
  
  

Sperrfrist: 21. Dezember 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Chanukka-Fest der Israe-
litischen Kultusgemeinde am 21. Dezember 2014 in München 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Einladung, die 
ich sehr gern angenommen habe. 

Zum Chanukka-Fest überbringe ich die 
besten Grüße und Wünsche 

► unseres Ministerpräsidenten 
► und der gesamten Bayerischen Staats-

regierung.  

 

Chanukka ist 

► ein Lichterfest, 
► ein Fest, auf das sich in den jüdischen 

Familien nicht nur die Kinder freuen.  

Nach alter Tradition versammeln sich an 
den Chanukka-Abenden Familien und 
Freunde in vertrauter Runde zu zwanglo-
ser Feier. 

 

In einer Jahreszeit, in der die Tage kürzer 
und die Nächte länger werden, bringt der 
Chanukka-Leuchter symbolisch zum 
Ausdruck: 

Das Licht siegt letztlich über die Dunkel-
heit. 
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Dies ist vor allem ein Zeichen der Hoff-
nung – 

► Hoffnung auf eine bessere Welt, 
► Hoffnung auf Frieden. 

 

Die Licht-Symbolik hat eine starke Wir-
kung. 

Sie wird 

► auch im Christentum gepflegt 
► und selbst in der säkularen Welt ver-

standen. 

 

Ihre Aussage bewegt uns alle. 

Wir wünschen uns Frieden –  

► in unserem persönlichen Umfeld, 
► in unserer Heimat 
► und überall auf der Welt. 

 
 

► Nach einer zwölf-jährigen Zeit der 
Dunkelheit in der deutschen Geschich-
te 

► haben wir in Europa nun fast 70 Jahre 
Frieden – in Freiheit und Wohlstand. 

 

Wir sind dankbar für dieses Geschenk. 

Und: Wir sehen das Glück, das vielleicht 
nur wenige Generationen vor uns hatten, 
als unsere Verpflichtung. 
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Deutschland 

► hat aus den verheerenden Erfahrungen 
seiner Geschichte gelernt 

► und leistet verlässlich seinen Beitrag für 
eine europäische Friedensordnung. 

Dabei gilt es 

► nicht nur, Frieden nach außen zu be-
wahren, 

► sondern auch Frieden im Inneren zu si-
chern.  

 

Minimum für diesen Frieden im Inneren ist 
der von jedermann geübte Verzicht auf 
persönliche Gewaltanwendung. 

Kontroversen aufgrund weltanschauli-
cher, religiöser oder politischer Überzeu-
gungen sind auf zivilisiertem Wege auszu-
tragen.  

Denn Grundlage unseres gesellschaftli-
chen Zusammenlebens kann nur Tole-
ranz und die Achtung des Anderen sein. 

 

► Aufruf zu Hass 
► sowie extremistische Aktivitäten und 

Parolen 

sind mit den Prinzipien einer friedlichen 
und freiheitlichen Gesellschaft nicht in 
Einklang zu bringen. 
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Die Bayerische Staatsregierung wendet 
sich deshalb gegen jede Form des Extre-
mismus. 

Wenn es um Frieden und Toleranz geht, 
arbeiten wir mit allen Menschen zusam-
men, die guten Willens sind – 

► in den Religionsgemeinschaften 
ebenso 

► wie in Politik und Gesellschaft. 

Wir dulden weder 

► Rechtsradikalismus 
► noch Rassismus und Antisemitismus.  

 
 

Es gibt gute Gründe, wachsam zu sein. 

Im Sommer dieses Jahres während des 
Gaza-Kriegs haben gewalttätige Anti-
Israel-Demonstrationen in Deutschland 
gezeigt: 

Antisemitische Parolen, die unverhohlen 
propagiert wurden, kamen 

► nicht nur von verirrten Rechtsradika-
len,  

► sondern auch von jungen muslimi-
schen Demonstranten. 

 

Der Kampf gegen den Antisemitismus 
bleibt anscheinend eine Hydra mit immer 
neuen Köpfen. 
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Doch trotz dieser schmerzhaften Erkennt-
nis bin ich überzeugt: Jüdisches Leben  

► kann in unserer gemeinsamen Heimat 
gedeihen 

► und hat eine gute Zukunft. 

 

Die ganz große Mehrheit der Menschen 
steht für Toleranz und Respekt gegen-
über religiösen Minderheiten. 

Nicht umsonst gilt für viele das Motto „Le-
ben und leben lassen“. 

 

Das Judentum kann hier auf eine viele 
Jahrhunderte dauernde Tradition zurück-
blicken. 

► Seine kulturelle Überlieferung 
► und seine moderne Entfaltung 

sind eine Bereicherung für die gesamte 
Gesellschaft. 

 

Und gerade Feiertage wie das Chanukka-
Fest geben Gelegenheit, das auch zu zei-
gen. 

 

Vom religiösen Gehalt her erinnert Chan-
ukka an die Wieder-Einweihung des 
zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem 
nach dem erfolgreichen Makkabäer-
Aufstand.  
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Und so leitet das Fest unsere Gedanken 
heute auch nach Jerusalem. 

Es leitet uns in einer Stadt, deren Men-
schen über die Jahrhunderte unendlich 
viele Grausamkeiten erlebt haben –  

► von der Verschleppung durch die Baby-
lonier 

► über die Zerstörung der Stadt durch die 
Römer und die Opfer während der 
Kreuzzüge 

► bis hin zu den blutigen Attentaten unse-
rer Tage. 

 

Wenn ich vorhin von der Hoffnung auf 
Frieden gesprochen habe, so denke ich 
gerade auch an die aktuelle Situation in 
Jerusalem. 

Erst vor einigen Wochen hat es dort einen 
abscheulichen Anschlag auf Betende in 
einer Synagoge gegeben. 

Welche politischen Ziele die Attentäter 
und Drahtzieher mit solchen Handlungen 
auch immer verfolgen mögen: 

Für die Ermordung unschuldiger Men-
schen gibt es keine Rechtfertigung. 

Die zivilisierte Welt ist sich darin einig: 
Terrorismus in jedweder Form ist zu äch-
ten! 
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Dies führt zu einem Thema, auf das ich 
heute nur kurz eingehen will: die Bedro-
hung durch den sogenannten Islami-
schen Staat. 

In Syrien und im Irak verbreitet er mit bru-
talen Verbrechen unter verschiedensten 
Volksgruppen systematisch Angst und 
Schrecken. 

Über die direkt betroffenen Länder hinaus 
ist diese Terror-Organisation eine Gefahr  

► für die Menschen in Israel, 
► aber auch für die ganze freie Welt. 

 

Jüngst hat sich eine Allianz zahlreicher 
Staaten gegen den Terrorismus dieser 
Form gebildet. 

Man wird aber davon ausgehen müssen, 
dass der Kampf gegen den IS eines lan-
gen Atems bedarf. 

 

Doch die Lichtsymbolik des Chanukka-
Festes soll uns auch hier Hoffnung geben. 

Wir glauben an das Licht, das letztlich 
über das Dunkel von Gewalt und Terror 
siegen wird. 

 

So wünsche ich Ihnen  

► alles Gute 
► und familiäres Glück. 
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Und ich wünsche Frieden – 

► für unser Land, 
► für Israel, 
► den Nahen Osten 
► und die ganze Welt. 


