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Themenpredigten „Das europäische Haus“ 

 

„Nationalismus und Europa“, 
Pfarrer Marcel Borchers, Evangelische Kirchengemeinde Mariendorf-Ost 

 

Ein Gespenst geht um in Europa. Es ist das Gespenst des Nationalismus.  

Das ist leider Quatsch. Denn Nationalismus ist in Europa kein Gespenst mehr, das hin und wieder 

auftaucht, ein wenig Schrecken verbreitet und dann wieder in die Substanz- und Körperlosigkeit 

verschwindet, die Gespenster eben ausmachen. Nationalismus hat Substanz überall in Europa (und 

der Welt), scheint eher eine menschliche Sache zu sein als eine gespenstische.  

 

„Nationalismus und Europa“ das ist das Thema heute in unserer Predigtreihe mit dem Oberthema 

„Das europäische Haus“. Auf dem Plakat dafür haben wir die Fahne der EU gehisst in strahlendem 

Blau mit den gelben Sternen, die als Kreis eine Einheit bilden. Und wie sie so weht, da kann es ei-

nem warm ums Herz werden. Sie strahlt was von Freiheit aus und Frieden, von Reisen und offenen 

Grenzen und Neugier und Freundschaften. Auch von Wohlstand. So geht es mir jedenfalls.  

Aber wie das mit Fahnen so ist: für die einen markieren sie Heimat und Sicherheit, für die anderen 

den Feind. Die Fahne der EU repräsentiert nicht ganz Europa. Und weil sie doch die Idee und den 

Anspruch einer Einheit aller europäischen Nationen repräsentiert, ist sie für einige Menschen eher 

Symbol für ein Streben nach Unterdrückung nationaler Eigenheiten - auch in Staaten und Gesell-

schaften, die zur EU gehören. Der geschlossene Kreis der Sterne ist nicht mehr so geschlossen, wie 

er auf der Fahne gezeigt wird. 

 

Nationalismus und Europa in einer Predigt. Um Nationalismus muss es heute also gehen. Und da-

rum, was die Vorstellung eines europäischen Hauses dazu beiträgt oder dagegen zu setzen hat. Und 

da das hier eine Predigt ist, muss es auch darum gehen, wie sich unser Glaube und seine Grundla-

gen dazu verhalten. Was heißt es denn Christin oder Christ zu sein in Europa oder in einem europäi-

schen Land, das sich ganz bewusst als eigenständige Nation mit eigener Sprache, eigenen Traditio-

nen, eigener Kultur und vielleicht auch einer eigenen Form der Religion versteht? 

 

Zum Nationalismus gegen ein einiges Europa: 

Den ist man einigermaßen gewohnt. Wir sind ihn nicht gewohnt in der unglaublichen Härte eines 

Weltkriegs, in dem einige Nationen darum kämpften, zu beweisen, welche denn die größte unter 

ihnen sei. Diese Zeiten glaubten wir hinter uns gelassen zu haben. Und so kennen wir eher die Kla-

gen darüber, dass Brüssel einfach zu viel vorschreibe.  

Ginge es nur um genormte Gurkenkrümmungen, könnte man das vielleicht noch aushalten. Als 

Brüssel aber diese wunderbar warmgelben Glühlampen verbot, ging es schon zu weit. Und wenn es 

vorschreiben will, nach welchen Kriterien die Besetzung von Richterposten noch als rechtsstaatlich 

gelten kann, dann herrscht Diktatur. 

Insgesamt baut so ein Nationalismus – oder ist das ein berechtigtes Nationalbewusstsein? – auf der 

Frage auf, warum ein überstaatliches Gebilde wie die EU überhaupt das Recht haben sollte, in Be-
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reiche des Lebens und der Gesetzgebung einzugreifen, die eigentlich die Nationalstaaten für ihre 

Völker, ihre Nationen regeln.  

Und diese Frage wiederum gründet sich auf der Idee, dass ein Staatsgebilde elementar mit einem 

irgendwie gearteten Volk zusammenhängt, das ein bestimmtes Territorium zur Verfügung hat, über 

das es souverän bestimmen kann. Dort kann dann niemand reinreden, der nicht zum Volk gehört 

und erst recht nicht, wer außerhalb dieses Territoriums lebt.  

Ich denke, mit einem ehrlichen Blick auch auf sich selbst, ist das ja keine abwegige Vorstellung. 

Viel mehr eine, die die meisten Menschen intuitiv teilen. Wir kennen das ja auch aus alltäglicheren 

Zusammenhängen. Natürlich will ich nicht, dass mein Nachbar mir reinredet, wie ich meine Woh-

nung einzurichten habe oder meine Kinder zu erziehen. Wir haben ein Gefühl dafür, dass wir in 

Zusammenhängen leben, die so eng sind, dass da von außen niemand reinzureden hat.  

Ist die Nation so ein Zusammenhang? Und wie definiert die sich überhaupt? Brüssel jedenfalls kann 

nicht bestimmen, wie die sich definiert, das machen wir noch selbst. 

 

Zum Nationalismus für ein einiges Europa 

Das klingt erstmal merkwürdig, wenn nicht gar widersprüchlich. Ist aber auf eine bestimmte Art 

Realität. Ich möchte an eine Bewegung erinnern, die den meisten Menschen wahrscheinlich nicht in 

erster Linie als eine pro-europäische Bewegung in Erinnerung ist. Dennoch trägt sie das im Namen, 

also in ihrem Selbstverständnis. Es geht um PEGIDA. Das ist nun mittlerweile eigene Bezeichnung 

und eigenes Wort in unseren Sprachgebrauch eingegangen, ist aber erstmal eine Abkürzung und 

heißt ausgeschrieben: Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes.  

 

Patriotische Europäer. Im Patriotismus steckt „patria“. Das ist Heimat, das ist sogar das Vaterland. 

Europa als Vaterland. Kann man sich kaum vorstellen nach dem ganzen Geschimpfe über Brüssel. 

Aber dieses Europa definiert sich anders. Nicht als politischen Zusammenschluss mehrerer Staaten, 

die teilweise ihre Souveränität abgeben. Dieses Europa definiert sich gegen eine angeblich völlig 

fremde Kultur, die die eigene Kultur zu verdrängen droht. Gegen diesen äußeren Feind können dann 

ähnlichere Kulturen zusammenstehen, wenn sie natürlich dennoch nicht völlig gleich sind, sondern 

ihre nationalen Identitäten haben. 

 

Europa und Nationalismus 

Offenbar taugt eine europäische Idee nicht gegen Nationalismus. Nationalismus ist da, um eine Idee 

von Identität zu schaffen, die immer eine bestimmte Gruppe von Menschen verbinden soll und an-

dere dann ausschließt. Diese Idee kann sich immer wieder neu und anders begründen. Mal geht es 

um das Territorium, mal um Sprache, mal um Traditionen, mal um Werte. Auch das gibt es: Frei-

heit, Gleichheit, Brüderlichkeit zum Beispiel. Mal geht es um Abstammung, arische zum Beispiel. 

Mal geht es nur um Abgrenzung gegen einen Feind von außen. Und plötzlich kann die Idee, ein 

geeintes Europa zu schaffen, um Feindschaften abzubauen, sich umkehren in eine Idee, ein geeintes 

Europa zu schaffen, um geeint gegen den Feind zu stehen.  

 

Gemeinsam ist diesen verschiedenen Begründungen von Identität und Nation, dass sie eine unbe-

dingte Loyalität fordern, die außerdem über anderen Loyalitäten steht. Es ist wichtiger zum Beispiel 
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Deutscher zu sein als Zimmermann, die es überall in der Welt gibt, mit denen man auch was ge-

meinsam hat, wenn man einer ist. Dann kann man von Nationalismus sprechen. 

 

Es ist wichtiger zum Beispiel Europäer zu sein als Christ. Wäre auch so ein Nationalismus. Diesen 

speziellen hören wir nicht oft. Eher sehen wir im Moment, wie versucht wird, Christentum und Eu-

ropa zu verbinden zu einer nationalistischen Identität: das christliche Abendland. Früher hat so eine 

Idee noch nicht zu einer einheitlichen Identität getaugt. Da sind noch europäische Nationen gegen-

einander in den Krieg gezogen und alle gleichermaßen für Gott und Vaterland.  

Heute fühlen sich Menschen zueinander gehörig als Verteidiger des christlichen Abendlands ge-

genüber Feinden wie der Islamisierung, der Globalisierung, der Auflösung der Geschlechterordnung 

und der christlichen Lebensweise überhaupt und das auch, wenn sie nicht mehr wissen, was zu 

Pfingsten gefeiert wird.  

Aber sie sind hier nunmal geboren im christlichen Abendland. Und sie werden es verteidigen. 

 

Weder die europäische Idee, die ihren greifbaren Ausdruck in der ganz und gar nicht perfekten EU 

findet, noch das Christentum, das in ganz und gar nicht perfekten Kirchen, aber überall auf der Welt 

existiert, sind davor gefeilt, Teil von aggressiven nationalistischen Ideen zu werden. Im Gegenteil 

können sie sogar benutzt werden, sie zu begründen. Denn es geht um Identität und Zusammenhalt. 

Und auch Gedanken aus dem Christentum wurden benutzt, um nationalistische und sogar völkische 

Identitäten zu begründen.  

Wir kennen den Gedanken der Erwählung. Haben wir heute gehört am Anfang, in unserem Leit-

spruch: „Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist mein!“ Dass das auf das Volk Jakob, 

also Israel bezogen ist, muss nicht stören, es kann ja ein neues Gottesvolk geben.  

 

Wir kennen den Gedanken der Schöpfungsordnung. Und ganz offensichtlich hat Gott die Menschen 

in Völker nach ihrer Abstammung geordnet. So einem nach Abstammung einheitlichem Volk zu 

dienen und seiner Einheitlichkeit zu dienen, ist also ein Dienst am göttlichen Schöpferwillen. Haben 

Theologen wirklich gedacht und sogar aufgeschrieben. Und Schreckliches damit begründet gegen-

über Menschen, die nicht der Abstammung nach diesem Volk zugeordnet werden können. Die Er-

wählung Jakobs hin oder her. 

 

Die Bindung an die Nation, die Bindung meiner eigenen Identität an die Nation, scheint also aus 

vielen Gründen irgendwie hoch attraktiv zu sein und erweist sich in der Geschichte als ziemlich 

durchsetzungsfähig. 

Wir haben heute auch etwas gehört, das uns auf ein jenseits der Geschichte verweist (Matthäus 28, 

16-20). Wir haben den auferstandenen Jesus gehört als Teil der Geschichte der Welt und unserer 

Glaubensgemeinschaft. Und der erzählt davon, wie man sich aus so einer Bindung der eigenen 

Identität an eine Nation lösen kann. Er befiehlt den Jüngern, zu taufen.  

 

In der gleichen Zeit, in der christliche Theologen Nationalismus mit dem Hinweis auf die göttliche 

Schöpfungsordnung und die Abstammungsgemeinschaft der Völker begründet haben, haben andere 

Theologen auf die Taufe hingewiesen. Die geschieht inmitten dieser Welt und ihrer Abstammungs-

ordnungen. Aber sie schafft doch eine völlig andere Ordnung. Von der Taufe sprechen wir nicht 
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ohne Grund als Wiedergeburt. Geboren im Geist, geboren in Christus, Neu-geboren ist der Mensch 

in der Taufe. Das ist die Abstammung der Getauften. Getauft, nicht deutsch. Getauft, nicht arabisch. 

Getauft, nicht chinesisch. Und so weiter. 

Jesus befiehlt den Jüngern, alle Völker zu taufen. Er kennt die Völker, weiß, dass die Schöpfung so 

geordnet ist. In dieser Ordnung befiehlt er die neue Ordnung.  

Jesus versichert dabei, dass er bei den Menschen ist bis an der Welt Ende. Er weiß, dass zur Schöp-

fungsordnung das Ende dieser Ordnung gehört, das Ende der Bindung der Menschen an ihre Natio-

nen. Die Taufe greift der Ewigkeit vor. Der Nationalismus erweist sich in der Geschichte als erfolg-

reich. In der Ewigkeit ist er verloren, er hat nichts mehr, an das er sich binden kann. 

 

Die europäische Idee und die EU sind keine Ideen einer Gemeinschaft der Getauften. Auch sie rei-

chen nicht bis in die Ewigkeit. Aber sie sind Ideen davon, wie sich Menschen in ihren Nationen 

gemeinsam an etwas anderes binden können, das sie verbindet und nicht trennt. Immerhin bemer-

kenswert diese Idee. 

 

Heute noch mehr als sonst, ist es wichtig, diese Predigt mit diesem kurzen Gebet abzuschließen: 

Der Friede Gottes, der höher ist alle menschliche Vernunft, alle menschlichen Ideen und Ordnungs-

versuche, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus zeigt sich seinen Jüngern und sendet sie zu allen Völkern 

Matthäusevangelium Kapitel 28 (BasisBibel): 

 
16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte.  

17 Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. 
18 Jesus kam zu ihnen und sagte: 

»Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. 
19 Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu 

werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
20 Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe! 

Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.« 

 


