
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VORTRAG 
von Mag. Günter Fuhrmann 

Enquete, 18. Juni 2021 
 

Das Christentum als Basis der europäischen Werte- und Rechtsordnung 
 
Es ist eigentlich unmöglich auch nur in kurzer Zeit diesen gewaltigen Themenkomplex auch nur zu 
umfassen. Ich erlaube mir daher, mich auf einige ausgewählte Punkte zu konzentrieren, Gedanken 
die mir durch aktuelle Ereignisse gekommen sind.  
 
Sprechen wir vom Christentum, so überblicken wir eine 2000-jährige Heilsgeschichte und  
mindestens eine  1700-jährige politische Geschichte. Fast jeder Ort Europas, von der Algarve bis 
zum Ural, von Palermo bis Hammerfest, ist geprägt vom Christentum, wir finden prächtige Dome 
in den Städten, Kirchen, Kapellen, Wegkreuze, Kalvarienberge in den Dörfern. Der Jahresablauf ist 
geprägt vom christlichen Festkalender mit Weihnachten und Ostern als den Höhepunkten des 
Jahres. 
 
Ich möchte daher bewussten den Themenbereich des kulturellen Einflusses unbeachtet lassen und 
auch in der Frage der Definition „europäischer Werte“ mich auf einen Grundkonsens beschränken, 
die Idee der Rechtsstaatlichkeit und des unverletzlichen Menschenrechts. Und dieses Konzept von 
Rechtsstaat, von Rechtsordnung ist ohne die Prägung durch das Christentum nicht denkbar.  
Beginnen wir mit einem schönen Bild, formuliert von Papst Benedikt XVI. was denn Europa sei, 
was es ausmacht. 
 
Die Kultur Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom entstanden, einen Satz 
den er 2011 im deutschen Bundestag sagte. Ähnliches wurde bereits 1950 von Theodor Heuss, 
dem ersten Präsidenten der Bundesrepublik noch treffender formuliert. "Es gibt drei Hügel, von 
denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat: Golgatha, die Akropolis in Athen, das 
Capitol in Rom. Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt, und man darf alle drei, man muss sie 
als Einheit sehen." 
 
Was ist damit gemeint? Die Philosophie des alten Griechenlands, die Denkschulen von Platon und 
Aristoteles um nur zwei zu nennen, deren Überlegungen zum Wesen des Menschen bis heute 
unser Denken prägen.  
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Und das Recht das alten Roms, die Klarheit und Strukturiertheit der römischen Jurisprudenz ohne 
die auch die heutige Rechtsordnung, vor allem das Zivilrecht, nicht denkbar wäre. Es ist kein 
Wunder  - alle Juristen hier haben wie ich auch zu Beginn des Studiums römisches Recht gebüffelt 
um juristisches Denken darin zu erlernen, so modern, so heutig, so ewig waren diese Normen die 
im alten Rom entwickelt wurden. 
 
Was kommt aber aus „Jerusalem“ – aus „Golgotha“? Es ist natürlich der christliche Beitrag zu 
diesem philosophischen und juristischen Fundamenten gemeint. Man verzeihe mir, dass ich auf 
theologische und spirituelle Aspekte bewusst nicht eingehe, den Heils- und Erlösungsgedanke 
außen vor lasse. Denn auch ohne darauf einzugehen, ist dieser Beitrag von gewaltigem Ausmaß. 
Es ist die Idee einer über dem menschlichen Wirken stehenden Ordnung, einer höheren Moral. Ein 
Blick auf den Menschen als Wesen der Gottebenbildlichkeit. 
 
Diese Gedanken kamen mir als vor einem Jahr der Tod von George Floyd eine Massenbewegung 
entstehen ließ, ausgehend von Polizeiungerechtigkeit in amerikanischen Großstädten flutete die 
BLM-Bewegung plötzlich über die gesamte westliche Welt, wurde von einer fanatisierten 
Minderheit übernommen, die seitdem mit eigentlich großem Erfolg versucht, die abendländische 
Geschichte umzuschreiben. Auch in Österreich läuft derzeit ein BLM-Volksbegehren, wo es um 
Sklaverei- und Rassismusgeschichte geht, das alles fußend auf eine um sich greifende Ansicht, es 
sei Europa und der europäische Geist gewesen, der für alles Unheil und alle Ungerechtigkeit der 
Welt verantwortlich sei. Dieser aggressiven und bewussten Geschichtsfälschung wird von kaum 
jemanden entgegengetreten.  
 
Auch nicht von Vertretern christlicher Kirchen, dabei wird aber genau jener christliche Beitrag zur 
antiken Philosophie und Rechtsentwicklung ignoriert, der zum Fundament unserer heutigen 
Rechtsordnung wurde. 
 
Es war das Christentum, das von Anfang an der Idee menschlicher Unfreiheit entgegentrat. Einige 
antike Philosophen verurteilten zwar schon in vorchristlicher Zeit die Unfreiheit von versklavten 
Menschen und auch in Rom wurde die Freilassung verdienter Sklaven empfohlen und oft gewährt, 
immer als Ausdruck von Tugend. 
 
Doch es waren erst die frühen Christen, die in voller Radikalität das Ende menschlicher Unfreiheit 
forderten. Paulus verwendet das Bild der Sklaverei als Sinnbild des irdischen Schuldzusammen-
hangs, alle bleiben in der Sklaverei der Sünde, solange Christus sie nicht freimacht. Doch im Brief 
an Philemon nennt er den Sklaven als Bruder nicht nur im Geiste, sondern auch Bruder im 
Fleische, ein Familienmitglied mit vollen Rechten.  
 
Nach der konstantinischen Wende beginnt der christliche Einfluss zu wirken. Unfreiheit und 
Sklaverei waren zu sehr Basis des Wirtschaftslebens, als es möglich gewesen wäre hier sofort 
einen radikalen Schnitt zu setzen. Dennoch, nach und nach verschwinden Exzesse bis hin zum 
Verbot der Gladiatorenkämpfe. Und dass der Gedanke einer gottgewollten Freiheit jedes 
Menschen weiterhin nicht schwand, zeigt sich in der Freilassungsurkunde von Papst Gregor dem 
Großen, einem der Kirchenlehrer. 
 
Gregor schreibt um 600 „wenn Menschen, welche die Natur als Freie hervorbrachte und die vom 
Recht der Völker unter Joch der Sklaverei gezwängt wurden, sollen durch die Wohltat eines 
Freilassers in jene Freiheit zurückversetz werden, in der sie geboren wurden.“ 
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Diese Freilassungsurkunde wurde aufgenommen in den Codex Iuris Canonici, einer weiteren 
epochalen Leistung des Christentums für unsere heutige europäische Rechtsordnung. Es war ein 
Kompendium des altrömischen Corpus iuris Iustitiani und kirchlicher Normen wie päpstlicher 
Dekrete oder Konzilsbeschlüsse. Dieser Rechtssammlung und deren Auslegung wurde der 
eigentlich Grund für die Entwicklung des päpstlichen Primats. Denn in ganz Europa wurde bis zur 
Reformation die Entscheidung des römischen Gerichtshofes als endgültig anerkannt.  
 
Hierin zeichnet sich eine zweite Tendenz ab, die es so nur im Christentum gibt, die Idee der 
Gewaltentrennung. Basierend auf den Jesu-Worten „Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist“ und 
„mein Reich ist nicht von dieser Welt“ entstand eine Dualität der Ordnung in eine weltliche und 
eine geistliche Sphäre, gipfelnd in der Krönung des Frankenkönigs Karls zum ersten Kaiser eines 
erneuerten römischen Reiches. Die Krönung durch den Papst wurde dabei zum konstituierenden 
Akt und leitete Jahrhunderte einer Auseinandersetzung ein wem denn die höchste Autorität 
zukäme – Kaiser oder Papst. 
 
Natürlich kann man diese Epoche auch negativ sehen und als das Machtstreben einzelner 
Potentaten reduzieren, doch was daraus hervorging und was dauerhaft blieb war die Trennung in 
eine weltliche und eine geistliche Sphäre – letztere auch mit juristischer Kompetenz versehen, eine 
Art mittelalterlicher Europäischer Gerichtshof sozusagen. 
 
Diese Trennung ist der zweiten, großen monotheistischen Weltreligion, der islamischen Welt, 
völlig wesensfremd. Der Islam ist eine Rechtsreligion, alle Belange des Menschen – sowohl im 
Diesseits wie im Jenseits werden darin geordnet und zentralisiert. Der Islam kennt das Konzept 
eines Klerus, einer Priesterschaft nicht. Der Vorsitzende einer Gemeinde, einer Moschee, ist der 
Imam – und dieser ist ein Rechtsgelehrter, eine Institution der staatlichen Ordnung sozusagen. 
Auch das Oberhaupt der Muslime, der Kalif, war in erster Linie oberster Richter, letzte Instanz der 
Auslegung der Texte. Eine priesterliche Funktion jedoch hatte er keineswegs. Staat und Religion 
bildeten – und bilden – eine Einheit. 
 
Im christlichen Abendland jedoch führte dies Konkurrenz zwischen der weltlichen und geistlichen 
Sphäre zu einem System der Checks und Balances. Noch im Mittelalter waren alle Juristen Kleriker, 
erst ab dem 15. Jahrhundert wurde die Juristerei auch ein weltlicher Beruf. Die Idee der 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung von weltlicher Gewalt war aber bereits geboren. Und sollte 
sich weiterentwickeln bis hin zur im 18. Jahrhundert von Montesquieu definierten Idee der 
Trennung der Gewalten in eine Exekutive, Legislative und Judikative. 
 
Doch zurück zum Ausgangsgedanken, der Gottesebenbildlichkeit des Menschen als wesentliche 
Ergänzung der antiken Rechtsordnung. Als der päpstliche Hof zur Zeit der Hochrenaissance in 
kunstsinnigem Prunk schwelgte und sich von weltlichen Fürsten nicht mehr unterschied – dabei 
auch eine Reformation und Spaltung auslöste – fand 1550 im habsburgischen Spanien Kaiser Karls 
V. eines der wichtigsten und epochalsten Ereignisse statt, der leider völlig vergessene Disput von 
Vallodolid.  
 
Es ging um die damals neu entdeckten Erdteile Amerikas mit ihren indigenen Völkern die nicht in 
die bisher so geordnete Geisteswelt passten. Denn man fand weder in der Heiligen Schrift noch bei 
den antiken Autoren den geringsten Hinweis auf die Existenz jener Erdteile, die später „die 
Amerikas“ genannt werden sollten. Wer waren also diese Wesen, die man dort fand und die 
Kolumbus in der irrigen Annahme, er sei in Asien, „indios“ nannte. Bald war klar, das man es mit 
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einer „Neuen Welt“ zu tun hatte, doch war diese neue Welt von Menschen mit Rechten bewohnt? 
Zumindest für die erste Welle der Konquistadoren war dies nicht der Fall. Auch die ersten 
christlichen Missionare konnten daran nichts ändern, einige beteiligten sich sogar an der 
lukrativen Ausbeutung. 
 
Bis Bartolomé de Las Casas die Bühne betrat. Der Dominikanermönch und erste Bischof der Neuen 
Welt prangerte bei Karl V. schon in den 1530er Jahren die Aggressionen gegen die Ureinwohner 
an, es gelang sogar eine päpstliche Bulle – Sublimus Deus 1537 – zu erwirken, die auf die 
Menschenwürde der Indios hinwies. Doch auch die Nutznießer der Ausbeutung fanden 
Argumente. So wurden die Indianer als Barbaren und natürliche Sklaven gesehen, als inferiore 
Menschen, die man aufgrund der aristotelischen Naturrechtslehre bedenkenlos versklaven dürfe. 
Diesem antiken Naturrechtsgedanken trat Bartolomé de las Casas nun mit der Idee der 
Gottesebenbildlichkeit entgegen und formulierte erstmals ein allumfassendes, allen Menschen 
zustehendes universales Menschrecht auf persönliche Freiheit.  
 
Dieses allen Menschen zustehende Recht mit seiner Radikalität wurde 1550 erstmals ausge-
sprochen. Zwar gelang es noch nicht, dieses durchzusetzen und alle Exzesse einzudämmen, 
dennoch, der Zustand der Rechtlosigkeit war damit beendet. Die Idee des universalen Menschen-
rechts sollte nicht mehr aus der europäischen Ideenwelt verschwinden.  Nun könnte man 
entgegenhalten – und einige Historiker tun das genau in Bezug auf Las Casas – das dieser den zur 
gleichen Zeit beginnenden transatlantischen Sklavenhandel mit Afrikanern nicht ebenso 
verurteilte, ja diesen eigentlich erst auslöste, da man nun statt der Indios Afrikaner versklavte. 
 
In der Tat ist dies ein dunkles Kapitel europäischer Geschichte, Millionen Menschen wurden 
verschleppt, meist starben sie nach kurzer Zeit an der harten Arbeit in den Plantagen. Der nähere 
Blick auf die Geschichte des afrikanischen Sklavenhandels verdüstert diese noch mehr. Es waren 
nicht Europäer, die auf Sklavenjagd gingen, sondern meist an den Küstenstreifen lebenden 
Stämme und Fürstentümer, die Kriegszüge ins Landesinnere zur Menschenjagd veranstalteten. 
Und es waren auch nicht die Europäer die größten Abnehmer, sondern die muslimische Welt in 
Nordafrika und Kleinasien. Für diese Märkte wurden die Sklaven nicht nur gejagt, sondern meist 
auch kastriert um als Eunuchen einen höheren Preis zu erzielen. Üblicherweise überlebten nur 2 
aus 10 diese Prozedur, die Handelsrouten gleichen übrigens den heutigen Schlepperrouten eins zu 
eins. 
 
Der muslimische Sklavenhandel erstreckte sich nicht nur auf Afrikaner, begehrter war europä-
isches Menschenmaterials. Bis ins 19. Jahrhunderte überfielen Berber-Piraten, meist aus Tunis 
oder Algier kommend, die Küstenstreifen Südeuropas. Es war eine der Aufgaben der Ritterorden – 
der Johanniter auf Malter ebenso wie z.B. des San Stefano-Orden von Pisa, diese Sklaven frei-
zukaufen. Dieses traurige Kapitel ist heutzutage völlig aus dem Bewusstsein verschwunden, 
obwohl man Reminiszenzen davon immer noch auf den Opernbühnen sehen kann – sowohl 
Rossinis Italienerin in Algier wie noch mehr Mozarts Entführung aus dem Serail behandeln diese 
Sklaven-Thematik.  
 
Doch zurück zu den Europäern, um nicht ein Unrecht durch ein anderes aufzuwiegen. Wo waren 
die christlichen Werte als es um die Versklavung und Verschiffung von Millionen unschuldiger 
Menschen ging? Sie waren immer da. Nur in Europa – in keinem anderen Kulturkreis – war der 
Unrechtsgedanke dieses Handelns ständig präsent. Es waren christliche Prediger – Katholiken wie 
Protestanten – die gegen dieses Vorgehen wetterten. 1664 bezeichnet der Prediger Richard Baxter 
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in einem Aufruf Sklavenhändler und -halter als Feinde der Menschheit, der Quaker Edmundson 
bezeichnete 1675 die Sklaverei als unvereinbar mit dem Christentum, nur um zwei Stimmen zu 
erwähnen.  
 
Im 18. Jahrhundert wurde die Gegnerschaft zur Sklaverei immer stärker. Gerne wird dies heute 
dem Einfluss der Aufklärung zugeschrieben und auf die Französische Revolution verwiesen, die die 
Sklaverei abgeschafft hätte – nicht aber in den Kolonien. Die amerikanische Revolution ein paar 
Jahre zuvor, noch stärker vom Geist der Aufklärung getragen und auch teilweise antireligiös 
eingestellt, nahm die Sklaven von der ihrer Erklärung der Menschenrechte überhaupt aus. 
Im habsburgischen Österreich dieser Epoche war die Sklaverei ohnehin nicht vorhanden. Dennoch 
gehört es zu Großtaten des Hauses Österreichs, als eine der ersten überhaupt im ABGB von 
1811/12 ein allgemeines Verbot jeglicher Sklaverei nicht nur zu verbieten, sondern jeden Sklaven, 
der in die österreichische Sphäre gelangte, ex lege frei zu sprechen. Eine der vielen Großtaten 
Österreichs, über die niemand spricht und deren Erwähnung ich im Zuge der BLM – Bewegung 
leider vermisste. 
 
Dieses düstere Kapitel der Menschheitsgeschichte konnte nur durch den christlichen Gedanken 
einer allen Menschen zustehenden Freiheit und Gleichheit überwunden werden. Und diese 
Achtung dieses christlichen Beitrags war bis vor wenigen Jahren noch allgegenwertig. Springen wir 
nun in unsere Gegenwart und betrachten eines der Erfolgsmodelle Europas – die Überwindung 
von Spannung und Feindseligkeit zugunsten eines Prozesses der Einigung. 
 
Erinnern wir uns an zwei Männer, die am Beginn der europäischen Union standen, an Charles De 
Gaulle und Konrad Adenauer. Als beide beschlossen, die durch Millionen Tote in zwei Weltkriegen 
vergiftete Beziehung ihrer Länder, durch eine neue Freundschaft zu überwinden – eine deutsch-
französische Freundschaft, die für Jahrzahnte Achse und Impulsgeber der europäischen Einigung 
wurde – wo wurde diese neue Beziehung besiegelt? Zuerst in Reims – mit folgendem Hochamt in 
der Kathedrale – dann in Bonn und Aachen, ebenfalls mit einem Gottesdienst. Beiden war klar, 
dass sie an die Idee des christlichen Europas anknüpfen, beide stellten sich bewusst in die 
Tradition Karls des Großen, der in beiden Orten verortet und beheimatet war. 
 
Und beiden wäre es völlig absurd, ja denkunmöglich gewesen, dieses christliche Fundament zu 
ignorieren, ja zu negieren. Auf die Gedanken und unzähligen Bücher, die Otto von Habsburg dazu 
verfasst hat, kann ich nun gar nicht mehr eingehen angesichts des engen zeitlichen Rahmens. 
Knapp 70 Jahre später jedoch hat sich das Bild radikal gewandelt. Als Basis der europäischen 
Wertgemeinschaft wird das Christentum nicht mehr gesehen, es wurde sogar völlig zurück-
gedrängt, ich würde sogar sagen, man feiert die Überwindung der „überkommenen“ „morali-
sierenden“ „einengenden“ „dogmatischen“ christlichen Zwänge. Stattdessen zelebriert man die 
Aufklärung als einzige, wahre Basis eines gemeinsamen Europas. Es reicht, das neue Haus der 
europäischen Geschichte in Brüssel zu besuchen, die einzigen Kreuze dort findet man in den 
Fenstern. 
 
Zum Ende meiner Gedanke komme ich wieder auf Papst Benedikt XVI. zurück. Er hat vor allem vor 
dem Relativismus gewarnt, vor dem jeden Wert negierenden, alles hinterfragenden Einheitsbrei 
einer post-christlichen Gesellschaft. Leider befinden wir uns schon in einer solchen, sind 
gezwungen tatenlos zuzusehen, wie immer mehr des einst christliches Abendland genannten 
Kulturraum verschwindet. Große Teile der europäischen Bevölkerung hat sich von der traditio-
nellen Religion abgewandt, verlässt in Scharen die Kirchen. 
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Jene versuchen in einem – man gestatte mir diese kritischen Worte, sie kommen aus einem tiefen 
Gefühl der Verbundenheit – also viele in der Kirche – der katholischen wie der noch mehr der 
protestantischen – versuchen sich eine neue Legitimation basierend allein auf dem Gedanken der 
„Caritas“ zu geben. Dabei mein ich jetzt nicht die Organisation, sondern die Tugend der Nächsten-
liebe. Ohne die Notwendigkeit dieser Nächstenliebe zu negieren, ist der Rückzug der Kirchen zu 
NGOs oft schwer zu ertragen, doch die Aussagen des hohen Klerus – vor allem in unserem Nach-
barland, aber auch in Österreich – konzentrieren sich auf Dauerentschuldigung für Missbrauchs-
fälle und einem ständigen Spendenaufruf für NGOs, doch immer seltener von Erlösung und 
Ewigem Leben sprechen. Und höre ich die Fürbitten in meiner Pfarre, so denke ich immer öfters 
ich bin auf einer Vorstandssitzung der Grünen Neubau und nicht im Gottesdienst.  
 
Es wäre jetzt aber zu einfach, nur Kritik in eine Richtung zu äußern. Leider – und man gestatte mir 
zum Abschluss diese persönlichen Worte – weiß ich auch nicht, wie man sich dieser Fortschreiten-
den Entchristlichung entgegenstellen kann. Mit Schaudern erinnere ich mich daran, wie die 
lutherische Bischöfin von Stockholm, die höchste in der Hierarchie der schwedischen Staatskirche 
und mit einer anderen Pastorin verheiratet, vor einigen Jahren alle Kreuze außen wie innen an der 
Stockholmer Hafenkirche entfernen ließ. Sie wollte Andersgläubige nicht verschrecken, sondern 
ebenfalls als Gäste darin willkommen heißen.  
 
Ich möchte nicht auf das christliche Europa verzichten, und das sage ich jetzt nicht als gläubiger 
Mensch, sondern als freier Mensch. Denn es ist das Christentum, das das Fundament der Freiheit 
gelegt hat.  
 
Ich möchte daher mit Dostojewksi schließen: 
Selbst diejenigen, die das Christentum verleugnet und angegriffen haben, folgen in ihrem Innersten 
immer noch dem christlichen Ideal. Denn bisher war weder ihre Schafsinnigkeit noch der Eifer ihres 
Herzens in der Lage, ein höheres Ideal an Menschlichkeit und Tugend zu schaffen, als das Ideal, das 
von alters her durch Christus gegeben ist. Wurde es versucht, war das Ergebnis immer nur grotesk. 
 


