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                              Ein religiöses Bild 
 
Europa bietet religiös ein buntes Bild: säkularisierte Landstriche, nationalistische Kirchen, 

muslimische Mitbürger. Ich habe mehrmals Studienreisen entlang der religiösen und 
ethnischen Gräben in Europa gemacht. Wie steht es um die Religion auf dem Kontinent?  
Sehr unterschiedlich. In Ostdeutschland reist man durch weitgehend säkularisierte, areligiöse 
Gebiete. Und ein paar Kilometer weiter in Polen sieht das ganz anders aus, vor allem auf dem 
Land. Da spielt Religion eine prägende und dominante Rolle, wie man sich das in Deutschland 
kaum noch vorstellen kann. Das Wort des Priesters hat noch eine gewaltige Wirkung, weil die 
Kirche in Polen immer Kulturträgerin und Beschützerin der Nation war. Deutschland ist ein 
Sonderfall. Ein Drittel ist religionslos, der Rest ist katholisch und evangelisch. Insbesondere 
in den neuen Bundesländern haben vierzig Jahre Sozialismus und davor die Nazizeit 
ausgereicht, das Christentum sehr weit zurückzudrängen. In Polen ist die katholische Kirche 
die Trägerin der Identität der Nation. Das polnische Volk hätte nicht überlebt ohne die 
katholische Kirche während der drei polnischen Teilungen, der Nazi-Besatzung und der 
kommunistischen Zeit. Daher sind große Teile der polnischen katholischen Kirche national 
geprägt, während die katholische Kirche in Deutschland immer auch ultramontan war, sich 
also stark an Rom orientierte und mehr pro-europäische Bezüge hatte. Heute hat der polnische 
Katholizismus große Schwierigkeiten zu erkennen, was Kirche in einer demokratisch-
pluralistischen Gesellschaft ist. Vielen ihrer Vertreter ist die Stellung der Kirche wichtiger als 
Demokratie und Pluralismus. 
Es gibt also klare Ost-West-Unterschiede in Europa. Wir sagen oft: Europa beruht auf vier 
Säulen. Das sind die drei Hügel (Golgatha, Akropolis und Capitol) plus Aufklärung. Diese 
Grundpfeiler stehen nicht überall gleich. Die orthodoxen Länder haben nicht das gleiche Maß 
an Aufklärung mitbekommen wie andere Länder. Das führt zu großen Unterschieden in der 
Beurteilung von Politik und von Europa. Ist es daher aus politischer Sicht sinnvoll und 
wünschenswert, dass Kirchen in Europa eine so große öffentliche Rolle spielen? 
Wir müssen akzeptieren, dass jedes Land seine eigenen Traditionen hat. Im Vertrag von 
Amsterdam 1997 zur Reform der EU haben wir durchgesetzt, dass das Verhältnis von Kirche 
und Staat weiter national geregelt wird. Das ist auch Bestandteil des Vertrags von Lissabon. 
Zusätzlich haben die Kirchen – im Unterschied zu Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden 
– das Recht, einen strukturellen Dialog mit Brüssel zu führen. Sie sind die einzigen, die am 
Gesetzgebungsprozess in einer gewissen Weise primärrechtlich konsultativ beteiligt werden 
müssen. Sie sollten das stärker als bisher nutzen.  



Ist diese Sonderrolle berechtigt? Oder führt das zu noch mehr Streit innerhalb von Europa? 
Streit gehört zu Europa. Gerade im Osten gab es zwei totalitäre Systeme, den Stalinismus und 
dort, wo die Nazis waren, den Nationalsozialismus. Beide haben lokale Kulturen ausgelöscht 
oder eingeebnet, haben Sprachen zerstört. Gerade dort ist die Angst davor, dass jetzt eine neue 
Art übergeordnete Bürokratie kommt, die wiederum lokale Unterschiede einebnet, besonders 
groß. Ich meine, diese Furcht kommt aus einem falsch verstandenen Europa. Das politische 
Europa ist ja im Kern gerade keine Gleichmachungsmaschine. Im Mittelpunkt steht der 
Gedanke, dass Unterschiede bewahrt, aber politisch entschärft werden. 
Man fragt mich oft; „Welche Rolle spielt der Islam in Europa?“ 
Ich glaube, besonders bei den Christen in Osteuropa scheint er viel Angst und Ablehnung zu 
verursachen. Es ist nicht so, dass die Angst bei denen überproportional wächst, die besonders 
religiös sind. Oft ist es gerade umgekehrt: Wer religiös verankert ist, ist entspannt. Die Angst 
vor dem Fremden gibt es genauso auch bei säkularen Polen. Fremdenfeindlichkeit geht quer 
durch die Gesellschaft. 
Überall dort, wo bis 1989 Diktaturen waren, ist die Angst vor Fremden besonders groß, weil 
den Menschen immer erzählt wurde, Fremdes sei gefährlich. Und dann gibt es ein Stadt-Land-
Gefälle. Selbst in der urdemokratischen Schweiz haben sie in abgelegenen Dörfern eine 
Mehrheit gegen Migration, während die Städter für Migration stimmen, weil sie Ausländer 
kennen. 
Man kann die Gleichung aufmachen: Je weniger Fremde es gibt, desto größer ist die Angst vor 
ihnen. Historisch gesehen waren Polen, Ukraine, die baltischen Staaten durch und durch 
multikulturelle Gesellschaften. Die Homogenität, die jetzt verteidigt wird, ist eine, die im 
Stalinismus und Nationalsozialismus brutal hergestellt worden ist. Juden wurden zu Millionen 
vertrieben und umgebracht. Aber auch Millionen Polen und Ukrainer wurden vertrieben, weil 
Nazi-Deutschland und auch die Sowjetunion homogene Volksgemeinschaften wollten. Die 
heutigen Staaten sind keineswegs so natürlich entstanden, wie es den Anschein hat. Das 
vergessen die Nationalisten häufig. 
Wie stark leidet Europa heute noch unter dem Erbe von Nationalsozialismus und Stalinismus? 
Die heutige Grenze zwischen der Ukraine und Polen ist immer noch die Hitler-Stalin-Grenze. 
Deswegen muss man verstehen, warum weder die Polen noch die Ukrainer Teil Russlands sein 
wollen. Hier liegen auch die Wurzeln der jüngsten Kirchenspaltung innerhalb der orthodoxen 
Kirchen in der Ukraine. Der Kiewer Metropolit will sich nicht Moskau unterstellen. Und der 
ranghöchste Kirchenführer der Orthodoxie, Patriarch Bartolomaios von Konstantinopel, hat 
entschieden, der ukrainischen Kirche unter dem Kiewer Patriarchat mehr Selbstständigkeit 
(Autokephalie) zuzubilligen, was großen Ärger mit Moskau – politisch und kirchlich – 



gebracht hat. Hier sieht man, wie alte historische Zusammenhänge bis heute in der Politik eine 
große Rolle spielen. Gleichzeitig jedoch müssen wir sehen, dass es das Gemeinsame gibt. Der 
spanische Philosoph und Soziologe Ortega y Gasset hat gesagt, vier Fünftel der Kultur in den 
europäischen Staaten seien gleich. Zu einem Fünftel unterscheiden sie sich. Wir müssen den 
gemeinsamen Reichtum pflegen und aufpassen, dass wir die Unterschiede nicht zerstören. 
Deswegen: Einheit in Vielfalt. 
Ein Problem in Osteuropa, aber auch in Frankreich sind die ländlichen Regionen. Dörfer 
sterben aus, Geschäfte gehen zugrunde. Es gibt dann irgendwo nur noch einen Aldi oder einen 
Carrefour, keine Gasthäuser, höchstens eine Pizzeria. Fälschlicherweise wird dafür oft Brüssel 
beschuldigt. Dabei geht es nicht um Brüssel, sondern um ein falsches ökonomisches Modell, 
das dafür sorgt, dass ländliche Regionen nicht mehr existieren können. Dasselbe sehen wir in 
Großbritannien: Den Brexit haben ja nicht die Wähler aus London unterstützt, sondern jene in 
den strukturschwachen Regionen. Diese Regionen sind auch ohne Brüssel abgehängt. Wo die 
Jugendarbeitslosigkeit bei fünfzig Prozent liegt, kann man nicht erwarten, dass die 
Begeisterung für Europa exorbitant ist, zumal Populisten alles Europa ankreiden. 
Man fragt auch: „Definiert sich Europa vor allem über die Wirtschaft?“ 
Wir haben Europa auf die Ökonomie enggeführt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
erklärt: „Wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa.“ Das ist fataler Unsinn. Europa hängt 
nicht am Euro. Europa ist keine Währung. Europa sind Ideen und Werte, die geteilt werden. 
Man kann über den Euro unterschiedlicher Ansicht sein und dennoch überzeugter Europäer 
sein. Die Europäische Union beruht auf einer Idee, die älter ist als die Römischen Verträge. 
Sie geht zurück auf das Erbe der Aufklärung: Alle Menschen werden Brüder. Es war der 
Gedanke der universalen Werte, dass Werte nicht aufhören an Grenzen. Eine ausschließlich 
ökonomisch funktionale Bewertung verkennt Europa und stellt seine Identität infrage. 
Hier würde ich widersprechen. Gemeinsame Werte spielen eine große Rolle. Doch wir müssen 
sie immer mit Interessen verbinden. Die erste tragende Idee der Europäischen Union war: »Nie 
wieder Krieg, nie wieder Diktatur!« Das war die Erfahrung von 1945. Darauf bezieht sich der 
Satz von Jean-Claude Juncker: »Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte 
Soldatenfriedhöfe besuchen!« Der zweite Punkt ist das praktische Denken von Leuten wie 
Jean Monnet, Robert Schuman und Konrad Adenauer. Die haben gesagt, wir fangen dort an, 
wo man Krieg vorbereitet. Die Franzosen haben nach dem Ersten Weltkrieg das Ruhrgebiet 
besetzt, damit die Deutschen nicht wieder eine Armee aufbauen konnten. Und am 9. Mai 1950 
ist im Schuman-Plan gesagt worden, wir wollen die deutsche Kohle und Stahl kontrollieren, 
bieten aber dem Verlierer Deutschland gleichberechtigt an, dasselbe in Frankreich zu tun. Das 
geschah fünf Jahre nach dem Krieg und nach dem Holocaust, den Deutschland zu 



verantworten hatte! Das war unglaublich honorig. Diese Übereinkunft diente der 
gegenseitigen Kontrolle, dass der andere nicht mehr verrücktspielen konnte. Aus dieser 
Kontrolle ist Vertrauen entstanden. Und daraus wiederum Interessenverknüpfungen. 
Deswegen stimme ich der Kritik an der Wichtigkeit der Wirtschaft nicht zu. Wir brauchen den 
Euro, den europäischen Binnenmarkt. Wer rausgeht, hat den Schaden. Es braucht die 
praktische Politik, um die großen Ideen Realität werden zu lassen. Die Verknüpfung der 
Wirtschaft erzwingt auch den praktischen Zusammenhalt. 
Die Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft verband der religiöse Gedanke eines 
christlich geeinten Europas. Trägt das heute noch? 
Die drei Gründerväter der Europäischen Union, Robert Schuman, Konrad Adenauer und 
Alcide de Gasperi waren tiefgläubige Katholiken, die alle aus Grenzregionen kamen. Helmut 
Kohl gehört als Pfälzer auch in diese Kategorie. In Grenzregionen wusste man, was Krieg 
bedeutet, und über das Katholische kam ein Stück Bindung. Dieses Christliche ist für die 
Entstehung der EU von großer Bedeutung. Ich hoffe, dass die Kirchen nicht Europa dafür 
verantwortlich machen, dass wir eine säkulare Gesellschaft haben, oder Europa die Schuld 
geben, dass sie selbst ihre Inhalte nicht mehr zum Tragen bringen. 
Ich meine, dass diejenigen, die überhöht vom jüdisch-christlichen Abendland sprechen, sich 
zu wenig darüber im Klaren sind, dass gerade die säkularen Werte Europas aus religiösen 
Gedanken geboren wurden. Die Demokratie gab es in der Antike schon, doch die Polis beruhte 
gerade nicht auf der Gleichheit der Menschen, sondern darauf, dass es Sklaven gibt, die den 
Bürgern die Arbeit abnehmen, damit die Bürger an den Wahlen teilnehmen konnten. Die Idee 
der Gleichheit aller Menschen ist eine biblische, jüdische, christliche, muslimische Idee, die 
dann säkularisiert wurde zum Erbe der Aufklärung. Hinter der säkularen Emphase über die 
Brüderlichkeit in der Französischen Revolution steckt ein religiöser Impuls. 
Heute lehnen - besonders in Osteuropa (Polen) - viele die liberalen westeuropäischen Werte 
ab. Wenn Sie aber nach den Gründen fragen, erhalten Sie meist zwei Antworten: Flüchtlinge 
und Homosexualität. Das sind die beiden großen Themen. 
Dabei hat die EU in vielen religiösen und kulturellen Fragen gar keine Zuständigkeit. Ob man 
die gleichgeschlechtliche Ehe einführt oder nicht, ist die Entscheidung des nationalen 
Gesetzgebers. Damit hat Brüssel nichts zu tun. Wenn das Europäische Parlament eine 
Resolution dazu macht, hat dies keine gesetzgeberische Wirkung. Dennoch höre ich aus der 
polnischen Kirche den Vorwurf, man wolle mit so einer Resolution etwas oktroyieren. Das ist 
schlicht falsch und Propaganda. Die Haltung des Krakauer Erzbischofs gegenüber den 
polnischen Nationalisten lässt mich schaudern. Auf diesem Bischofsstuhl saß einst der 
überzeugte Europäer Karol Wojtyla, der spätere Papst Johannes Paul II. Die Kirche lässt sich 



in Teilen von nationalistischen Kreisen instrumentalisieren, nicht nur in Polen. Mein Freund 
ist ein überzeugter Katholik und möchte in einem Staat leben, in dem er als Katholik ohne 
Einschränkung leben kann. Aber er möchte nicht in einem Staat leben, der allen Bürgern 
vorschreibt, als Katholik zu leben. Das ist der große Unterschied. Das wird manchmal in der 
Kirche nicht gesehen. Der polnische Staat ist nicht dazu da, die Positionen einzelner 
Glaubensgemeinschaften in Politik umzusetzen. 
Nur ganz wenige der Verfassungen der 28 Mitgliedsstaaten haben den Gottesbezug. Aber 
Europa hat eine Charta der Grundrechte: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« So wie 
es auch im Grundgesetz steht. Und wenn Sie den ganzen Grundrechte-Katalog durchlesen, 
erkennen Sie, dass das auf dem christlichen Menschenbild fußt. Da steht Gott nicht drauf, ist 
aber drin. Heute, fürchte ich, würde es der Gottesbezug auch nicht mehr ins Grundgesetz 
schaffen. 

 Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Europäische Union in dieser Form noch existieren 
wird, wenn bei der Europawahl im Mai 2019 die Wahlbeteiligung gering ist und 
rechtspopulistische, antieuropäische Parteien nach oben schnellen. Ich habe die Sorge, dass 
die Generation, die dieses Europa von ihren Eltern und Großeltern geschenkt bekommen hat, 
gar nicht begreift, wie dramatisch die Lage ist. Wir haben in Italien eine Regierung, die 
antieuropäisch ist. Wir haben die nächste Finanzkrise vor der Tür.  

Welche Aufgabe hat die Religion in dieser Lage? 

Sie sollte sehr stark versöhnend wirken, die Europäer zusammenführen, statt sie weiter zu 
spalten. Ich habe darauf hingewiesen, dass bestimmte „katholische“ Gruppen wie „Radio 
Maria“ in Torun spalterisch agieren. Das kann man auch auf der protestantischen Seite sehen: 
Viele evangelikale Strömungen steuern nicht gerade auf europäische Werte zu. Die Religionen 
sollten die Einheit Europas wirklich in den Mittelpunkt stellen und dafür kämpfen, damit wir 
dieses Europa bewahren und entwickeln. 

Ich setze auf die Unterstützung der Religionen, weil das auch mit Menschlichkeit und Frieden 
zu tun hat. Diejenigen, die jetzt als Nationalisten auftreten, wollen in die 1930er-Jahre 
zurückgehen, mit all den Konsequenzen, oder gar noch vor den Ersten Weltkrieg. 
„Nationalismus heißt Krieg“ – da hat Francois Mitterrand recht. Wir müssen das moderne 
Europa gegen diese Ewiggestrigen verteidigen. Hier können die Kirchen eine große Rolle 
spielen.  

 



Anfang Januar 2019 erwiesen in Polen Zehntausende dem erstochenen Bürgermeister Danzigs 
die letzte Ehre. Die Gewalttat versetzte das Land in einen Schock. Pawel Adamowicz, der 
ermordete Bürgermeister von Danzig, gehörte einer ganzen Generation liberaler 
Stadtpräsidenten an. Sie stehen für ein offenes, tolerantes Land. Leider Jarosław Kaczyński 
(69), Chef der nationalkonservativen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), treibt seinen 
schleichenden Putsch weiter voran. Im Geschichtsverständnis der PiS-Partei sind die 
Ereignisse von 1989 nicht als Schritt in die Freiheit zu verstehen. 

 Ich glaube, die Sprache der gegenseitigen Herabsetzung müsse aus Medien, Politik und 
Gesellschaft endlich verschwinden. Jemand, der Menschenrechte und Demokratie verachtet, 
wird als Gralshüter christlicher Werte dargestellt. Das finde ich unerträglich. Ebenso finde ich 
es schlicht nicht christlich, wenn ein katholischer Geistlicher für die AfD wirbt. Ob die 
Kirchen in der Gesellschaft künftig eine Rolle spielen werden, liegt nicht an Europa. Das 
Christentum in Europa entscheidet sich durch die Stärke der Christen und durch nichts 
sonst. 

 

Ein Referat für die Germanisten in Japan. 

 
 
 


