
Die Gestaltung einer gemeinsamen Sozialpolitik 

gehört zu den großen Zukunftsaufgaben der 

europäischen Integration. Denn politische und 

wirtschaftliche Integration kann nur gelingen, 

wenn auch die sozialen Standards in Europa sich 

annähern. Dabei spielen die Religionsgemein-

schaften, insbesondere die christlichen Kirchen, 

als Trägerinnen diakonischer und karitativer 

Arbeit eine wichtige Rolle. 

 

Das Zusammenspiel zwischen staatlicher 

Sozialpolitik und diakonisch-karitativem Handeln 

ist in Europa sehr unterschiedlich geregelt. Die 

Begriffe „Laizität“ und „Subsidiarität“ markieren 

unterschiedliche Verhältnisbestimmungen von 

Staat und Kirche. Woher kommen diese 

unterschiedlichen Traditionen? Was sind jeweils 

die Stärken und Schwächen? Und was bedeutet 

das für die künftige Ausgestaltung der 

europäischen Sozialpolitik? 

 

In einem Hintergrundgespräch „unter drei“ 

diskutieren wir mit ausgewählten Sozialpolitikern 

und Kirchenvertretern über Erfahrungen in der 

Grenzregion und über Perspektiven für ein 

soziales Europa. 

 

 

 

Marc Seiwert, Inspektor der Protestantischen 

Kirche Augsburgischen Bekenntnisses von Elsass 

und Lothringen in Wissembourg 

Manfred Sutter, Oberkirchenrat der 

Evangelischen Kirche der Pfalz 

Sören Lenz, Pfarrer und theologischer Direktor 

des Liebfrauenberg 

Dr. Christoph Picker, Direktor der Evangelischen 

Akademie der Pfalz 

Programm / programme 
 

 

18.30 Uhr Elsässischer Imbiss  

  Collation alsacienne   

    

 

19.15 Uhr Begrüßung 

  Accueil 

Marc Seiwert und/ et Manfred Sutter 

 

19.25 Uhr Laizität und Subsidiarität in der 

Sozialpolitik 

Laicité et Subsidarité en 

politique sociale 

Prof. Dr. Fritz Lienhard, Universität Heidelberg 

 

19.55 Uhr Austausch 

  Echange 

Moderation Dr. Christoph Picker 

 

20.55 Uhr Schlusswort und Abendsegen 

  Conclusion et bénédiction du  

  soir 

Sören Lenz 

 

21 Uhr  Ende der Veranstaltung  

  Fin du colloque 

 

La construction d’une politique sociale commune est 

une des grandes taches de l’intégration européenne.  

Une intégration politique et économique n’est 

possible qu’avec un rapprochement des standards 

sociaux en  Europe. En la matière, les communautés 

religieuses jouent un rôle important, en particulier 

les Eglises en tant que porteurs d’œuvres caritatives 

et sociales.  

 

Nous sommes en face de fonctionnements différents 

en Europe quant à la coordination entre des œuvres 

caritatives et la politique sociale d’état. 

Laïcité et subsidiarité sont les mots clefs de deux 

modèles qui caractérisent les relations entre Etat et 

Eglise.  

 

Nous voulons regarder de près les deux 

« traditions » et analyser leurs origines, leurs 

avantages et leurs inconvénients. Où sont les enjeux 

d’une politique sociale européenne ? 

 

Avec des représentants du monde de la politique et 

des Eglises nous voulons partager, à huit clos, nos 

expériences et discuter les perspectives d’une 

Europe sociale. 

 

 

 

 

Marc Seiwert, inspecteur ecclésiastique, membre du 

Conseil de l’U.E.P.A.L. 

Manfred Sutter, membre du directoire de l‘Eglise 

protestante du Palatinat 

Sören Lenz, pasteur et directeur théologique du 

Liebfrauenberg 

Dr. Christoph Picker, directeur de l’académie 

protestante du Palatinat 



Veranstaltungsort / Lieu 
 

Le Château du Liebfrauenberg 

220 rue du Château 

F-67360 Goersdorf 

 

Telefon: +33(0)388 09 31 21 

www.chateau-du-liebfrauenberg.com 

 

 

 

Anreise / Accès 

 
En train jusqu’à la gare de Haguenau ou 

Wissembourg puis en taxi. 

Si vous nous communiquez l’heure et le lieu de 

votre arrivée nous pouvons organisé un 

ramassage collectif. 

 

Per Bahn bis nach Haguenau oder Weissenburg, 

von dort weiter mit dem Taxi. Falls Sie uns Ihren 

Ankunftsort und Ihre Ankunftszeit rechtzeitig 

bekanntgeben, können wir ein Sammeltaxi 

organisieren. 

 

Vous trouvez des renseignements 

supplémentaires sous/ 

 

Weitere Informationen finden Sie unter 

 

www.liebfrauenberg.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Referent 
 

Prof. Dr. Fritz Lienhard stammt aus dem 

Elsass. Von 1993 bis 1997 war er Pfarrer der 

Lutherischen Kirche im Elsass und an der 

Mosel, 1997 bis 2006 Professor an der Freien 

Evangelisch-Theologischen Fakultät 

Montpellier. Seit 2006 ist er Ordinarius für 

Praktische Theologie an der Universität 

Heidelberg. Zu seinen 

Forschungsschwerpunkten gehören „Identität 

und Zukunft der Kirchen in Deutschland und 

Frankreich“. 

 

Pr Fritz Lienhard est d’origine alsacienne. Il 

était entre 1993 et 1997 pasteur de l’Eglise de 

la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de 

Lorraine et entre 1997 et 2006 professeur à 

l’institut de théologie protestante de 

Montpellier. 

Depuis 2006 il est professeur de théologie 

pratique à l’université de Heidelberg. Son 

centre d’intérêt est « Identité et avenir des 

Eglises en Allemagne et en France ». 

 
 
 

Kontakt 
 

Evangelische Kirche der Pfalz 

Pia Reichelt 

Telefon: +49-(0)6232/667-116 

Mail: dezernat.III@evkirchepfalz.de 

 
 
 

Subsidiarität oder Laizität? 

Perspektiven europäischer Sozialpolitik 

Subsidarité ou Laicité ? 

Perspectives d’une politique sociale 

européenne 

 

Union der Protestantischen Kirchen 

 von Elsass und Lothringen 

Evangelische Kirche der Pfalz 

Le Château de Liebfrauenberg  

 -Culture, Dialogue et Spiritualité- 

Evangelische Akademie der Pfalz 

 

Donnerstag, 6. November, 18.30-21 Uhr 

Le Château du Liebfrauenberg, Goersdorf (Elsass) 
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