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Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr 

immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.   (Röm 15,13) 

 

Unser christlicher Glaube strahlt Hoffnung aus in alle Bereiche des Lebens und somit auch in 

die Bereiche von Ethik, Bildung und Kultur, Wirtschaft und Politik.  

 

Wir stehen dafür ein,  

 uns für ein Europa einzusetzen, in dem die Menschenrechte, die Gerechtigkeit, die 

Freiheit, die Toleranz, die Partizipation und die Solidarität zur Geltung kommen.  

 alle Tendenzen der europäischen Abschottung und des Nationalismus abzuwehren.  

 den christlichen Glauben nicht zur Ausgrenzung von Menschen missbrauchen zu 

lassen. 

 

Wir vertrauen darauf, dass wir aus der Versöhnung durch Christus leben. Aus der 

Versöhnung zu leben bedeutet für uns, dass wir aufgefordert sind, aus der Vergangenheit zu 

lernen und die Gerechtigkeit für alle Menschen, die in unserem Land leben, zu fördern. Weil 

jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, sind alle Menschen gleichwertig und in ihrer Würde zu 

achten.  

 

Wir stehen dafür ein,  

 jeder Form des Nationalismus und Rassismus – an allen Orten –  entgegenzutreten, 

die zur Unterdrückung anderer Völker oder nationaler Minderheiten führen.  

 jede Form von Antisemitismus anzuklagen.  

 Migranten und Migrantinnen, Geflüchteten und Asylsuchenden in Europa Schutz zu 

bieten und sie menschenwürdig zu behandeln.   

 

Seit Jahrhunderten leben Muslime in Europa. Dabei gab und gibt es gute Kontakte und 

Nachbarschaft zwischen Muslimen und Christen. Wir sind daher voller Hoffnung, dass trotz 

zum Teil massiver Vorbehalte und Vorurteile auf beiden Seiten das Zusammenleben  

wachsen kann. Wir wollen daher die Begegnung zwischen Christen und Muslimen 

intensivieren.   

 

Wir stehen dafür ein, 

 Muslimen mit Wertschätzung zu begegnen. 

 Einspruch zu erheben, wo Muslime unter Generalverdacht gestellt werden.  

 bei gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammenzuarbeiten.   

 

Das Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe fordert uns heraus. Dies gilt besonders in 

Zeiten, in denen extreme politische Positionen verbreitet werden und die gesellschaftliche 

Spaltung durch sie vorangetrieben wird.  

 

Wir stehen dafür ein, 

 uns in den politischen Dialog einzubringen, den Dialogpartnern mit Respekt zu 

begegnen und uns gleichzeitig von menschenverachtenden Positionen zu 

distanzieren. 

 für das Gespräch mit allen Menschen offen zu bleiben und dabei unseren christlichen 

Glauben zu bezeugen. 

 


