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Heute ist Europa-Wahl. Sie hören dazu keinen Wahlwerbespot von Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche.

Europawahl
Heute ist Europawahl. Und nicht nur das. Das Europäische Parlament wird auch noch
dreißig Jahre alt. Ja, heute vor genau 30 Jahren, am 7. Juni 1979 fand die allererste
Europawahl statt. Also: Happy Birthday, Europa.
Und heute, 30 Jahre später, wählen 375 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus 27
EU-Mitgliedstaaten eine neue parlamentarische Vertretung. Damit ist die EU die zweitgrößte Demokratie der Welt.
Was das bedeutet, habe ich mir oft gar nicht klar gemacht. Bis mir neulich ein befreundeter Jurist erklärte: „Pass auf, die absolute Mehrheit der in Deutschland geltenden
Gesetze wird inzwischen in Brüssel beschlossen.“ Sprich: Die entscheiden da nicht nur
über Gurkenkrümmung und Gen-Anbau, sondern auch über fast alle anderen Lebensbereiche. Es lohnt sich also, zur Wahl zu gehen.
Das Verrückte dabei ist: Rechtlich fallen in Europa immer mehr Grenzen. Nur mit den
Grenzen im Kopf ist es nicht immer so leicht. Merke ich jedenfalls bei mir. Wird vielleicht Zeit, mal zu fragen, was uns alle verbindet und vereint.
Als Christ werde ich da übrigens ganz schnell fündig. Schließlich heißt es in der Bibel
fröhlich: „Des Herren Augen schauen alle Länder.“ Und,: „Alle Länder sollen seiner
Ehre voll werden.“ Das ist die Hoffnung darauf, dass die Mitgliedstaaten der EU nicht
nur eine Organisationsgemeinschaft bleiben, sondern auch gemeinsame Werte entwickeln. Und wenn die sich immer wieder neu anregen lassen von der Liebe und der
Gnade Gottes, dann bin ich guter Dinge für Europa.
Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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