
Europawahlen 26.Mai 2019 
 

Unterscheiden – Entscheiden 

WÄHLEN! 

Aus Freude am Projekt Europa *) 
 

Der Vorstand der GCL-Österreich lädt alle Mitglieder und Freund*innen ein, sich Gedanken zur Europawahl 
am Sonntag, 26.Mai 2019 zu machen und schließlich eine Wahl zu treffen. 
Dabei wollen wir an unsere Grundsätze erinnern, die im Unterscheidungsprozess wirksam werden können: 
 

Es ist unser Ziel, engagierte Christen zu werden, die in Kirche und Gesellschaft für das Evangelium 
Zeugnis geben. Es geht uns dabei besonders um jene menschlichen Werte und Inhalte der 
Frohbotschaft, die sich auf die Würde der Person, auf das Wohl der Familie wie der ganzen 
menschlichen Gemeinschaft und auf die Bewahrung der Schöpfung beziehen. 

 
Schon dieser Absatz nennt ziemlich klar Inhalte, um die es gegenwärtig auch in Politik und Gesellschaft 
geht. Ganz bewusst wollen wir dazu anregen, an einer Auseinandersetzung damit teilzunehmen und keine 
Scheu zu haben, Haltung zu zeigen.  
 

Wir sind uns vor allem der Dringlichkeit bewusst, für Gerechtigkeit einzutreten durch eine vorrangige 
Option für die Armen und durch einen einfachen Lebensstil, der Ausdruck unserer Freiheit und 
unserer Solidarität mit ihnen ist. 

AG I. Unser Charisma 4. Unser Ziel 

Wir sind uns auch der menschlichen Begrenztheit bewusst. Gerade deshalb wollen wir Grenzen, Mauern 
und Blockaden im physischen wie im übertragenen Sinn überwinden, um Zusammenleben und Verständnis 
zu fördern, um vom „Anderen“, vom Fremden zu lernen. Ein Blick zurück auf die Geschichte der 
Europäischen Union kann da sehr hilfreich sein. 
 

Als Glieder des pilgernden Gottesvolkes sind wir von Christus gesandt, allen Menschen durch unsere 
Gesinnung, unsere Worte und Werke Zeugnis von Ihm zu geben und immer mehr in Seine Sendung 
hineinzuwachsen: ,,den Armen eine gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen die Entlassung zu 
verkünden und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und ein 
Gnadenjahr des Herrn auszurufen" (Lk 4,18-19). 

AG I. Unser Charisma, 8. Unser Leben in der Sendung 

Auch der Flüchtlingsdienst der Jesuiten JRS ermutigt mit seiner Kampagne #ThePowerofVote zur 

Beteiligung an der EU-Wahl. 

Wir sind eingeladen, an der Zukunft Europas mitzuwirken. Nehmen wir das Recht wahr, zu wählen, und 

unsere Begabung, das jeweils Bessere zu wollen! 

 

*) Unter dem Titel "Freude am Projekt 'Europa'" hat die Vollversammlung des Katholischen Laienrats Österreich 

(KLRÖ) in Wien einstimmig eine Resolution verabschiedet. In dieser wird eindringlich zur Teilnahme an den 

Europawahlen am 26. Mai und zur Wahl von Kandidatinnen und Kandidaten aufgerufen, die für das Projekt "Europa" 

eintreten und sich an den grundlegenden Menschen- und Bürgerrechten sowie Werten wie Freiheit, Personalität, 

Solidarität und Subsidiarität orientieren. KathPress 10.3.2019 

 


