
Festrede beim Neujahrsempfang des Diözesankomitees der 

Katholiken im Bistum Münster von Präsident André Kuper 

„Europa als Friedensprojekt“ 

13. Januar 2018, Borromaeum/Priesterseminar, Münster 

 

Sehr verehrte Frau Heveling (Vorsitzende) sowie 

Mitglieder und Freunde des Diözesankomitees,  

sehr geehrter Herr Bischof Dr. Genn, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

I. 

Ich bin gern heute Nachmittag nach Münster 

zum Neujahrsempfang des Diözesankomitees 

hier ins Borromaeum gekommen: 

Das hat sicher mit dem Ausblick auf den 

Katholikentag dieses Jahr zu tun,  

• der bei uns in Nordrhein Westfalen,  

• der hier in Münster stattfindet  

• und auf den ich mich freue. 

Das hat aber vor allem auch mit dem Thema zu 

tun, unter das Sie diesen Neujahrsempfang 

gestellt haben.  

 

„Europa als Friedensprojekt“ lautet es. 

Sehen Sie, meine Erfahrung zeigt mir:  

Es ist keinesfalls selbstverständlich, 

dass ein Thema Europa für eine Neujahrsrede 

gewünscht wird. 
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Europa als politisches Projekt scheint für viele 

Menschen - auch in Deutschland - alles andere 

als ein Thema zu sein, über das sie 

nachdenken:  

• obwohl sie in Europa in Frieden leben; 

• obwohl sie von der Europäischen 

Gemeinschaft profitieren, sozial und 

finanziell. 

 

Das ist ein Paradox! 

Viele nehmen die Wohltaten in Anspruch 

[Reisefreiheit, Zollfreiheit, Freiheit des Handels 

und des Verkehrs, Währungsstabilität, Freiheit 

des Arbeitsmarktes], verweigern aber 

zunehmend Grundlagen und Pflichten. 

 

Viele ernten wie selbstverständlich,  

wo es für sie gerade passt. 

Aber oftmals sind sie nicht bereit, 

ins Saatgut zu investieren. 

 

Und das sind ja nicht nur einzelne Bürgerinnen 

und Bürger in Europa; es sind ganze Staaten 

oder Regionen, die sich so verhalten. 

 

Jemand hat einmal gesagt, 

man könne sich die Entwicklung des 

Zusammenwachsens Europas wie die 
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Entwicklung eines Menschen vorstellen. Und 

gegenwärtig sei die noch junge EU eben in der 

Pubertät. 

 

Wir wissen: 

Vergleiche hinken immer irgendwo; 

und doch dienen sie dem Verstehen. 

Die EU ist ja älter als 14 Jahre; 

aber im übertragenen Sinn gefällt mir der 

Vergleich: 

• Großbritannien will raus aus der Familie. 

• Griechenland kommt mit dem Taschengeld 

nicht klar. 

• Polen überdehnt gemeinsam getroffene 

Verabredungen. 

• Ungarn hat die Tür zugeschlossen. 

• Katalonien hält sich für unbezwingbar. 

• usw.usf. 

 

Und in dieser Situation kommt das 

Diözesankomitee der Katholiken in Münster und 

sagt:  

• Wir wollen die Chance nutzen, noch einmal 

gemeinsam über Europa nachzudenken.  

• Und wir tun das nicht auf einer 

Fachtagung, sondern öffentlich am 

Neujahrsempfang 
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• Wir tun das am Jahresbeginn mit einer 

Überschrift, die auch ein Motto, eine 

Losung sein könnte:  

„Europa als Friedensprojekt“. 

• Wir tun das in einer Stadt, nach der – 

gemeinsam mit Osnabrück – einer der 

wichtigsten Friedensverträge in Europa 

benannt ist. 

• Und wir tun das in einem Jahr, in dem 

Münster viele junge Menschen aus ganz 

Europa beherbergen wird, die zum 

Katholikentag kommen. Auch viele 

Politiker werden kommen, und sich mit 

Fragen des Friedens beschäftigen. 

Und darüber, meine Damen und Herren, freue 

ich mich. Und dabei mitzuhelfen, das tue ich 

gern. 

 

II. 

Aber, wo wollen wir beginnen? 

´Europa´ ist ein großer Schuh! 

„Europa als Friedensprojekt“ - -   

das ist ein weites Feld.  

 

Wir könnten fragen:  

Ist mit Europa die EU gemeint?  

Reden wir über den inneren Frieden in der EU? 

Den sozialen Frieden? 
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Oder reden wir über die Lage an den EU-

Außengrenzen? Die Friedenssicherung dort? 

Das Verhältnis zur Türkei oder zur Russland? 

 

Ich könnte weiter fragen und mit Ihnen 

gemeinsam ins Gespräch kommen:  

Sie sind in der Kirche engagiert. 

Was ist der Beitrag der Kirchen zum Frieden in 

Europa?  

 

Und was ist der Beitrag der großen Religionen 

zum Frieden in Europa?  

 

Ich glaube, ich muss heute nicht tief historisch 

erklären, wie die Europäische Union auch zu 

einer Union des Friedens geworden ist. 

 

Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl, die sog. Montanunion,  im 

Jahr 1952 war der erste Schritt.  

 

Dieser Schritt setzte voraus, dass 

wirtschaftliche Prosperität in Europa auch dem 

Frieden zugute kommen würde. 

Die Römischen Verträge 1957 basieren dann 

schon klarer auf diesem Gedanken,  

der eingebettet ist  
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• in den Gedanken der sozialen 

Gerechtigkeit,  

• in die Bereitschaft, sich auf gemeinsame 

Ziele zu verständigen  

• und vieles mehr. 

 

Und die Verleihung des Friedensnobelpreises 

im Jahr 2012 an die EU unterstreicht die nahezu 

70-jährige Entwicklung Europas von einem 

Kontinent der Kriege hin zu einem Kontinent 

des Friedens auf der Basis von  

• Völkerversöhnung,  

• Demokratie  

• und Menschenrechten. 

 

Meine Damen und Herren, 

nur wer sich bewusst ist über die Geschichte 

Europas – und in der Friedensstadt Münster 

liegt ein solches Bewusstsein ja nahe – vermag 

die historische und zugleich politische Leistung 

einzuschätzen, die das bedeutet: 

 

Nehmen Sie etwa das Verhältnis  

von Frankreich und Deutschland,  

der beiden Motoren der EU:  

Aus Erbfeinden wurden nicht nur 

Handelspartner, sondern befreundete Nationen! 
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Denken Sie auch an das deutsch-polnische 

Verhältnis: Zwischen beiden Ländern spannte 

sich der sog. „Eiserne Vorhang“. Es ist im 

vereinigten Europa gelungen, das alte 

Blockdenken zu überwinden und beide Länder 

Seit an Seite in die Mitte Europas und seiner 

Werte zu holen. Eine Entwicklung ebenfalls von 

historischer Bedeutung! 

 

Übrigens auch mit nicht zu unterschätzender 

Hilfe der Kirchen:  

• Denken Sie sowohl an die sog. 

Ostdenkschrift der EKD aus dem Jahr 1965  

• als auch an den Brief der polnischen 

Bischöfe an die deutschen Bischöfe im 

selben Jahr  

• als auch an das kluge politische Agieren 

von Papst Johannes Paul II. zwei 

Jahrzehnte später! 

 

Wer das vergisst, 

wem das zu vergangenheitsbezogen ist, 

dem möchte ich sagen: 

Von den Früchten dieser Aussöhnung, 

von den Früchten dieser Partnerschaft  

leben wir alle heute. 
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Sehen Sie, und genau an dieser Stelle haben wir 

ein Problem: Seltsamerweise kann diese 

faszinierende, phantastische Möglichkeit von 

vielen Menschen nicht gesehen werden. 

Und wir müssen fragen: 

Woran liegt das? 

Wieso wird diese historische Möglichkeit von 

vielen derartig unterschätzt? 

Der Inhalt stimmt! 

70 Jahre Frieden!  

Liegt es also an der Verpackung? 

Liegt es daran, was wir von Europa zeigen und 

wahrnehmen? 

 

Wird der großartige Inhalt der europäischen 

Idee, des europäischen Angebotes nicht 

gesehen,  

weil Verpackungsfragen dem im Wege stehen? 

• Den einen geht hier was zu langsam, 

• anderen wiederum zu schnell. 

• Den dritten ist die Organisation zu teuer, 

• den vierten stören die 

Verwaltungsapparate bzw. Bürokratie, 

• den fünften die weiten Wege,  

• den sechsten die verschiedenen Sprachen, 

• usw. 

Dieser Gedanke passt wieder zur Pubertät: 
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Das eigene Wohlergehen, der äußere Friede, 

wird als scheinbar selbstverständlich 

hingenommen, obwohl es alles andere als 

selbstverständlich ist. 

Man findet sich selber hässlich 

Und vergisst dahinter das Wunder des 

lebendigen und pulsierenden Europas,  

das ja auch ein Wunder des Friedens ist. 

 

Mich würde vor diesem Hintergrund einmal 

interessieren, welche Vorschläge Didaktiker und 

Pädagogen auf diese Frage haben: 

Wie lässt sich die unglaubliche Rolle Europas 

stärker im Bewusstsein von Menschen, auch 

von jungen Menschen verankern, die diese 

nicht erkennen, nicht sehen können. 

 

Welches konkrete Buch kann man lesen,  

um die Wohltat Europas klarer zu sehen? 

Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler? 

Tolstois Krieg und Frieden? 

Oder Solschenizyns Archipel Gulag? 

 

An welchem historischen Ort zeigt sich die 

friedenschaffende Bedeutung Europas am 

stärksten: 

• In Versailles? 

• In Rom, in Münster und Osnabrück? 
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• Oder in Verdun und der Champagne? 

• Gar in Auschwitz, in Birkenau? 

• In Oranienburg oder Dachau? 

• Im goetheschen Weimar oder im 

mozartschen Wien? 

Ich bin überzeugt davon,  

dass sich der Schweiß der Edlen an genau 

dieser Stelle lohnt, um unseren Blick frei zu 

machen auf das, was wir als selbstverständlich 

in Anspruch nehmen, in seiner Bedeutung aber 

nicht ermessen können.  

 

Was versperrt meiner Generation, was versperrt 

der Jugend den Blick, dass sie diese 

historische Leistung in ihrer Bedeutung nicht 

so erkennen können, wie es nötig wäre? 

 

Unsere bisherigen Augenmerke auf diese Frage 

richten sich allein an die Politik:  

 

Europa geschehe von selber, wenn die da in 

Brüssel und Paris und Berlin ihre Hausaufgaben 

machten, denken viele. 

 

Ich glaube, dass das zu einseitig ist. 

Wir dürfen hier keine Möglichkeit ungenutzt 

lassen, die uns hilft, die Bedeutung und Rolle 
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Europas ins Bewusstsein seiner Bürgerinnen 

und Bürger zu ziehen. 

 

Vielleicht ist die didaktisch-pädagogische 

Aufgabe neben der politischen die größte 

Aufgabe derzeit. Wir müssen das nachhaltig 

prüfen 

 

III.  

Natürlich ist auch nicht alles gut in Europa! 

Vieles scheint momentan schwieriger als 

beispielsweise vor 10 Jahren!  

Manches hakt! 

Es gibt mannigfache Herausforderungen und 

Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Ich will einige benennen.  

Nicht vom hohen Ross herunter, 

sondern sachlich und aus der Notwendigkeit 

heraus: 

 

Erstens: 

Nationaler Egoismus, der zudem 

vertragsbrüchig ist, gefährdet Europa! 

 

Die Weigerung mancher, insbesondere 

osteuropäischer Staaten oder Kleinstaaten, 

nicht einmal die ausgehandelten 20 Flüchtlinge 
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aufzunehmen, mag innenpolitisch wie Stärke 

aussehen. Faktisch ist sie eine Kapitulation des 

Menschlichen! (z.B. Slowenien und Ungarn) 

 

Meine Damen und Herren, 

verstehen Sie mich recht:  

Auch ich bin aus Verantwortung für das 

Bestehende heraus überzeugt, dass Europa die 

Frage der globalen Migration nicht allein lösen 

kann. 

 

Aber bitte:  

Ein Europa, dass sich  

• auf christlich-jüdische,  

• auf humanistische  

• und abendländische Werte beruft,  

muss im Einzelfall anders beherzt reagieren, 

als Slowenien oder Ungarn es gerade zeigen! 

 

Zweitens: 

Ebenfalls in Ungarn und seit einigen Jahren 

noch viel stärker in Polen beobachten wir ein 

politisch gewolltes Zurückdrängen 

europäischer Grundwerte wie der 

Pressefreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz, 

der Gewaltenteilung. 
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Das verträgt sich nicht mit der europäischen 

Idee. Das widerspricht den Menschenrechten. 

Und am Ende gefährdet es den inneren Frieden 

in Polen und es schwächt Europa! 

 

Gerade wir Deutsche haben hier eine besondere 

Verantwortung in dieser für Polen schwierigen 

Zeit. Die polnischen Partnerstädte brauchen die 

Partnerkommunen auch aus NRW jetzt 

dringender denn je! Und das sagt Ihnen jemand, 

der selber in seiner Zeit als Bürgermeister vor 

20 Jahren eine Städtepartnerschaft dort 

gegründet hat, dessen Vorsitzende im Ehrenamt 

seit 10 Jahren meine Ehefrau Monika ist. 

 

Die vielen NGO´s im Umfeld von Versöhnung 

und Friedensdiensten haben jetzt mehr 

Verantwortung für den Dialog mit Polen und 

dortigen Partnerverbänden! 

 

Der Dialog der Kirchen – denken Sie an die eben 

von mir bereits erwähnten deutsch-polnischen 

Bischofskonferenzen – zwischen beiden 

Ländern hat jetzt ein besonderes Gewicht. 

 

Die vielen Partnerschaften  

• der Kirchengemeinden,  

• der Hochschulgemeinden,  
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• zu den Partnerbistümern in Polen  

sind jetzt wichtiger denn je! 

 

Ich finde es bemerkenswert, dass vor 25 Jahren 

katholische Laien aus dem ZdK heraus die 

Anregung zur Gründung von „Renovabis“ 

gaben. 

Das hat die Deutsche Bischofskonferenz dann 

aufgenommen. Diesem Ost-Europahilfswerk 

kommt in der gegenwärtigen Situation im Blick 

auf Polen, Ungarn, Slowenien und anderen 

Ländern eine enorme Bedeutung zu! 

 

„Renovabis“ ist für mich so etwas wie ein 

Transmissionsriemen der Grundwerte und der 

Demokratie in diese Länder hinein geworden! 

 

Wer den Frieden in Europa stärken will,  

der muss den Dialog mit Polen gerade jetzt 

suchen und intensivieren. 

Da können auch Sie selber viel tun! 

 

Drittens: 

Der Brexit stellt Europa vor bisher nicht geahnte 

mannigfache Herausforderungen. Ich möchte 

darauf im Einzelnen auch aus Zeitgründen jetzt 

nicht eingehen. Zudem ist zu Vieles noch nicht 

ausverhandelt und Etliches scheint – auch im 
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Ergebnis – ja offen. Aber ich wünsche mir  

zweierlei:  

 

Die EU möge souverän darauf reagieren, 

selbstbewusst, so dass alle Staaten sehen: 

„Austreten aus der Gemeinschaft“ ist ein 

Fehler.  

Es schwächt am Ende Großbritannien und seine 

Bürger selbst.  

 

Aber ich wünsche mir vor allem,  

dass wir in NRW an den gewachsenen 

Beziehungen zu Großbritannien (den 

„Gründern“ unseres Landes) festhalten. Auch 

durch die britischen Soldaten sind in NRW seit 

1945 viele gute Beziehungen zu Großbritannien 

gewachsen, gerade auch hier im Münsterland. 

Und ich halte die Überlegung,  

diese Beziehungen gerade jetzt wieder zu 

beleben und zu intensivieren, für sehr wichtig. 

 

Wir in NRW dürfen und werden das vereinigte 

Königreich nicht alleine lassen!  

Wir gehören zusammen! 

Auch hier kann jeder Einzelne viel tun. 

 

Viertens: 

Frieden innerhalb der EU ist viel.  
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Aber er genügt sich nicht selbst. 

 

Die Außengrenzen der EU zeigen,  

wie sensibel die Situation ist: 

Denken Sie an die Ost-Ukraine, 

an die Krim. 

 

Denken Sie an das geteilte Zypern,  

an die Türkei. 

 

Und bedenken Sie bei alledem,  

wie es um die Demokratie in der Türkei oder in 

Russland bestellt ist. 

 

Auch wenn es im Umfeld der Kirche schwer fällt 

das zu hören:  

Politisch ist es meine Überzeugung.  

Der Friede in Europa und an seinen Grenzen 

kann nachhaltig und dauerhaft nur gesichert 

werden, wenn es ein wehrhafter Friede ist. 

 

Deshalb unterstütze ich den Vorschlag für eine 

Europäische Verteidigungsunion. Wir sind 

überzeugte Mitglieder der NATO und arbeiten 

für ihren Erfolg. Aber die Mitgliedsstaaten der 

EU können und müssen sich mit ihren 

Verteidigungsstrategien noch besser und 

unabhängiger aufstellen, damit sie kompetent 
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sind und ihren Zweck noch nachhaltiger erfüllen 

können.  

 

Fünftens: 

Der nächste Punkt ist ein Punkt, bei dem eine 

besondere Verantwortung auf den Kirchen liegt.  

Er betrifft den Dialog der Religionen. 

Wir sind im evangelisch-katholischen Gespräch 

weit gekommen in den vergangenen 

Jahrzehnten, wenn auch noch lange nicht am 

Ziel. 

Wir sind auch im jüdisch-christlichen Dialog 

immer noch Lernende. 

Aber im muslimisch-christlichen Gespräch 

stehen wir erst am Anfang. 

 

Es geht mir dabei nicht um Vereinheitlichung 

und Gleichmacherei. Sondern es geht um 

Verständigung! Und es geht am Ende um den 

Satz von Albert Schweitzer, der einmal gesagt 

hat: „Ich bin Leben inmitten von Leben, das 

leben will!“ 

 

Das ist nichts anderes als die Goldene Regel in 

der Erklärung zum Weltethos 1993, die in allen 

Weltreligionen kodifiziert ist. Im Christentum 

übrigens in der Bergpredigt, der Herzkammer 

der Bibel. Das ist unverhandelbar. 
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Die Menschenrechte sind unverhandelbar. 

Im Zweifelsfall sind sie es, die in einer 

Zivilgesellschaft an oberster Stelle stehen!  

 

Und wie seinerzeit in Nordirland oder beim 30-

jährigen Krieg müssen wir Konflikte als solche 

demaskieren, gerade wenn sie scheinbar im 

Kleid der Konfession oder Religion 

daherkommen! 

 

Sechstens: 

Das führt mich zum nächsten Punkt: 

Zum christlich-jüdischen Dialog, zum deutsch-

israelischen Verhältnis! 

 

Im Mai begeht der Staat Israel seinen 70. 

Unabhängigkeitstag! 

Damit hat Europa wesentlich zu tun. 

Die von Deutschland ausgehende Verfolgung 

und Ermordung von Juden in ganz Europa in 

der Zeit des Nationalsozialismus hat am Ende 

jene geopolitische Situation mitbedingt,  

die zur Staatsgründung Israels führte. 

 

Die Souveränität und die Sicherheit Israels sind 

und bleiben unaufgebbarer Teil nicht nur der 

deutschen, sondern der europäischen 
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Staatsräson! (so auch Angela Merkel beim 60. 

Unabhängigkeitstag Israels vor 10 Jahren)  

 

Vor dem Hintergrund des schrecklichen 

Verlaufs, aber auch der glücklichen Momente 

der Geschichte Israels gehört Israel aus 

geopolitischer Sicht zu Europa, 

auch wenn es geographisch im Nahen Osten 

liegt! Das dürfen wir nicht vergessen. 

 

Jede Form von Antisemitismus ist zu 

verurteilen und mit allen Mitteln der 

Rechtsstaatlichkeit zu bekämpfen. 

 

Und wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht 

unerwähnt sein lassen, dass es in Europa, aber 

auch in Deutschland auch einen islamischen 

Antisemitismus gibt, der mit völkischem oder 

rechtsradikalem Antisemitismus nicht 

zusammenhängt.  Auch ihn gilt es zu 

bekämpfen! 

 

IV. 

Meine Damen und Herren, 

 

ich habe versucht einige Punkte zu benennen, 

die zeigen, wie unzertrennlich der 

Friedensgedanke in Europa  
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• mit dem politischen Gedanken der 

europäischen Einheit, der europäischen 

Union,  

• aber auch mit unserer deutschen 

Geschichte  

zusammenhängt. 

 

Und das gilt nicht nur nach innen in die EU-

Staaten hinein, sondern es gilt auch nach 

außen.  

 

Die Grenzen Europas markieren eben nicht 

einfach nur Landesgrenzen. Das Mittelmeer 

oder der Atlantik mögen geographische 

Begrenzungen sein, geopolitische Grenzen sind 

sie damit nicht. Die Grenzen Europas berühren 

Kontinente und andere Kulturkreise:  

Asien, Afrika und Amerika! 

 

Das macht deutlich, dass die Friedensaufgabe 

Europas nicht in Spanien, in Griechenland oder 

am Atlantik in Frankreich aufhört, sondern 

global ist.  

 

Das hat übrigens nicht nur etwas mit der 

geopolitischen Situation zu tun, sondern auch 

mit dem, was wir Globalisierung nennen! 
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Die Erderwärmung etwa und das damit 

verbundene Ansteigen des Meeresspiegels wird 

die Migrationsbereitschaft der Ärmsten weiter 

erhöhen! 

 

Damit gehört es zu den wesentlichen, wenn sie 

so wollen außenpolitischen oder 

umweltpolitischen oder humanitären Aufgaben 

der EU, die Ursachen von Flucht und Migration 

politisch schon dort in den Blick zu nehmen, wo 

sie entstehen! In den Ländern Afrikas 

beispielsweise. 

 

Das dient dann nicht nur dem Frieden in 

Europa, sondern auch dem Frieden und der 

Entwicklung in den entsprechenden Ländern.  

 

V. 

Meine Damen und Herren, 

ich habe eingangs gesagt, 

man könne das Bild, 

das die EU derzeit abgibt,  

mit dem Stichwort „Pubertät“ vergleichen. 

 

Die unterschiedlichen gegenwärtigen 

nationalstaatlichen Reaktionen (!) sind sehr 

ernst zu nehmen.  
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Als eine Bedrohung der europäischen Idee 

betrachte ich sie jedoch nicht! 

 

Die EU muss und wird gegensteuern.  

Eine Bedrohung ihrer Stabilität sehe ich nicht. 

Europa ist stark genug, diese Reaktion zu 

überwinden! 

Der Erfolg der Europäischen Gemeinschaft ist 

ihr bester Garant! 

 

Umwege tun weh.  

Das weiß jeder von uns aus dem eigenen Leben. 

Aber sie gehören zum Leben. 

 

Der mehr als 70 Jahre währende Friede in 

Europa rechtfertigt jede Mühe und Anstrengung 

in der Zukunft. 

Auch die Mühe, grundlegend danach zu fragen, 

warum so viele die Wohltat der Europäischen 

Union nicht zu erkennen vermögen und sich 

von kleinbürgerlichen Nationalisten täuschen 

lassen. 

 

Jemand hat einmal gesagt,  

man könne wenige Menschen über längere Zeit 

täuschen, oder viele Menschen auch über eine 

kurze Zeit hinweg. Man könne aber niemals alle 

Menschen dauerhaft täuschen. 
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Die nationalstaatlichen Agitateure mögen hier 

und da Sand ins Getriebe der europäischen Idee 

streuen können; den Motor Europas werden sie 

auf Dauer nicht stoppen können.  

 

Sie mögen einzelne Anhänger finden,  

eine Mehrheit in Europa werden sie nicht 

bekommen. 

In diesem Eindruck bestärken mich auch die 

jüngsten Wahlen in Frankreich, in den 

Niederlanden, auch in Deutschland. 

 

Wir stehen vor großen Aufgaben.  

Aber es gibt keinen Grund zum Pessimismus 

oder zur Angst.  

Es mag vielleicht weitere Rückschläge geben,  

aber all das wird kein Ende der Europäischen 

Idee bedeuten. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, allen 

Mitgliedern des Diözesankomitees, aber auch 

Ihren Familien ein hoffnungsfrohes und 

geichsam friedvolles Jahr 2018! 

 

„Sucht Frieden“ (Motto des Katholikentages) 

Shalom! 


