
 
 

Europa und sein Inhalt 
 
Europa hat es eigentlich vor 1989 gar nicht gegeben. Geografisch sprechen wir zwar vom 
Kontinent Europa, tun uns aber schon mit der Abgrenzung schwer. Der Ural ist eine fiktive 
Linie, der Mittelmeerraum verbindet in Geschichte und Gegenwart mehr als er trennt und war 
auch für die Entstehung Europas konstitutiv. Das politische Ergebnis des Zweiten Weltkrieges 
teilte den Kontinent zwischen Ost und West, wobei die eine Hälfte freiwillig über den Atlantik 
hinweg mit einer Supermacht verbunden war, die andere unter der Herrschaft eines totalitären 
Systems stand, allerdings ist die Sowjetunion mit ihrer Landmasse mehrheitlich auf dem 
asiatischen Kontinent zu Hause. Der kürzlich verstorbene russische Nobelpreisträger Joseph 
Brodsky bezeichnete das europäische Russland sogar polemisch als Westasien. Die Mitte Europas 
gab es nicht, es sei denn als Metaebene des Geistes, die einige Literaten, die dadurch zu 
Dissidenten wurden, aufrechterhielten - zum Glück für die Welt nach 1989, weil dadurch das 
Verbinden der getrennten Teile des Kontinents leichter wurde. 
 
Europa und das Christentum sind durch Geschichte, Geistesleben und Kultur auf das Engste 
verbunden. Die Antike mit griechischer Philosophie und römischem Rechtsdenken hat vor dem 
Auftreten des Christentums als monotheistische Buchreligion gleichermaßen Anteile an der 
Menschheitsentwicklung wie danach die Aufklärung und die Entwicklung unserer 
wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Umso mehr gibt es eine europäische Verantwortung 
der Christen, vor allem aber auch der Theologie. Die Universität ist eine Schöpfung des 
Mittelalters, in der die Theologie eine entscheidende Rolle spielte. Heute wird man die 
Philosophie nicht mehr als „ancilla theologiae" apostrophieren können, aber eine Zeit, die vom 
Wertewandel und Paradigmenwechsel spricht und nach Orientierung sucht, braucht auch 
Antworten der Theologie und der Bildung. Der endzeitliche Charakter, der durch die Sekten 
heute öffentlich demonstriert wird, verlangt das Wort der Schrift und des Geistes. 
 
Zunächst einmal muss die christliche Erwachsenenbildung an die Rekonstruktion Europas 
schreiten. Die Tatsache, dass nicht nur der heilige Benedikt von Nursia, sondern auch die heilige 
Cyrill und Methodius Apostel Europas genannt werden, sind als deutlicher Hinweis von 
Johannes Paul II. zu verstehen. Gemeinsam ist ihnen die kolonisatorische Rolle, Christianisierung 
und Bekehrung, aber vor allem ihre Bedeutung für das Bildungswesen. Die Buchreligion kann 
nur mit der Schrift verbreitet werden, Schulen sind eine Voraussetzung für die Gabe der 
Unterscheidung des Geistes. 
 
Die Rekonstruktion Europas verlangt eine gute Kenntnis der Geschichte. Mit Aussagen wie 
„Einheit in der Vielfalt" kann man sich nicht über die Unterschiedlichkeiten des Kontinents 
hinwegturnen. Hier haben wir eine große Aufgabe, denn die unterschiedliche Entwicklung 
zwischen Byzanz und Rom seit mehr als 1000 Jahren stellt heute den geistesgeschichtlichen 
Konflikt dar, der wieder aufgetaucht ist. Dieser  war bis dahin quasi im Gefrierfach der Politik, 
einer totalitären Ideologie.  
 
Die große Wende von 1989/90 hat uns in manchen Aspekten der europäischen Entwicklung an 
den Ausgangspunkt des Ersten Weltkrieges zurückgeholt - besonders in Ost- und Südosteuropa, 
wo nun die gewaltsame Zusammenfassung in ein ideologisches Großimperium zerfallen ist und 
sich nun die gesamte Vielfalt der verschiedenen Nationen, Ethnien, Religionen und 
Konfessionen in einem mehr oder weniger aggressiven Gegeneinander bemerkbar macht. 
 
Der größere Überbau eines geeinten Gesamt-Europa, in dem diese Vielfalt in friedlicher 
Gemeinsamkeit leben könnte, fehlt. Die bisherige westeuropäische Integration ist offenbar weder 



institutionell noch geistig noch emotional in der Lage, auf die Situation in Ostmitteleuropa und 
Südosteuropa angemessen zu reagieren - nämlich öffnend, einbeziehend und entgegenkommend. 
 
Um aber näher auf das Thema Multikonfessionalität einzugehen: 
 
Die nationalpolitischen Konflikte in Europa werden zweifellos noch dadurch verschärft, dass 
sich die einzelnen Ethnien und Nationalitäten mit bestimmten Konfessionen und Religionen 
identifizieren. Die Religion wird sozusagen zum erstrangigen Kriterium für die nationale 
Zugehörigkeit - ja, manche Volksgruppen konstituieren sich geradezu aus ihrer Religion. So 
spricht ganz Europa seit zwei Jahren im bosnischen Konflikt von „Serben, Kroaten und 
Moslems", und unter den muslimischen Bosniern gibt es neuerdings Bestrebungen, sich als 
eigene historische Ethnie zu erklären, die schon im Hochmittelalter von den Serben und Kroaten 
völlig verschieden gewesen sei; seltsamerweise greift diese Bemühung wiederum auf eine religiös-
konfessionelle Bezeichnung zurück, nämlich auf die „Bogumilen", eine religiöse Bewegung, die 
sich von der Orthodoxie abgespalten hat, und aus diesem Grund seien die Bosnier schon im 
Mittelalter keine Serben mehr gewesen, sondern ein eigenes Volk. 
 
Und nach dieser Formel werden die Gleichungen hergestellt: Serbe ist gleich orthodox, Kroate ist 
gleich katholisch, Bosnier ist gleich muslimisch. 
 
Das hat die fatale Folge, dass die nationalpolitischen Konflikte auch zu Religionskriegen werden. 
Im rein religiösen Bereich ist die Folge davon, dass monotheistische und universalistische 
Weltreligionen zu Stammesreligionen herabgesetzt werden. Der eine und einzige Gott aller 
Menschen wird vielfach geteilt und zum jeweiligen Stammesgott eines Volks degradiert; er zieht 
mit in den Krieg und zeigt seine Macht durch militärische Erfolge. Ein besonderes Kampfziel ist 
daher das Gotteshaus, die Kirche oder die Moschee - dem Gegner die katholische oder 
orthodoxe Kirche zu zerbomben oder die Moschee zu zerstören, gilt als besondere Heldentat. 
Alle diese religiösen Atavismen feiern jetzt ihre traurige und erschreckende Wiederkehr. Jeder 
gläubige Christ, ob orthodox oder katholisch, sowie jeder gläubige Muslim muss sich zutiefst 
schämen über diese Instrumentalisierung der Religion für nationalpolitische Zwecke. 
 
Auch in der internationalen Politik wird nun die Religion als Instrument eingesetzt: Die 
islamische Welt wird aufgerufen, den bosnischen Brüdern zu Hilfe zu kommen; ebenso appelliert 
Serbien an eine orthodoxe Allianz gegen den Ansturm des Islams und auch gegen die finsteren 
Absichten der vatikanischen Weltpolitik, für die sich angeblich auch die USA und Deutschland 
einspannen lassen. Alle diese Stimmen sind zwar nicht hochoffiziell, sie werden aber laut und von 
den bedrängten Kriegsparteien immer gerne gehört. 
 
Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien hält uns verständlicherweise in seinem Bann und zieht 
unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. Auch wenn es anderswo in Ostmitteleuropa und 
Südosteuropa keine blutigen Auseinandersetzungen gibt, so ist doch überall die 
konfessionspolitische Lage zumindest konfliktträchtig. Das hängt zum Teil auch mit der 
nationalkirchlichen Tradition der Orthodoxie - vor der ich großen Respekt habe - zusammen. In 
allen diesen Ländern war die Kirche während der langen Türkenherrschaft (oder auch der 
Habsburger-Herrschaft) der Hort der Nation und die Bewahrerin der eigenen Kultur - der 
griechischen, bulgarischen, rumänischen oder serbischen Kultur. 
 
Diese nationalkirchliche Tradition erleichtert aber auf der anderen Seite zumindest die 
Möglichkeit, die Kirche für rein nationalistische Ziele zu mißbrauchen, wogegen sie sich kaum 
wehren kann. Eine solche nationalistische Gleichung lautet etwa: Ein wahrer Rumäne ist 
rumänisch-orthodox; wenn er andersgläubig ist, ist er kein wahrer Rumäne; ist er evangelisch, so 
ist er ein Ungar oder ein Deutscher, und ist er römisch-katholisch oder gar ein Unierter, dann ist 



er überhaupt ein verdächtiges Subjekt und ein Verräter an der Nation. Das ist natürlich überspitzt 
ausgedrückt, aber solche Maximen haben ihren festen Platz in den ideologischen 
Auseinandersetzungen dieser Völker. Eine ähnliche Meinung gibt es ja auch in Polen bezüglich 
des Katholizismus, eine analoge Haltung in Russland und in der Ukraine. 
 


