dass jemand versucht mir
meinen Traum wegzunehmen. Ich bin Polin aber gleichzeitig auch Europäerin. Wichtig ist mir nicht
nur der Ort, wo ich lebe, sondern auch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft von Menschen, zu
einer freien, demokratischen Welt in ihrer ganzen Buntheit. Mauern gab es lange genug, doch sie
machten die Menschen nicht glücklich.
Anna Wrzesińska, Ökumenereferentin der Ev.-Augsburgischen Kirche in Polen

Die Europäische Union
Alles begann mit der „Montanunion“ 1951 und dem sogenannten Schuman-Plan zur
Gründung der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“. Die Franzosen Robert
Schuman und Jean Monet gelten als die Väter der späteren EU. Sechs Jahre später
gründeten Frankreich, Italien, Deutschland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande mit
den „römischen Verträgen“ die „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ und schufen einen
gemeinsamen Binnenmarkt. Politisch war durchaus mehr beabsichtigt, doch zur Gründung
einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft kam es damals nicht. In sogenannten
Erweiterungsrunden wuchs die EWG bis 1992 auf insgesamt 12 Mitglieder an.
Mit der Ratifizierung des Maastricht-Vertrages 1992 gründete sich die Europäische Union
(EU). 1995 kam es zur Erweiterung auf 15 Mitglieder. In den Jahren 2004 und 2007 kam
es dann zur sogenannten EU-Osterweiterung. 2004 wurden weitere 10 Mitglieder
aufgenommen. 2007 folgten Rumänien und Bulgarien. Die Verabschiedung einer eigenen
EU-Verfassung scheiterte zwar, aber der Vertrag von Lissabon aus dem Jahre 2007
regelte alle Fragen der Arbeitsweise und Rechtssetzung der Europäischen Union
völkerrechtlich verbindlich. 2013 erfolgte die bisher letzte Erweiterung mit der Aufnahme
Kroatiens in die EU. Serbien, Albanien, Mazedonien, Montenegro und auch die Türkei sind
sogenannte Beitrittskandidaten. Mit dem Brexit könnte im Jahre 2019 erstmals mit
Großbritannien ein Mitglied die EU verlassen. Das Europäische Parlament mit gewählten
Abgeordneten gibt es bereits seit 1979. Im Verlaufe der Jahre gewann es immer mehr
Kompetenzen und wird im Mai 2019 zum 9. Mal gewählt.
Im Jahre 2017 hat die EU-Kommission unter Leitung ihres Kommissionspräsidenten JeanClaude Juncker das „Weißbuch zur Zukunft Europas. Die EU der 27 im Jahre 2025 –
Überlegungen und Szenarien“ herausgegeben und damit eine Diskussion über Vertiefung
und Reformbedürftigkeit der EU eröffnet.
Siehe:https://ec.europa.eu/germany/news/weissbuch_zukunft_eu27_de
Weitere Informationen zur EU unter:https://europa.eu/european-union/index_de/
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Was ich m
mir von Euroopa wünsch
he – was ich
h von Europ
pa erträum
me
Ich wünschhe mir, dasss die Menscchen im Ostten die Ästh
hetik der Ein
nfachheit zeelebrieren, statt
s
hinüber zuu schielen inn den Westeen und so steets aus einem vermeinttlichen Manngel heraus leben. Ich
wünsche m
mir, dass diee Menschen aus dem W
Westen Lust darauf habeen, vom Ostten zu lerneen, wie
man mit w
weniger bessser leben kan
nn. Ich wünnsche mir, dass
d die Eurropäer näherr aneinandeerrücken,
zusammenn den Mut auufbringen, aus
a dem Tannz um das heilige
h
Geld
d auszusteiggen, aus diessem Tanz
um das Gooldene Kalb, welcher siich nicht küümmert um Mensch,
M
Baaum, Fluss, Esel, Stein und Stern.
Ich wünschhe mir, dasss die Menscchen in Euroopa ihre Zeh
hrung zualleererst aus deer Gottverliiebtheit
nehmen. D
Dass sie diesse übersetzeen können inn die kleineen Münzen des
d Alltags:: die
Menschenvverliebtheit, die Fluss-,, Stein- undd Eselverlieb
btheit. Dass sie die Beggegnung succhen kreuz
und quer ddurch Europpa, und auch
h mit den Frremden, den
n Armen, deen Anderen.. Und darin die
Schönheit des Lebens auskosten, die unbezaahlbare.
Dr. Elfriede Dörr, Pfarre
erin und Leite
erin Ökumen e und Fortbilldung der Ev
vangelischenn Kirche A.B. in
Rumänien

Bäuerlliche Landwirrtschaft in Ru
umänien – bald
b
ohne Zuk
kunft? Foto: MÖWe

Charta Oecumenic
ca
Im Jahre 2
2001 unterrzeichneten die Konfferenz Euro
opäischer Kirchen (K
KEK) und der
d Rat
der Europ
päischen Bischofskon
B
nferenzen (CCEE) so
ogenannte Leitlinien ffür die wac
chsende
Zusamme
enarbeit un
nter den Kirchen in E uropa anlä
ässlich der Europäisschen
Ökumenisschen Begegnung in Straßburg
g. Die Charrta Oecumenica beneennt ökum
menische
Grundübe
erzeugunge
en an Selb
bstverpflich
htungen de
er Kirchen. Katholikenn und Prottestanten
verpflichte
eten sich erstmalig
e
eine sichtba
are Gemein
nschaft der Kirchen iin Europa zu
z suchen
und die ge
emeinsame Verantw
wortung für Frieden in
n Europa wahrzunehm
w
men (Matth
häus 5,9).
Weitere In
nformationen unter: https://www
h
w.ceceurop
pe.org/reso
ources/#otther
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Was ich m
mir von Euroopa wünsch
he
Aus den Trrümmern voon 1945 und
d dem schw
wer erkämpfften Sieg üb
ber eine mennschenveracchtende
Ideologie ssind in der Weltgemein
W
nschaft wichhtige Schrittte gemacht worden, um
m die Wund
den des
Faschismuus zu heilen.. Hier sei nu
ur die allgem
meine Erkläärung der Menschenrec
M
chte und diee aus der
Flüchtlingssnot entwacchsene Genffer Konventtion genann
nt. Europäische Regieruungen haben
n erkannt,
dass nur eiine Überwinndung der nationalen
n
E
Egoismen zu
um Frieden führen kannn. Mit dem Fall der
Mauer 19889 schien daas letzte Bolllwerk einerr Politik derr Unfreiheitt gefallen. U
Und doch macht
m
sich
heute auchh in Europa wieder einee Politik derr Ausgrenzu
ung breit. Nationalisme
N
en und die unselige
u
Trennung dder Gesellscchaft in ein „Wir“ und ein „Ihr“, in
n dem denjeenigen, die zum „Ihr“ gehören,
g
beliebig Grrundrechte aberkannt werden,
w
greiift um sich und scheintt das Rad deer Geschich
hte wider
besseren W
Wissens zurüückdrehen zu
z wollen. IIch wünschee mir, dass Europa
E
zu sseinen Wurzzeln
zurückfinddet und deshhalb wieder den Menscchen in den Mittelpunkt
M
t stellt und ssoziale Gerechtigkeit
lokal und gglobal vorleebt. Von den
n Kirchen w
wünsche ich
h mir eine ak
ktive Rolle iin diesem Prozess,
P
dass sie Brrücken baueen, wo andere Mauern aaufrichten, dass sie auffnehmen unnd annehmen
n, wo
andere ausgrenzen. Kiirchen als prophetische
p
e Mahner, dass
d die Zuk
kunft nicht iin Mauern und
u
Engstirnigkkeit bestehtt, sondern in
n der Öffnunng, die Räu
ume schafft für ein gereechtes „Wir“, das alle
einschließtt.
Jens Hanse
en, Pfarrer de
er italienischen Waldense
erkirche
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chen Insel La
ampedusa Footo: MÖWe

Arbeitshhilfe zur Europawa
ahl 2019 - Seite 5

Bausteine für Gottesdienst oder Andacht zum
Thema Europa
von Heike Hilgendiek/IKG und Annette Muhr-Nelson/MÖWe

Zur Einstimmung
Im normalen Leben wird es einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt
unendlich viel mehr empfängt, als er gibt, und dass Dankbarkeit das Leben erst reich
macht. Man überschätzt recht leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit
gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist.
Dietrich Bonhoeffer (in: EG S. 593)

Biblisches Votum
Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2.Kor 3,17)

Bußgebet
Gott, wir sind so reich beschenkt!
Du lässt uns die Welt in den Blick nehmen
und gibst sie uns zur Aufgabe.
Wir leben in Europa und gestalten es mit.
Wir leben in Europa, und Europa macht uns reich.
Fast grenzenlos reisen wir in den meisten Ländern.
Strände und Berge, Meere und Flüsse,
Metropolen und Naturlandschaften stehen uns offen.
Wir sind froh, dass wir in Europa leben.
Aber wir bleiben auch skeptisch.
Griechischer Wein? Prima.
Der Rettungsschirm? War uns zu teuer.
Bulgarische Haushaltshilfen, polnische Pflegekräfte? Ja.
Gerechte Löhne? Sind nicht selbstverständlich.
Spanische Paella? Lecker.
Solidarität mit arbeitslosen Jugendlichen? Na ja.
Europa macht reich. Europa macht uns reich.
Andere lassen wir nicht teilhaben.
Die Festung Europa schotten wir ab.
Flüchtlinge ertrinken vor unseren Urlaubsstränden.
Hass und Hetze verbreiten sich,
Halbwahrheiten spalten.
Es gibt zum Glück immer mehr Menschen,
die auf die Straße gehen und
gegen Intoleranz und Rechtspopulismus
und für eine lebenswerte Zukunft in einem bunten
und offenen Europa demonstrieren.
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Wir bitten dich, Gottt,
lass uns d
den Reichttum erkenn
nen,
lass uns e
erkennen, was
w wir an
n Europa h
haben,
und lass u
uns das niccht aufs Sp
piel setzen
n!
Hilf uns, d
die Egoism
men zu überwinden.
Hilf uns, w
wirklich in der
d Gemeinschaft Eu
uropas zu leben,
l
im Einklan
ng mit Men
nsch und Natur.
N

Lesung
Offenbaru
ung 21, (1.2
2)3-7(8)
(1 Und ich
h sah einen
n neuen Himmel und
d eine neue
e Erde; denn der erstte Himmel und die
erste Erde
e sind verg
gangen, un
nd das Mee
er ist nicht mehr.
2 Und ich sah die he
eilige Stadt, das neue
e Jerusale
em, von Go
ott aus dem
m Himmel
herabkom
mmen, bere
eitet wie ein
ne geschm
mückte Bra
aut für ihren
n Mann.)
3 Und ich hörte eine
e große Stiimme von dem Thron
n her, die sprach:
s
Sieehe da, die
e Hütte
Gottes be
ei den Menschen! Und er wird b
bei ihnen wohnen,
w
un
nd sie werdden seine Völker
V
sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird iihr Gott sein;
4 und Gottt wird abw
wischen alle
e Tränen vvon ihren Augen,
A
und
d der Tod w
wird nicht mehr
m
sein,
noch Leid
d noch Gesschrei noch
h Schmerzz wird mehrr sein; den
nn das Erstte ist verga
angen.
5 Und derr auf dem Thron
T
saß, sprach: S
Siehe, ich mache
m
alle
es neu! Undd er sprich
ht:
Schreibe, denn diesse Worte sind wahrha
aftig und gewiss!
6 Und er ssprach zu mir: Es ist geschehe
en. Ich bin das
d A und das O, deer Anfang und
u das
Ende. Ich will dem Durstigen
D
geben
g
von der Quelle
e des lebendigen Waassers ums
sonst.
erwindet, der
d wird die
es ererben
n, und ich werde
w
sein Gott sein und er wirrd mein
7 Wer übe
Sohn sein
n.
(8 Die Feiigen aber und
u Ungläu
ubigen und
d Frevler und
u Mörderr und Hureer und Zauberer und
Götzendie
ener und alle
a Lügner, deren Te
eil wird in dem Pfuhl sein,
s
der m
mit Feuer und
Schwefel brennt; da
as ist der zw
weite Tod. )

S
Straßenszene
e in Bristol - wird Großbrritannien 201
19 aus der EU
U austreten?? Foto: MÖW
We
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Predigtgedanken zu Psalm 127, 1-2
Wenn der Herr nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet,
so wacht der Wächter umsonst.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht
und hernach lange sitzet
und esset euer Brot mit Sorgen;
denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Das gemeinsame Haus Europa ist in die Jahre gekommen. Es hat Renovierungsbedarf.
Und die Bauleute wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Weil die Bauherren sich nicht einig
sind. Es geht gerade nicht voran auf der Baustelle Europa. Zu unterschiedlich sind die
Szenarien, so der Eindruck.
Die Europäische Union hat das gemeinsame Haus geerbt, zum Beispiel von der EVG also der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Die hat gerade mal zwei Jahre
gehalten, von 1952 bis 1954 – dann ist sie zerbrochen… Mit dem Ende dieses
Verteidigungsbündnisses war klar: die NATO ist das einzige westliche Bündnis zur
strategischen Verteidigung des Nordatlantikraums. 1955 trat auch die Bundesrepublik bei.
Aber dieses Haus ist nicht das, das die EU weiter ausgebaut hat. Sie hat die Baugrube
neben dem ersten Haus ausgehoben. Auf demselben Grundstück, aber mit anderem
Fundament.
Da gab es schon die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die bei ihrer
Gründung 1957 gerade mal 6 Mitglieder hatte (Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien,
Frankreich, Bundesrepublik Deutschland).
Vor 62 Jahren war die Entwicklung bis heute überhaupt nicht abzusehen. Fall der Mauer,
Niedergang der Sowjetunion, Osterweiterung… 1993, als die EWG zur EU wurden, war
davon vielleicht schon ein bisschen zu erahnen…
Das Haus wurde vergrößert, erweitert, es wurde an- und ausgebaut. Jetzt, 26 Jahre
später, ist das Haus ein großer Gebäudekomplex, vielfältig und bunt, nicht einheitlich in
seiner Konsistenz. Eher ein zusammengestückeltes Etwas. Die Folge ist: Die einen wollen
ausziehen, sich was Eigenes bauen, aber sie werden nicht ausbezahlt. Die anderen sind
darauf erpicht, weiteren Zuzug zu verhindern. Und wieder andere… Das gemeinsame
Haus Europa erlebt neben „Gemeinschaft“ leider auch viel „Meinschaft“. Und oft auch
Gemeinheit.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Viel ist gebaut worden am und im Haus Europa. Viel ist gearbeitet worden an diesem
Haus.
Wie bewerten wir das Produkt?
Eine Gemeinschaft von Staaten, die ihre Konflikte auf keinen Fall gewaltsam lösen wollen
und dafür den Friedensnobelpreis bekommen haben: GUT.
Eine Gemeinschaft von Staaten, die ihre Wirtschaftskraft so lenken will, dass die einzelnen
Staaten und damit die einzelnen Menschen möglichst gut leben können. GUT.
Eine Gemeinschaft von Staaten, der es trotz Europäischen Sozialfonds, trotz
Rettungsschirmen nicht gelingt, die soziale Situation in allen Ländern so zu stabilisieren,
dass Menschen ihr Auskommen haben. HMM.
Eine Gemeinschaft von Staaten, deren Regelwerk viel zu oft verletzt wird. HMM.
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Eine Gemeinschaft von Staaten, deren Verantwortliche zwischen den Partikularinteressen
ihrer Länder und dem Wohl des Ganzen zerrieben und zerrissen werden? HMM.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, …
Der Herr hätte vermutlich durchaus Interesse an diesem Hausbau. Auch als einer der
Bauherren. Aber an manchen Stellen würde er wohl nur ungern mit bauen.
… so bauen umsonst, die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.
Beide Sätze, der vom Hausbau und der der behüteten Stadt, sind ein Plädoyer, im
Bemühen um Architektur und Statik, im Bemühen um Sicherheit nicht nachzulassen. Die
Wächter sollen achtgeben auf den Fortbestand der Union. Sie sollen mitwirken an einem
Konzept zur Zukunftsfähigkeit. Und die Bauleute werden die jeweiligen Steine zu behauen
haben. Manchen Brocken gilt es zu behauen: Nationalismus, Rechtspopulismus,
Abschottung.
Die Steine so zu behauen, dass Europa nicht eine uneinnehmbare Festung wird; den
Gebäudekomplex so zu erweitern, dass Luft zum Atmen da ist für jede Wohnung,
Freiflächen zum Spielen und für Begegnungen, Raum zum Ausprobieren; gleichzeitig ein
gemeinsames Bild entstehen zu lassen, ein Haus, das Schutz vermittelt, ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit - das ist die hohe Kunst des Bauens. Eine Stadt mag eine Mauer
haben, aber sie hat Eingänge und sie treibt Handel und sie hat Partner und sie gewährt
Gastfreundschaft… So eine Stadt, so ein Haus sollte das gemeinsame Haus Europa sein.
Ein Haus, das Heimat ist für viele unterschiedliche Menschen. Ein Haus, das eine Seele
hat. Ein Haus, das Leben in seiner ganzen Fülle birgt und beschützt.
Die Bauherren sind sich nicht einig. Die Baustelle ruht. Der dritte Satz des Psalms kann
aber nicht als Plädoyer für das Einstellen aller Europaaktivitäten gelesen werden. Er
begünstigt nicht die gleichgültige „Was soll‘s?“-Haltung, kein Ausruhen und die Dinge
schleifen lassen, im Gegenteil!
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit
Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Darin steckt doch die Aufforderung, Arbeit und Ruhe so in Einklang zu bringen, dass die
Arbeit ausgeruht und frisch geschehen kann. Die Arbeit am Haus Europa, an der
gemeinsamen Stadt – und auch die Arbeit im Haus Europa, in der gemeinsamen Stadt.
Das ist Arbeit! Das erfordert Mühe. Im Moment mehr als sonst. Alle, die einen Traum von
einem vielfältigen und bunten Europa haben, müssen jetzt aufstehen! Alle, die Europa
nicht den Egoisten und Hasspredigern überlassen wollen, sollen aufstehen! Alle, die
dankbar sind für Versöhnung nach zwei Weltkriegen, sollen aufstehen! Alle, die ein
menschliches, ein einladendes und ein gastfreundliches Europa wollen, müssen
aufstehen, müssen reden, sich einmischen - und wählen gehen. Danach kann man wieder
in Ruhe sein Brot essen und darauf hoffen, dass der Herr den Samen aufgehen lässt,
dass Gerechtigkeit das europäische Volk erhöht, dass Frieden das Miteinander bestimmt,
dass die Grundlagen nicht nur der EU, die Grundlagen dieser Welt, die gute Schöpfung
Gottes bewahrt werden. Aber vorher muss die Arbeit des Hausbaus getan werden. Mit
Gottes Hilfe.
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Fürbitten
Europa macht reich. Das stimmt.
Vielfalt und Gemeinschaft erleben wir,
Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung.
Vieles davon steht jetzt auf dem Spiel –
Bei den Europawahlen mit einem ungeklärten Brexit
und angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus.
Wir denken an die, die es schwer haben
- in Europa und mit Europa.
Ein rigider Sparkurs fordert Opfer.
Lass die Verantwortlichen mit Phantasie und Mut
neue Wege der Konsolidierung finden,
bei denen kein Mensch auf der Strecke bleibt.
Armut nimmt zu in Europa – und Reichtum nimmt zu.
Hilf uns, die soziale Spaltung zu überwinden.
Das entgrenzte Europa grenzt aus.
Hilf uns zur Solidarität mit Menschen, die auf der Flucht sind
und eine neue Heimat brauchen.
Intoleranz, Hassparolen und Hetze nehmen zu.
Lass uns ihnen mutig Einhalt gebieten.
Lass uns für Versöhnung und sachliche Auseinandersetzungen eintreten
Polarisierung zwischen politischen Lagern nimmt zu.
Lass uns achtsam mit Sprache umgehen und Vorurteilen
und vereinfachenden Denkmustern widersprechen.
Lass uns eintreten für ein gerechtes Europa,
für ein freiheitliches Europa, für ein Europa,
wo kein Mensch diskriminiert wird.
Lass uns in Vielfalt miteinander leben.
Lass uns den Reichtum der Schöpfung,
den unser Kontinent birgt, dankbar als kostbare Gabe wahrnehmen
und behutsam mit ihm umgehen.
Begleite du uns auf dem Weg zu einem Europa in Frieden und Einheit.

Segen
Segen sei mit dir, der Segen strahlenden Lichtes,
Licht um dich her und innen in deinem Herzen.
Sonnenschein leuchte dir und erwärme dein Herz,
bis es zu glühen beginnt wie ein großes Torffeuer
– und der Fremde tritt näher, um sich daran zu wärmen.
Aus deinen Augen strahle gesegnetes Licht,
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,
die den Wanderer locken, Schutz zu suchen dort drinnen
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vor der stü
ürmischen Nacht.
Wen du a
auch triffst, wenn du über
ü
die Sttraße gehs
st
– ein freun
ndlicher Bllick von dirr möge ihn
n treffen.
(EG S. 52
27)

Lieder
EG 268
EG 262
EG 515
EG 574
EG 661
EG 667
EG 671
EG 185.4
EG 181.6
EG 181.8

Strahlen brechen viele aus ei nem Licht
Sonne de
er Gerechttigkeit
Laudato Si
oll dich äng
gstigen (Na
ada te turbe)
Nichts so
Ich glaub
be fest, das
ss alles an ders wird
Wenn da
as Brot, das
s wir teilen
n
Unfriede herrscht auf
a der Erd e
Agios o Theos
T
Heiliger Herr G
Gott
Laudate omnes
o
gen
ntes
Halleluja

Plattz des europ
päischen Vers
sprechens – eine Aktion der Christus
skirche Bochhum Foto: MÖ
ÖWe
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Aufruf der Kirchenleitung der EKvW
Was uns an Europa wichtig ist.
Zeichen setzen für Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden in Europa
Kirchlicher Aufruf zu den Europawahlen 2019
„Als Kirchen wollen wir gemeinsam den Prozess der Demokratisierung in Europa fördern. Wir engagieren
uns für eine Friedensordnung auf der Grundlage gewaltfreier Konfliktlösungen. Wir verurteilen jede Form von
Gewalt gegen Menschen, besonders gegen Frauen und Kinder. Zur Versöhnung gehört es, die soziale
Gerechtigkeit in und unter allen Völkern zu fördern, vor allem die Kluft zwischen Arm und Reich sowie die
Arbeitslosigkeit zu überwinden.“
(Charta Oecumenica, Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit
unter den Kirchen in Europa Strassburg, den 22. April 2001)

Am 26. Mai 2019 werden in Deutschland die neuen Abgeordneten für das 9. EUParlament gewählt. Das Europaparlament ist die einzige direkt gewählte Institution der
Europäischen Union mit über 700 Abgeordneten mit Sitz in Brüssel und Straßburg. Es
wählt den EU-Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin, ist an der
Gesetzgebung, der Handels-, Außen-, Sicherheits-, Asyl- und Agrarpolitik beteiligt und hat
in den letzten vierzig Jahren immer mehr Rechte und Kompetenzen bekommen.
Seit einigen Jahren benutzen und missbrauchen rechtspopulistische Parteien in
Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten der EU die Ängste und Sorgen der
Bürgerinnen und Bürger, um das noch unvollendete Projekt einer europäischen
Demokratie zu zerstören. Obwohl sie die Errungenschaften der EU ablehnen, kandidieren
sie für das Europaparlament mit dem Ziel, das Parlament abzuschaffen und die EU zu
schwächen oder gar aufzulösen.
Die Europäische Union ist ein Friedensprojekt mit einer über siebzigjährigen Tradition.
Gleichzeitig ist die EU an vielen Stellen reformbedürftig. Europa braucht eine Wirtschaftsund Handelspolitik, die den Zusammenhalt der Mitgliedsstaaten durch soziale
Gerechtigkeit und die Angleichung der Lebensverhältnisse befördert. Dazu ist ein starkes,
engagiertes Parlament notwendig, das für mehr Solidarität unter den Mitgliedsstaaten,
eine menschenfreundliche Flüchtlingspolitik und eine verantwortungsbewusste Agrar- und
Klimapolitik eintritt.
2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis. Dies verpflichtet Europa dazu, starke
friedenspolitische Impulse zu setzen. Statt einer Militarisierung der Außenpolitik sollte es
auf der Weltbühne als politisches Vorbild für zivile Konfliktbewältigung eintreten.
Wachsender Nationalismus und Rechtspopulismus in Europa und wachsende soziale
Ungleichheit gefährden Menschenrechte und das solidarische Zusammenleben. Die
Europäische Union muss im Blick auf Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität
weiterentwickelt werden. Dafür sind die kommenden Europawahlen von entscheidender
Bedeutung.





Beteiligen Sie sich an der Debatte um die Zukunft der EU.
Überlassen Sie Europa nicht den Rechtspopulisten.
Ermutigen Sie gerade auch junge Menschen zur Wahl.
Gehen Sie am 26. Mai zur Europawahl.
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Gemeinsam nach den Sternen greifen…
Eine Aktion von Mission EineWelt
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„Ein Europa für Alle“
Deine Stimme gegen Nationalismus
Demonstration und Sternmarsch in Köln
Sonntag, 19. Mai 2019, 11:00h
Das IKG und die MÖWe sind Mitträger des regionalen Bündnisses, das unter dem Motto
„Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus!“ zusammen mit mehr als 50
Organisationen und Verbänden zur Demonstration am 19. Mai 2019 in Köln aufruft – eine
Woche vor der Europawahl. Zeitgleich werden in sechs weiteren deutschen Städten
Demonstrationen stattfinden.
Die Europawahl am 26. Mai 2019 ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der
Europäischen Union. Nationalisten und Rechtsextreme hoffen darauf, mit weit mehr
Abgeordneten als bisher ins Europaparlament einzuziehen. Das Bündnis mobilisiert
dagegen und setzt sich für eine neue Vision von Europa ein: Für ein Europa der
Menschenrechte, Demokratie, sozialen Gerechtigkeit und des ökologischen Wandels statt
Nationalismus, Rassismus und Abschottungspolitik. Um Europa zu verändern, fordert das
Bündnis alle Bürger*innen auf, bei der Europawahl ihre Stimme zu nutzen.
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Weiterführende Informationen
Das Brüsseler Büro der EKD hat eine eigene Handreichung unter dem Titel „Handreichung
des EKD-Büros zu den Europawahlen 2019“ veröffentlicht.
siehe: www.ekd.eu
Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), seit 1959 der Zusammenschluss
protestantischer, anglikanischer und orthodoxer Kirchen in Europa hat eine Handreichung
zum Thema „Europa – es ist unsere Zukunft“ veröffentlicht.
siehe: www.ceceurope.org
Der Rat der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) hat im Februar 2019
einen Aufruf veröffentlicht „Europawahlen, ein Weg Einheit in Vielfalt zu gestalten“.
siehe: www.leuenberg.eu
Die ökumenische Initiative „Church and Peace“ hat gemeinsam mit anderen
zivilgesellschaftlichen Gruppen zum Thema Militarisierung der EU-Aussenpolitik unter dem
Motto „Rettet das Friedensprojekt Europa“ eine Unterschriftenaktion an alle EUAbgeordnete gestartet.
siehe: www.rettetdasfriedensprojekt.eu
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