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Without God – Where is Europe Heading?

Konferenzbericht

Skeptizismus und Werterelativismus sind europaweit im Vormarsch. Das, was in der
Diskussion innerhalb der einzelnen Mitgliedsstaaten noch als nationale Vorlieben abgetan
werden kann, bekommt, bspw. in der Diskussion um die Präambel im europäischen
Verfassungsvertrag, in der es um die Richtung Gesamteuropas geht, eine ganz neue
Relevanz. Jetzt, wo im Reformvertrag zusätzlich auf alle Symbole verzichtet wurde, stellt
sich die Frage, was unter europäischer Identität, unter europäischen Werten zu verstehen
ist, ganz neu. Kann man von einer gesamteuropäischen Identität sprechen? Wo werden in
Zukunft „Europäer“ ihre Identität verankern, in einer Welt, die immer schnelllebiger wird?
Im Rahmen des Symposiums „Without God- where is Europe heading?“ der
Verbindungsstelle Brüssel in Zusammenarbeit mit dem ForumBrussels wurde am
Donnerstag, den 28.02.08 darüber nachgedacht, ob und wo christliche Werte in Gesellschaft
und Politik heute noch relevant und bedeutsam sind, was eine Verbannung der Glaubens-
leitsätze für Europa bedeuten könnte und wie die Werteorientierung wieder stärker in die
öffentliche und besonders auch politische Debatte eingebracht werden könnte.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Dr. Ingo Friedrich, Quästor und Mitglied im Präsidium
des Europäischen Parlaments und stellvertretender CSU- Parteivorsitzender. In seiner
Einführung wies dieser darauf hin, dass wir Gott als Kompass für eine „gute“ Gesellschaft
benötigen und daher gerade gesellschaftliche Themen auch unter religiöser Perspektive
betrachtet werden müssen. Als große Herausforderungen für Europa nannte er daher den
demografischen Wandel in einem Atemzug mit einem aggressiver werdenden Atheismus,
der sich in Büchern wie „Der Gotteswahn“ von R. Dawkins ausdrücke. Er rief dazu auf, den
„European way of life“ zu verteidigen und bezeichnete Europa als einzigen Akteur in der
globalisierten Welt, der versuche eine Brücke zwischen Armen und Reichen zu bauen und
somit eine Botschaft für die Welt habe, eine Botschaft von Freiheit und Frieden.

In einer ebenso humor- wie gehaltvollen Rede gab der Hauptredner, Michael Ramsden,
einen kurzen Abriss über die Rolle der Religion in Europa und erörterte die Frage: „Where is
Europe heading?“.
Als Hauptproblem in der Diskussion um absolute Werte und eine Gesamtrichtung für Europa
nannte er die Tatsache, dass wir über soziale Ideale sprechen, über ein ultimatives Ziel: in
der Regel herrsche Konsens über die Tatsache, dass etwas falsch laufe, aber nicht über die
Art und Weise der Verbesserung.
Er stellte die philosophische Tradition Westeuropas der Einstellung der ehemals
kommunistischen Staaten Europas gegenüber und erklärte, dass heute die Gedanken vieler
Personen bzgl. Gott, Religion, Kultur und Politik durch die ansteigenden Spannungen mit
dem Islam geprägt seien. Daher gebe es die Tendenz, Religion lieber komplett aus dem
öffentlichen Diskurs zu verbannen, als dem Vorwurf der Befangenheit ausgesetzt zu sein.
An dieser Stelle schloss er mit der provokanten Behauptung „no one wants to be tolerated“
an einen Exkurs über den häufig missverstandenen Ruf nach Toleranz in unserer
Gesellschaft an. Für ihn führe Toleranz zum Schweigen und nicht zum Dialog, da Toleranz
immer unterstelle, man wüsste etwas schon besser als der Andere. Das unterbände einen
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offenen Dialog. Statt sich in Toleranz zu üben, müsse Europa eine Gesellschaft des
Respekts werden, da nur so eine offene Debatte mit klaren Statements überhaupt möglich
sei. Gerade der christliche Glaube sei auf Respekt aufgebaut: Respekt vor Gott, vor Seinem
Wort und vor den Mitmenschen. Respekt durchzöge den christlichen Glauben, so dass
dieser die Grundlage für einen respektvollen Dialog biete.

Die Frage „where is Europe heading?“ beantwortete er aufgeteilt in drei Hauptaspekte:
Ethos: In welche Richtung lenken wir bzgl. ethischer Fragen? Welche Werte dominieren,
wenn Gott abwesend ist? Es ist mittlerweile nicht nur üblich, christliche Werte als gut, aber
überholt, zu bezeichnen, sondern sie sogar als gefährlich und erdrückend anzusehen. Die
Frage, die sich hier stelle, sei: „Können wir an diesen Werten überhaupt festhalten ohne an
dem Gott festzuhalten, der sie in uns hineingelegt hat?“

Pathos: Was motiviert uns? Warum steigt unsere Zufriedenheit nicht mit zunehmendem
Wohlstand?
An dieser Stelle hinterfragte er unsere allgemeine Auffassung von Erfolg: wenn wir von
Erfolg sprächen, meinten wir in der Regel materiellen Erfolg. Er erinnerte daran, dass Erfolg
ein Bezugswort sei:  auf was also beziehen wir Erfolg? Europa müsse sich fragen, was es
als erfolgreich ansehe, nur den materiellen Erfolg?
Im alten Testament sei das Wort, das für Erfolg verwendet wird eine einfache Übersetzung
des Wortes “sein”. Wenn es dort heißt, etwas sei erfolgreich/gelungen, dann wird
geschrieben „es ist“.

Logos: Was stellt den Rahmen für unser Leben dar? Womit beschreiben und interpretieren
wir die Wirklichkeit? Haben wir ein Mittel, eine Art und Weise, ein Logos, das uns hilft unsere
Zeit adäquat zu interpretieren und zu verstehen? Sich beziehend auf das bekannte Werk
Sartres „Der Ekel“ sagte er, wir brauchen eine Welt die in sich Sinn macht und nicht nur
durch einen von außen aufoktroyierten Rahmen.
Im christlichen Glauben ist alles durch das Wort Gottes geschaffen und dadurch mit
Bedeutung durchdrungen. Die Welt und das Leben haben Sinn durch sich selbst, weil sie
von Gott geschaffen seien und nicht durch den Rahmen, den der Staat oder die Gesellschaft
biete. Diese Weltsicht habe Auswirkungen auf die Welt, in der wir leben: wenn wir die Sicht
vertreten, dass nur der Stärkste überlebe, dann bringe das ethische, politische und
moralische Konsequenzen mit sich. Wenn wir aber intrinsische Werte und Motivationen für
unser Handeln haben, sei das anders.
So fragte er: Kann es ein Europa, eine europäische Kultur ohne den Gott des alten und
neuen Testaments geben? Mit dem Vermerk, dass Europa sich überlegen müsse, mit
welchem Paradigma es die Gesellschaft betrachten wolle, schloss Ramsden seine Rede und
übergab das Wort an Katharina von Schnurbein, die die anschließende Diskussion leitete.

Auf eine der einleitenden Fragen „Is Europe without God?“ antwortete Franck Debié,
Generaldirektor der „Fondation pour l’innovation politique“ in Paris, mit der Feststellung, dass
in vielen der Mitgliedsstaaten der EU ein Gottesbezug in der Verfassung verankert sei und
man somit nicht davon sprechen könne, in Europa ohne Gott zu sein. Er vertrat in der
Diskussion klar die laizistische Position Frankreichs, dass Glauben seinen Platz nicht im
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öffentlichen, staatlichen Raum, sondern im privaten Bereich habe. Nur so könne die
Neutralität des Staates gewährleistet werden. In einer offiziellen Position dürfe man daher
seinen Glauben nicht vertreten. Alle in Frankreich lebenden Personen müssten sich als
legitimierte französische Bürger betrachtet wissen, damit sie sich auch selbst als solche an
ansähen und sich somit besser integrieren könnten.
Daraufhin wandte Ramsden ein, dass es Situationen wie eine Gesetzgebung o. ä. gebe, in
denen eine klare Stellungnahme des Staates in Bezug auf Religion wichtig sei. Debié stellte
das kanadische Modell vor und wünschte sich eine Diskussion über ein solches Modell auch
für Europa. In Kanada werde das „accommodement raisonnable“ angewandt, in dem von
Fall zu Fall das Gericht unter dem Gesichtspunkt entscheide, ob die Verwendung von
religiösen Symbolen den Integrationswillen des Einzelnen oder der entsprechenden
Glaubensgemeinschaft fördert oder nicht.

Kathy Sinnott, MEP in der Fraktion der Independence/ Democracy group, aus Irland, stellte
dem die Behauptung entgegen, dass der Glaube an einen Gott und in erster Linie das
Gottesbild, das man selbst habe, die eigenen Handlungen entsprechend präge. So
beeinflusse ihr Glaube an einen persönlichen, liebenden Gott auch ihre Handlungen als
Politikerin und die Themen, für die sie sich einsetze. Wenn man von sich behaupte, man
glaube an einen liebenden Gott und sage im gleichen Satz, dass das nicht im Geringsten die
Art der eigenen Politik beeinflusse, dann sei das für sie eine unangebrachte Trennung von
Glaube und Politik! Sie betonte an mehreren Stellen, dass es bei der Diskussion um einen
Gottesbezug in der Verfassung nicht ausschließlich um einen christlichen Bezug gehe,
sondern um die Symbole. Als Beispiel diente ihr die irische Verfassung, die mit Bezug auf die
Trinität beginnt. Hier gehe es, ihrer Meinung nach, um das Symbol für eine perfekte
Gemeinschaft, die durch Liebe, man könnte auch sagen Respekt, verbunden ist: diese
perfekte Gemeinschaft gebe es nur in der Trinität, daher sei diese das beste Symbol für eine
Gesellschaft. Sie rief dazu auf, sich nicht zu scheuen, die Symbole aus dem Christentum zu
verwenden und diese nicht konfessionell zuzuordnen.

Dr. Frank Turner, Leiter des europäischen Verbindungsbüros der Jesuiten in Brüssel,
warnte davor, Glauben als moralische Waffe zu verwenden. Er schloss sich seinen
Diskussionspartnern mit der Anmerkung an, dass es durchaus einen Unterschied mache, an
welchen Gott man glaube und durch welche Religion eine Gesellschaft geprägt sei. Er
forderte eine klare Position des Staates, gerade in religiösen Fragen: für ihn stelle dies
keinen Gegensatz zur notwendigen Neutralität des Staates dar.
Die Bindung an eine transzendente Quelle der Tugend, der Ordnung und der Gerechtigkeit,
habe automatisch einen Einfluss auf das alltägliche Leben, da man im Glauben davon
ausgehe, dass jegliches Handeln einen Einfluss über die Grenzen des irdischen Lebens
hinaus habe. Politisch bedeute Glaube, dass man nie nationale Interessen als höchstes Ziel
verfolgen könne, da es immer etwas Höheres gebe. Als einen christlichen Wert nannte er die
Nächstenliebe, die sich im christlichen Glauben nicht nur auf den jeweiligen Nachbar
beziehe, sondern auf die ganze Welt, daher sei z.B. humanitäre Hilfe oder der Einsatz für
benachteiligte Gruppierungen einer Gesellschaft für die katholische Kirche als ausgeübte
Nächstenliebe unabdingbar.
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Dr. Michael A. Köhler, stellvertretender Kabinettschef von Kommissar Borg, betonte
ebenfalls dass der Glaube die Art der Politik beeinflusse. Auf die Frage, ob es überhaupt
noch Hoffnung auf ein Christentum in Europa gebe, erwiderte er, dass Europa sich
keineswegs auf dem Weg zum Atheismus befände, sondern sich nur die Art der Religion
geändert habe. Diese sei nicht mehr stark an Kirchen und Öffentlichkeit gebunden, sondern
privater geworden. Europa gehe religiös gesehen in Richtung eines individualisierteren
Glaubens, der immer weniger Einfluss auf die Gesellschaft, aber auch auf das persönliche
Leben eines jeden einzelnen Gläubigen habe.
Das Problem heute sei nicht der Atheismus, sondern Gläubige, die der Meinung seien, dass
ihr Glaube keinen moralischen Einfluss mehr auf ihr Leben haben müsse. Da sei ein Konflikt
mit islamisch geprägten Ländern vorprogrammiert, derweil im Islam die Verbindung zwischen
Glauben und Moralität stärker sei, als im Christentum und Europa sich mit einem stärkeren
Einfluss des Islam konfrontiert sehe.
Bezüglich der Trennung von Glaube und Politik setzte er sich dafür ein, zwischen den
Worten „trennen“ und „differenzieren“ zu unterscheiden: das Leben sei zwar differenziert und
man könne verschiedene Bereiche voneinander trennen, da aber im christlichen Glauben
Gott Herr über alles sei, mache es keinen Sinn, eine künstliche Trennung herbeizuführen.
Er meinte, man müsse den Separatismus in Europa als Reaktion auf Staatsformen sehen, in
denen die Kirche versucht hätte, alle gesellschaftspolitischen Bereiche zu bestimmen, jedoch
nicht als absolutes Prinzip.

Nach der Podiumsdiskussion unter den Diskutanten wurde die Fragerunde für das Publikum
geöffnet.

Zum Ende hin merkte Ramsden an, der Grund für viele Immigranten, nach Europa zu
kommen, sei, dass sie im eigenen Land keinen legitimen Schutz finden. Europa besitze
daher gerade, für im eigenen Land benachteiligte Gruppen, eine Verantwortung. Damit
schloss dieser an den Aufruf Friedrichs, den „European way of life“ zu verteidigen, an.
Die Diskutanten waren sich darin einig, dass es in Europa mehr klare Statements zu Religion
und den dadurch geprägten Werten geben müsse, da sonst kein, um es mit den Worten
Ramsdens zu sagen „respektvoller und offener“ Dialog möglich sei.
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