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Gerhard Proß, CVJM Esslingen 

(Vertreter des Preisträgers) 

 

 

Anrede 

im Namen des Leitungskomitees und der ca. 300 Gemeinschaften und 

Bewegungen von Miteinander für Europa darf ich mich herzlich bei dem 

Vorstand der Europäischen St. Ulrichs Stiftung, insbesondere bei Herrn 

Landrat Schrell und Herrn OB Kunz für diese Auszeichnung bedanken.  

Als wir die Mitteilung vom Empfang dieses bedeutenden Preises 

vernommen haben, da waren wir zunächst wirklich überrascht und 

natürlich voller Freude, verbunden mit einem gehörigen Respekt über 

diesen Preis. Sie ahnen sicherlich, mit welcher Hochachtung wir als 

christliche Bewegungen den Europäischen St. Ulrichs Preis entgegen 

nehmen, den so bedeutende europäische Persönlichkeiten vor uns erhalten 

haben und wie sehr uns das mit Freude erfüllt. 

Bezug zur Laudatio 

 

Es gilt das gesprochene Wort 
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„Die Förderung der Einheit Europas in christlich-abendländischer Tradition 

im Geiste St. Ulrichs“, hat sich die Europäischen St. Ulrich Stiftung als Ziel 

gesetzt. Dieses Ziele und die von Miteinander für Europa stimmen in 

signifikanter Weise überein. Während für viele Mitbürger der Blick auf 

Europa durch das Bild der Nationalstaaten geprägt ist, nimmt uns die 

Europäische St. Ulrich Stiftung mit Blick auf den Gründer in ein 

umfassenderes Bild Europas hinein.  

Die Einheit ist „Miteinander für Europa“ in die Wiege gelegt. Direkt im 

Anschluss an die Feierlichkeit zur gemeinsamen Erklärung zur 

Rechtfertigung zwischen der Katholischen Kirche und dem Lutherischen 

Weltbund am 31.10.99 in Augsburg hat unsere erste Begegnung 

stattgefunden.  

In besonderer Weise war es Chiara Lubich, die Gründerin der 

Fokolarbewegung. Ihre Vision und ihre Leidenschaft für die Einheit haben 

uns wieder und wieder zusammen gebracht. Zusammen mit Helmut Nicklas 

vom CVJM München, der als genialer Architekt des Miteinanders gewirkt 

hat, spielten diese beiden eine Schlüsselrolle. Sie sind leider nicht mehr 

unter uns, sondern begleiten uns vom Himmel her. Andere 

Gründungsmitglieder wie  Friedrich Aschoff und Michael Marmann sind an 

diesem Festakt unter uns. 

Wir wurden Schritte der Versöhnung geführt und eine Einheit ist unter uns 

Wirklichkeit geworden, die wir uns noch vor 15 Jahren nicht vorstellen 

konnten. Der Heilige Geist hat uns zusammen gebracht und ließ uns 

Grenzen überwinden: Konfessionelle und nationale Grenzen, spirituelle und 

kulturelle. 
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„Reichtum entdecken“, war eines der Schlüsselthemen. Dabei ging es nicht 

um den finanziellen Reichtum, sondern um den spirituellen und kulturellen. 

Evangelische und Katholische begegneten sich genauso wie Orthodoxe und 

Freikirchliche. Es gilt, die Unterschiede nicht zu nivellieren, sondern sie als 

Schönheit und Bereicherung zu entdecken.  

Doch diese Einheit bleibt nicht hinter Kirchen- und Gemeinschaftsmauern. 

Von Anfang an war uns die Mitgestaltung unserer Gesellschaft wichtig. In 

der Formulierung des 7-fachen Ja hat diese Mitgestaltung einen konkreten 

Ausdruck gefunden auf der Grundlage der christlichen Werte. Das „Ja zum 

Leben in allen Phasen seiner Entwicklung“, Ja zu Ehe und Familie, zu den 

Armen, für Kinder und Jugendliche,  für den Frieden, für den Schutz der 

Natur und Ja zu einer Wirtschaft, die sich am Gemeinwohl orientiert.  

In besonderer Weise darf ich an dieser Stelle Andrea Riccardi erwähnen, 

der uns unermüdlich und mit großer Visionskraft das Bild eines geeinten 

Europas vor Augen gemalt hat und uns mit seinen kraftvollen, visionären 

Reden wieder und wieder in Bewegung setzte. 

Eine Liebe für Europa ist entstanden und ein Vision für unseren Kontinent. 

Das Wort von Jacques Delors hat uns dabei geleitet: „Europa eine Seele 

geben“. 

Diese Seele Europas hängt sehr mit seinen Wurzeln und mit dem Glauben 

zusammen. „Wir haben die Wurzen abgeschnitten und wundern uns, dass 

die Früchte verdorren“, formulierte Romano Guardini schon vor 

Jahrzehnten sehr treffend. Genau diese christlichen Wurzeln wollen wir 

pflegen und fördern. Unter uns lebt eine Vitalität des christlichen Glaubens, 

den wir authentisch, klar, eindeutig und liebevoll leben wollen. 

In den christlichen Bewegungen lebt eine europäische und eine geistliche 

Einheit, die durchaus Modell für  das Haus Europa und für die eine Kirche 

Jesu Christi sein könnte. 
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Unter uns lebt auch eine Leidenschaft für die nächsten Schritte 

- Noch sehnen wir uns nach der vollständigen und sichtbaren Einheit 

der Kirche und wollen dafür arbeiten und beten, weil das Gebet Jesu 

um die Einheit in unsere Herzen gefallen ist und wir erfahren haben: 

Einheit ist möglich. Wir erfahren sie unter uns, durch das gelebte 

Bündnis der gegenseitigen Liebe. 

- In einer Zeit der Krise in Europa,  in der Nationalismen und Egoismen 

neu aufflammen, wollen wir als MfE unseren Teil dazu beitragen, 

dass Europa seine Vielfalt als Reichtum entdeckt. Im Miteinander 

liegt die Zukunft Europas, nicht in der Abgrenzung. 

Wir wünschen der Stadt und dem Landkreis Dillingen, dass die christlichen 

und europäischen Wurzeln, die durch den Hl. St. Ulrich in dieser Stadt 

entstanden sind, reiche Früchte tragen. Wir leben in einer Zeit, in der 

gerade für die jungen Menschen so vieles selbstverständlich scheint. Doch 

ein Blick in die Ukraine zeigt uns mit Erschrecken,  dass ein friedvolles 

Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Möge die Jugend Dillingens und der 

gesamten Region dieses Erbe bewahren. Möge es gelingen, dass gerade 

junge Leute sich rufen lassen, Brücken zu schlagen, sich miteinander zu 

vernetzen und so die Zukunft Europas mitgestalten. 

Wir vom Miteinander für Europa bedanken uns sehr herzlich für den  

Europäische St. Ulrichs Preis. Er ist uns eine große Ermutigung und ein 

gewaltiger Ansporn für die vor uns liegenden Schritte. In allem hat uns von 

Anfang an geleitet und möge uns weiter leiten, dass wir die Ehre Gottes 

suchen:   

Soli Deo Gloria  

 


