
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPULSSTATEMENT 
von Baron Vinzenz von Stimpfl-Abele 

Enquete, 18. Juni 2021 
 

Hohe Geistlichkeit! 
Verehrte Damen! 
Lieber Kanzler und hohe Mitglieder der Ordensregierung! 
Liebe Ordensritter und Gäste! 
 
Zuallererst möchte ich Dir, lieber Abt Pius, für Deine Gastfreundschaft und Unterstützung in Bezug 
auf den heutigen Abend herzlich danken. Mein besonderer Dank geht auch an Kapitular Richard 
Allum, der diese Veranstaltung koordiniert und organisiert hat. Und natürlich an alle 
Vortragenden! 
 
Das Thema dieser Enquete - „Christliche Werte als Fundament der Europäischen Identität“ – ist 
mir persönlich sehr wichtig und passt für den St. Georgs-Orden in doppelter Hinsicht: Einmal 
natürlich, weil wir uns als christlich-europäischer WERTEPOLITISCHER Orden verstehen.  Aber 
auch, weil uns unser Großmeister Karl von Habsburg für das heurige Jahr als Generalthema die 
IDENTITÄT EUROPAS vorgegeben hat. 
 
Das Thema der Enquete passt nicht nur, es ist in Zeiten wie diesen für einen wertepolitischen 
Orden von zentraler Bedeutung. Denn ohne seine christlichen Wurzeln würde es unser Europa so 
nicht geben. Und ohne ebendiese Wurzeln natürlich auch unseren Orden nicht. 
 
Unsere christlichen Wurzeln haben das Erzhaus zutiefst geprägt und dieses wiederum Europa – 
und uns als Orden des Hauses Habsburg. 
 
Aber was ist IDENTITÄT eigentlich und gibt es eine europäische Identität überhaupt? Ich denke 
diese beiden Fragen sind von zentraler Bedeutung. 
 
Ich habe mir dazu eine gängige Definition herausgesucht: „Als europäische Identität wird  jener Teil 
der Identität oder des Bewusstseins einer Person oder Personengruppe bezeichnet, der sie befähigt, 
sich als Europäer zu begreifen und eine bejahende Haltung zu einer gemeinsamen Identität zum 
Zusammenleben der Menschen und Völker in Europa im Sinne einer Gemeinschaft einzunehmen.  
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In einem breiteren Identitätsdiskurs bezieht sich der Begriff auch auf Haltungen zur Verfasstheit 
Europas, zur europäischen Öffentlichkeit oder zur Rolle und zum Selbstverständnis Europas und der 
Europäer in der Welt.“  
 
In anderen Worten vereinfacht ausgedrückt: Es geht also um ein WIR-GEFÜHL. Und dieses ist von 
größter Bedeutung für Europa, denn in Wirklichkeit ist es das einzige nachhaltige Mittel gegen 
dumpfen Nationalismus.  
 
Aber ein solches WIR-GEFÜHL lässt sich nicht herbeireden, noch weniger verordnen. Und es 
entsteht auch nicht durch zweifellos wichtige und richtige Faktoren, wie beispielsweise eine 
gemeinsame Währung oder einen offenen gemeinsamen Markt.  
 
Europäische Identität braucht gemeinsame Werte als gemeinsame Grundlage. Und das können 
eigentlich nur jene Werte sein, die das christlich-jüdische Erbe unseres Kontinents sind. 
 
Aber wir dürfen uns nichts vormachen: Die christlichen Werte in Europa sind in Gefahr. 
Globalisierung, Migration und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben gezeigt, wie sehr unsere 
Wertewurzeln schon unterminiert sind. Corona - um nur ein Beispiel herauszugreifen - hat uns 
allen drastisch vor Augen geführt, wie wichtig die Institution Familie für unsere Gesellschaft ist 
bzw. wäre - aber gleichzeitig leider auch, wie geschwächt. Wer erwartet hat, dass die Politik auf 
nationaler oder europäischer Ebene daraus strategische familienpolitische Lehren und 
Konsequenzen ziehen würde, wurde enttäuscht. Weitgehend Fehlanzeige.  
 
Jetzt rächt sich, dass Europa in den letzten Jahrzehnten den Fragen nach seinem jüdisch-
christlichen Erbe und nach dessen Bedeutung eher ausgewichen ist, als sich mit diesem hochgradig 
zukunftsrelevanten Thema verantwortungs- und selbstbewusst auseinanderzusetzen. 
 
Jetzt rächt sich, dass Europa sich für seinen Verfassungsvertrag nicht einmal auf einen kleinen 
Bezug auf seine christlichen Wurzeln und Werte einigen konnte, sondern sich lieber mit einer 
unkonkret-schwammigen Phrase zu den „kulturellen, religiösen und humanistischen 
Überlieferungen Europas“ begnügt. 
 
Meine lieben Freunde, aus Beliebigkeit wächst keine Identität!  
Und genau das ist das Problem für die Entwicklung einer substanziellen europäischen Identität: zu 
viel Beliebigkeit, zu wenig Substanz. Politik und Gesellschaft beschäftigen sich leider lieber mit der 
Verpackung, als dem Inhalt.  
 
So erklärt sich zum Beispiel der um sich greifende Genderwahn, der übrigens eigentlich auch ein 
später Erfolg der linken 68er-Bewegung ist. Diese hat schon vor über 50 Jahren die Familie 
bekämpft und den sogenannten DEKONSTRUKTIVISMUS unterstützt, der die Existenz der beiden 
Geschlechter - Mann und Frau - in Frage stellt, weil er sie als willkürlich konstruiert betrachtet und 
daher leugnet. Immer mit dem Ziel die klassische Ordnung zu bekämpfen. 
 
Bereits damals begann in diesem Bereich der Versuch der Abschaffung der Realität. Und heute? 
Heute ist man einen Schritt weiter, heute werden bereits Kinderbuchklassiker, ja sogar Mickey 
Mouse- und Donald Duck-Hefte nach Political-Correctness-Kriterien zensiert. Mittlerweile hat sich 
dieser Bereich geradezu zu einer Art Ersatzreligion gemausert, der von vielen Staaten und auch der 
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EU gehuldigt wird. Von Wertebewusstsein und Hausverstand, von Gegenbewegungen in Politik 
und Medien ist in diesem Zusammenhang leider nicht viel zu bemerken.  
 
Stattdessen versucht die Politik dort wo Werte als Fundament fehlen, mit einer Regelflut 
gegenzusteuern. Was natürlich nicht funktionieren kann, denn mit ständigen Arbeiten an der 
Fassade wird man substantielle Schwächen in der Gesamtstruktur nicht beheben können. 
 
Aber - die Hohe Geistlichkeit möge mir verzeihen - auch die Kirche ist vor der Gefahr falsch 
verstandener Liberalität und Toleranz nicht gefeit. 
 
Denn wenn ein Bischof der katholischen Kirche lautstark die These vertritt, man dürfe nicht mehr 
vom christlichen Abendland sprechen, weil dies ausgrenzend wäre und sich auch gegen Kreuze in 
Ämtern ausspricht, dann gibt das nicht nur zu denken. Es ist beunruhigend und gefährlich– für 
unsere Gesellschaft wie auch für die christlichen Kirchen. 
 
Gott sei Dank gibt es dazu aber auch Widerspruch und Widerstand. Der von mir sehr geschätzte 
Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer fand in diesem Zusammenhang klare Worte. Er 
replizierte: „Die Seele Europas ist das Christentum, und deshalb ist es auch historisch exakt und 
verantwortbar, vom 'christlichen Abendland' zu sprechen. Ich halte es nicht für vernünftig, diesen 
Begriff und die Deutungshoheit darüber anderen zu überlassen, die nationalistische Interessen 
damit verbinden, die zutiefst einer katholischen Universalität widersprechen." 
 
Und weiter: „Europa ist Europa geworden durch den christlichen Glauben. Der Kontinent trägt das 
Erbe Israels in sich, er hat das Beste des griechischen und des römischen Geistes in sich 
aufgenommen und damit alle Wesensbereiche Europas geprägt. Deshalb konnte Europa zum 
Ursprungsort der wissenschaftlichen Welterklärung mit den Mitteln der menschlichen Vernunft 
werden. Deshalb konnte Europa Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit entwickeln. Und deshalb 
konnte Europa eine Kultur der Mitmenschlichkeit und Menschenwürde entwickeln.“   
 
Dem möchte ich noch ergänzend hinzufügen, dass andere Religionen und Glaubensausrichtungen 
selbstverständlich zu tolerieren sind und das in Europa Gott sei Dank weitgehend 
selbstverständlich ist.  Auch von unserem Orden wird dies respektvoll praktiziert. Aber tolerieren 
kommt vom lateinischen TOLERARE und das bedeutet übersetzt ertragen, dulden, zulassen. In 
keinem Fall bedeutet es Selbstaufgabe! 
 
Wenn wir also über die christlichen Werte als Fundament der Europäischen Identität sprechen, 
muss uns zweierlei klar sein: Erstens, genau diese Werte sind in Gefahr. Und zweitens, man kann 
dieser Gefahr nur durch klare Worte und eine ebenso klare, überzeugende eigene Haltung - also 
durch VORBILD SEIN - entgegentreten.  
 
Und genau dieses individuelle VORBILD SEIN - ob in Politik, Kultur Gesellschaft oder der eigenen 
Familie -  ist eine der wesentlichen Aufgaben, eine Hauptverantwortung für jede Dame und jeden 
Ritter des St. Georgs-Orden – eines EUROPÄISCHEN Orden des Hauses Habsburg-Lothringen! 
 
 


