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Der Europarat – Council of Europe (CoE) 
Wenn wir über Europa und seine Institutionen sprechen, 

betrachten wir oft nur die Europäische Union und ihre 28 

(bald 27) Nationen. Im Juli 2016 hat ein spezieller 

Canopy Gebetsbrief die verschiedenen Institutionen 

erklärt, die die EU bilden. Wenn wir jedoch für alle in der 

Regierung auf unserem Kontinent beten wollen, sollten 

wir uns auch den Europarat (CoE) anschauen. 

Fangen wir an, die erste falsche Vorstellung zu 

korrigieren: Der CoE ist nicht Teil der EU. Es handelt sich 

um eine gesonderte Einrichtung aus 47 Nationen, 

einschließlich Russland, Aserbaidschan, Armenien und der 

Türkei (nur Weißrussland ist ausgeschlossen). Der 

Hauptsitz der Institution befindet sich in 

Straßburg/Frankreich und seine parlamentarische 

Versammlung besteht aus Delegationen von Mitgliedern 

der nationalen Parlamente, oft von beiden Kammern aus 

jedem Mitgliedstaat. 

Der Europarat war 1949 einer der ersten Versuche des 

Wiederaufbaus Europas nach dem Krieg. Was macht der 

CoE und wofür ist es verantwortlich? Eine seiner 

Hauptaufgaben nach dem Krieg war die Förderung der 

Demokratie auf dem ganzen Kontinent. Offensichtlich war 

diese Rolle in den Jahren des Kalten Krieges 

außerordentlich wichtig, aber auch seit dem Sturz der 

Berliner Mauer hat der Europarat eine wichtige Rolle bei 

der Unterstützung und Förderung neuer Demokratien 

gespielt.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Arbeit ist die Aufsicht 

über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

(ECHR), der auch in Straßburg sitzt. 

Jedes Mitgliedsland des Europarats ist Unterzeichner der 

Europäischen Menschenrechtskonvention, die ein Vertrag 

ist, um die Menschenrechte, die Demokratie und die 

Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Aus der Arbeit der 

Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), 

zieht das Gericht seine Leitlinien für die Bildung von 

Urteilen. Die Arbeit der PACE ist es, zu so vielfältigen 

Themen wie z.B. Antidiskriminierung, Schutz der 

Kinderrechte, Beobachtung von Wahlen und die Berichte 

zur Meinungsfreiheit zu veröffentlichen. Der Europäische 

Gerichtshof (EHCR) ist die Stelle, an die sich 

Einzelpersonen und Organisationen wenden können, wenn 

sie die Möglichkeiten ihrer eigenen nationalen 

Rechtssysteme ausgeschöpft haben, aber glauben, dass 

ihre Menschenrechte ignoriert oder verletzt worden sind. 

Um mehr zu erfahren werfen sie einen Blick auf 

www.coe.int , wo sie mehr über den CoE und auch die 

Namen der Delegierten ihrer Nation, erfahren können. 

GEBET: 

 Lasst uns danken für dieses europaweite Forum des 

Europarates, für seine Arbeit zur Förderung von 

Demokratie und Versöhnung. 

 Betet auch für die christlichen NGOs, die versuchen, 

Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung über 

christliche Werte zu beraten und ihnen zu helfen, 

bevorstehende Gesetzgebungen zu prüfen. 

Gebetsanliegen 

 Lasst uns nach der letzten Rede von Präsident Juncker um den künftigen Weg der EU beten. 

 Lasst uns um den Weltfrieden beten (USA-Nord-Korea). 
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