
Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Evangelischen Kirchenbezirks waren vor kurzem beim Pfarrkonvent 

in Straßburg. Dort haben wir uns mit dem Thema Europa beschäftigt, einige Einrichtungen besucht 

und uns Gedanken darüber gemacht, was das Thema für uns als christliche Kirchen bedeutet. In der 

Vorbereitung zu diesem ökumenischen Gottesdienst haben wir beschlossen, das Thema auch heute 

zu beleuchten.  

Dabei dürfte es angemessen sein, back to the roots zu gehen. Es ist uns natürlich allen klar, welcher 

Predigttext sich da aufdrängt – Apostelgeschichte 16,9 ist es: „Und Paulus sah eine Erscheinung bei 

Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf 

uns!“  

Sehr interessant – Paulus ist noch auf kleinasiatischem Gebiet (von der Türkei war weit und breit 

noch nichts zu ahnen). Die eigentliche Idee, in die kleinasiatischen Ballungszentren Ephesus und 

Byzanz zu gehen, hat nicht funktioniert. Der Heilige Geist hatte wohl andere, strategisch viel 

weitreichendere Pläne. So ist er in Troas und träumt in der Nacht. Er träumte noch nicht von der EU, 

von einem europäischen Gerichtshof oder einem erfolgreichen Staatenbündnis – er sah und hörte 

nur einen Hilferuf. Wer ihn da genau ansprach, erfahren wir nicht – und für was die erbetene Hilfe 

bestimmt war, erfahren wir auch nicht. Aber Paulus ist sich sicher, dass Gott ihn da im Traum 

angesprochen hat. So macht es Gott eben – er meldet sich manchmal auf diese Weise. Das 

funktioniert auch heute noch….. 

In der Bitte „Komm herüber nach Makedonien“ steckt so einiges drin: Die Bitte kommt aus Europa, 

aus einem anderen Erdteil, der im Unterschied zu Asien, wo alle wichtigen Weltreligionen 

herkommen, noch nicht so weit ist. Es tut sich ein neues großes Gebiet auf, in dem Paulus das 

Evangelium verkündigen könnte – und darauf steigt er natürlich auch ein. Die Gegend ist bis heute 

nicht ganz unproblematisch – denken wir nur an den Namensstreit zwischen Griechenland und 

Mazedonien, der vor kurzem dazu führte, dass Mazedonien nun den neuen Namen Nordmazedonien 

führt. Besitzanspruch und nationales Denken sind da wieder mal zu besichtigen. 

Von all dem wusste Paulus noch nichts. Schauen wir mal, was Paulus in Europa so alles erlebt. Über 

Samothrake und Neapolis kommt er nach Philippi – in eine ganz fremde Welt. Kaiser Augustus hatte 

dort römische Kriegsveteranen mit ihren Familien angesiedelt. Es gab nicht einmal eine Synagoge 

dort. Er bleibt ein paar Tage und geht am Sabbat an den Fluss. Für einen ordentlichen 

Sabbatgottesdienst hätte es 10 jüdische Männer geben müssen, aber die waren nirgends zu finden. 

So spricht er einige Frauen an, die dort zusammengekommen waren. Eine Purpurhändlerin mit 

Namen Lydia hört ihn und lässt sich taufen – mit ihrem ganzen Haus. Die europäische Geschäftswelt 

war also zumindest damals noch ansprechbar auf das Evangelium. Vom Binnenmarkt und ähnlichem 

war noch nicht die Rede, aber mit der Unternehmerin Lydia fing es zumindest an, das Christentum 

auf europäischem Boden. Eine wohlhabende unabhängige Unternehmerin – und eine Frau – 

ungewöhnlich, aber wichtig. Nicht nur die Auferstehungsbotschaft war ursprünglich den Frauen 

anvertraut worden, jetzt sind sie auch am Anfang des christlichen Glaubens in Europa.  

Die weiteren Ereignisse zeigen, wie das Evangelium in der Welt wirken kann. Paulus und seine 

Begleiter bekommen es mit einem besonderen Geschäftsmodell zu tun, der Wahrsagerei. Eine Magd 

sorgte mit ihren Wahrsagereien für gute Profite bei ihren Besitzern. Also schon damals – großes 

Interesse an der Zukunft und an geheimnisvollen Kräften. Man kann eine direkte Linie von der Magd 

in Philippi zum Astro TV unserer Tage ziehen, das über Satellit und Kabel verbreitet wird. Von Gott 

weiß oder erwartet man nichts und sucht sein Heil in zwielichtigen Angeboten.  

Als die Wahrsagerei unter dem Einfluss des Paulus nicht mehr funktionierte, wurde das Evangelium 

geschäftsschädigend. Er und Silas wurden verhaftet und des antirömischen Aufruhrs beschuldigt, mit 

dem sie angeblich jüdische Regelungen durchsetzen wollten. Man riss ihnen die Kleider vom Leib und 



schlug sie mit Stöcken. Ein kleines Pogrom also – und der Antisemitismus ist seither nicht mehr 

verschwunden, auch in Europa nicht. Also auch da schon viele aktuelle Themen im Keim angelegt.  

Aus ihrer Gefangenschaft kommen sie dann auf spektakuläre Weise über ein Erdbeben wieder frei, 

das den Gefängnisaufseher dazu bringt, sich und sein ganzes Haus taufen zu lassen. Damit könnte es 

nun sein Bewenden haben – die Stadtrichter wollen sie wieder freilassen und gehen lassen. Aber nun 

beharrt Paulus auf etwas sehr Wichtigem – seinem römischen Bürgerrecht. So einfach will er sich 

nicht schikanieren lassen. Die Männer aus Philippi bekommen es mit der Angst zu tun, weil sie Paulus 

und Silas ohne Recht und Urteil misshandelt haben. Die Berufung auf das Recht ist also etwas sehr 

Wichtiges – und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte steht da in durchaus guter 

Tradition. Er achtet darauf, dass all die Machthaber der heutigen Zeit nicht ohne Kontrolle schalten 

und walten können, wie sie wollen. Er schaut ihnen auf die Finger und klopft auch manchmal 

darauf…die Menschenwürde ist im Schöpfungsbericht schon verankert und unverzichtbar. Viele 

wissen das nicht mehr und wollen es auch nicht wissen – wir tun also gut daran, immer wieder daran 

zu erinnern: Gott schuf alle Menschen nach seinem Ebenbild – alle Völker, alle Hautfarben. Hier gibt 

es in der EU noch viel zu tun – nicht nur in der EU, auch auf dem Gebiet unseres Kirchenbezirks, in 

unseren Gemeinden. 

Philippi wurde 2016 als älteste christliche Gemeindegründung zum UNESCO-Welterbe erklärt. 

Gerade letzten Sonntag hat dort das „Philippi Festival“ begonnen, das noch bis Ende August läuft. Der 

Ort ist also noch präsent. Wie steht es aber um das Erbe der christlichen Botschaft? Wo ist die in 

Europa, in der EU und darüber hinaus, sichtbar und spürbar? Hoffentlich nicht nur in Ruinen wie in 

Philippi… 

Es geht dabei zwar nicht in erster Linie um Zahlen, aber sie sind doch recht aufschlussreich. Nach 

einer Erhebung im Jahre 2015 gehören 71 % der Bewohner der EU einer christlichen Kirche oder 

Gemeinschaft an – also fast drei Viertel! 45 % sind katholisch, 11 % protestantisch, 10 % orthodox. 

Andere Religionen (Muslime, Buddhisten, Juden, Hindus etc.) bringen es zusammen nur auf 4,5 %. 

ABER: 24 % - und das ist doch knapp ein Viertel – haben keine Religion (10 % sind dezidiert 

Atheisten). Beim Thema „Glaube an einen Gott“ findet sich die höchste Zustimmung in Rumänien 

und in Polen. Deutschland liegt im Mittelfeld. Ganz am Ende liegt die tschechische Republik. Beim 

Thema „Glaube an eine Art Übersinnlichkeit“ liegt Tschechien dann ziemlich vorne – gemeinsam 

übrigens mit Schweden und Lettland. Paulus würde sich sicher wundern über dieses bunte Bild. 

Das Erbe der christlichen Botschaft – wie sieht es also damit aus? In welchem Zustand ist das 

christliche Abendland? Die Mitgliedszahlen der Kirchen und Gemeinschaften allein helfen da nicht 

weiter. Es geht um die Frage, wo und wie die Botschaft Jesu ernst genommen wird und wo lieber 

egoistische nationale und totalitäre Tendenzen gepflegt werden. Dass das Bild der EU bunt ist, zeigt 

u.a. das neu gewählte Europaparlament. Manche Abgeordneten sind nur gekommen, um möglichst 

bald wieder zurückzugehen auf ihre Insel in der Nordsee……andere sind gekommen, um möglichst 

viel für sich selbst herauszuholen, ohne auf die Solidarität mit den anderen zu achten. Und wieder 

andere wollen die EU so, wie sie jetzt ist, am liebsten schnell auflösen. Das darf nicht passieren! Es 

gibt manchen Unsinn in der EU – auch manch teuren Unsinn. Aber sie ist immer noch viel besser als 

das, was wir in Europa in den letzten Jahrhunderten gemacht haben – einen Krieg nach dem anderen 

vom Zaun brechen…..u.a. auch um Straßburg und ums Elsass…….wenn wir den nationalen 

Bestrebungen nachgeben, wie sie immer mehr sichtbar werden – auch in Deutschland – wird als 

erstes der Wohlstand verlorengehen und als zweites der Frieden………………Nationalismus hat mit 

christlichem Glauben nichts zu tun.  

In der Bibel finden wir logischerweise nichts zur EU – aber sehr viel über den Menschen, seine Ziele, 

seine Abgründe und auch seine guten Seiten. Das biblische Menschenbild können wir direkt in unsere 



Zeit übernehmen. Eigentlich sind wir durch die Taufe erlöst und befreit – der alte Adam liegt hinter 

uns mit seinem Egoismus, seiner Unbelehrbarkeit, seinem mangelnden Vertrauen. Aber wie sieht die 

Praxis aus, der Alltag? Da brauchen wir noch viele Anstrengungen. Luther hat das in seiner 

unnachahmlich konkreten Art so ausgedrückt: „Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich 

aber in Acht, das Aas kann schwimmen!“  

Oder er sagt im Blick auf die Sünde etwas, das vor allem die Männer nachvollziehen können: „Die 

Sünde ist zwar überwunden, aber sie schiebt jeden Tag nach wie der Bart und muss immer wieder 

rasiert werden.“ 

In Europa beobachten wir, dass in so christlich geprägten Ländern wie Polen und Ungarn die 

Regierungen mit Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen nicht wirklich viel am Hut haben, 

sondern ihre Vorstellungen von Nation und autoritärem Denken verfolgen. Hier und an anderen 

Stellen wird deutlich, dass zu oft die eigene konservative oder gar reaktionäre Einstellung mit der 

christlichen Botschaft verwechselt wird. Da will man vorschreiben, wie man leben und lieben soll, da 

macht man Unterschiede zwischen den Hautfarben, da werden Frauen als Menschen 2. Klasse 

behandelt. Hier braucht es die Botschaft Jesu mit ihrer Aufforderung, den anderen so zu behandeln, 

wie man selbst auch behandelt werden möchte.  

An anderer Stelle tut man so, als ob Geld und Wohlstand die entscheidenden Ziele sind, denen man 

alles unterordnen müsste. Hier braucht es die Botschaft Jesu ebenfalls mit ihrer Warnung vor dem 

Mammon und dem Beispiel des reichen Kornbauern.  

Kehren wir nochmal zurück nach Philippi, ins EU-Mitglied Griechenland. Paulus wagte den Schritt 

nach Europa – und hatte bei allen Rückschlägen letzten Endes doch Erfolg. Er gründete eine 

Gemeinde, er kam frei, in Lydia hatte er eine vorbildliche Unterstützerin gefunden – und sein Weg 

ging weiter. Er beugte sich nicht den einfachen Parolen der Geschäftemacher – und auch nicht den 

Antisemiten, die damals wie heute ihren Hass predigen. Vertrauen wir weiter auf die Botschaft, die 

er predigte – und mischen wir uns ein, wenn um uns herum Freiheit und Gerechtigkeit in Gefahr 

geraten. Nicht weil wir als Christen alles besser wüssten, sondern weil uns unsere Botschaft dazu 

bringt, ja geradezu verpflichtet. Beten wir doch für die Abgeordneten, die im Europaparlament dafür 

arbeiten wollen, dass nicht die eigene Nation, die eigene Gesinnung oder der eigene Geldbeutel an 

erster Stelle stehen, sondern die Arbeit für den Frieden, den Ausgleich und die Gerechtigkeit. Dass 

nicht ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Hautfarbe oder eine bestimmte Kultur den 

Ausschlag geben, sondern die Würde des Menschen, um die es Gott schon immer ging und wo er 

schon ein paar Tausend Jahre darauf wartet, dass seine Menschen das endlich verstehen. 

 

 

 

 


