Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kirchengemeinde,
als ein Verbund von Kirchengemeinden, die der
Nagelkreuzgemeinschaft angehören, bitten wir Sie, bei
der Wahl des Europaparlamentes am 26. Mai 2019 von
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Sie haben
dadurch die Möglichkeit, Ihre Stimme solchen Parteien zu
geben, die sich glaubhaft für die innere Einheit und das
Zusammenwachsen Europas engagieren.
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Das Nagelkreuz ist ein verbindliches und ein Menschen in Europa und darüber hinaus verbindendes
Symbol, das für den aufrichtigen und ernsthaften Einsatz für Versöhnung und für den Frieden steht.
Seinen Ausgang nahm es in Coventry, England, als der 2. Weltkrieg Europa und die Welt erschütterte.
Seither hat es die Geschichte der Heilung und des friedlichen Zusammenwachsens der Völker spürbar
mit geprägt. Heute ist Europa selbst zu einem Symbol der Versöhnung und des Friedens geworden.
2012 wurde die Europäische Union für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und
Menschenrechte in Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Qualität des
Zusammenlebens, die Kultur und nicht zuletzt die Sicherheit in Europa üben eine große
Anziehungskraft auf Millionen Menschen aus.
Europa ist geprägt von einer wunderbaren und vielfältigen Kultur und es ist größer als die
Europäische Union. Geographisch reicht es von Portugal bis Russland und Großbritannien wird zu
Europa gehören, selbst wenn es aus der EU austreten sollte. Die Frage gelingenden Zusammenlebens
ist eine bleibende und immer wieder neu herausfordernde Aufgabe. Für das Gelingen dieser Aufgabe
ist eine gemeinsame, demokratisch gewählte und mit politischer Verantwortung ausgestattete
Struktur unverzichtbar. Das Europäische Parlament gewährleistet eine kontinuierliche und geregelte
Verständigung und Abstimmung über gemeinsame europäische Anliegen. Unter Wahrung nationaler
und regionaler Besonderheiten bemüht es sich darum, stets neu eine gemeinsame Sprache und
gemeinsame Wege zu finden, auf denen Frieden und Versöhnung Gestalt gewinnen. So ineffizient
und lebensfern wir es mitunter auch empfinden mögen, wir benötigen das Europäische Parlament
und wir sollten entschieden für dieses eintreten. Mit unserer Stimme haben wir die Möglichkeit,
Einfluss darauf zu nehmen, dass es den Bedürfnissen der Menschen und damit auch uns selbst immer
besser dienen kann.
In diesem Jahr erinnern wir uns an die Ereignisse von 1989. Vor 30 Jahren gelang ein starker, mutiger
und fröhlicher Aufbruch zu einem gemeinsamen, entgrenzten und weiten Leben. Heute erleben wir,
wie Ängste und Sorgen in den Vordergrund treten und zunehmend Macht über unser Denken und
Handeln gewinnen. Welchem Geist geben wir Raum? Dieser Frage können wir nicht ausweichen.
Setzen wir am 26. Mai 2019 gemeinsam ein Zeichen unserer Wertschätzung für Europa, als einen
Garanten von Frieden und Versöhnung. Stärken wir den inneren Zusammenhalt und unterstützen wir
den Prozess des Zusammenwachsens der europäischen Länder unter Wahrung ihrer jeweiligen
Besonderheiten. Lassen Sie uns gemeinsam für Europa eintreten und es im Geiste des Nagelkreuzes
gestalten.
Eine Initiative der norddeutschen Nagelkreuzzentren Hiddensee – Inselkirche, Rostock – Ev.-Luth.
Innenstadtgemeinde, Stralsund – St. Mariengemeinde, Zinnowitz – KG Karlshagen (Usedom)

