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Es gilt das gesprochene Wort. -                    Sperrfrist: 22.2.2014 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Erhebung des H. H. Erzbischofs Gerhard 
Ludwig Müller zum Kardinal am 22. Februar 2014 in Rom 

 

I. Große Ehre 
Als Vertreter der Bayerischen Staatsregierung 
► bedanke ich mich für die Einladung 
► und überbringe die Grüße und die besten Wünsche des 

Bayerischen Ministerpräsidenten sowie seines gesam-
ten Kabinetts. 

Wir gratulieren Ihnen, Eminenz, ganz herzlich zur Auf-
nahme in das Kardinalskollegium. Der Heilige Vater hat 
mit Ihrer Ernennung zum Kardinal deutlich gemacht, wie 
wertvoll sie ihm als Berater und Stütze sind. 
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Es ist mir nicht nur eine hohe Ehre, sondern auch eine 
große Freude, die Staatsregierung heute vertreten zu 
dürfen – verbindet Sie, Hochwürdigster Herr Kardinal, 
doch ein mehr als 25-jähriges segensreiches Wirken mit 
dem Freistaat Bayern.  
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II. Wissenschaftliche Verdienste 

Schon Ihr Studium hat Sie zeitweise nach München ge-
führt. 
Weitere Stationen waren Mainz und Freiburg, wo Sie Ihre 
glänzende akademische Laufbahn im Jahr 1977 mit ei-
ner Dissertation über den evangelischen Theologen Diet-
rich Bonhoeffer begonnen haben. 
Nach Ihrer Habilitation, der eine grundlegende Arbeit 
über die „Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen“ zu-
grunde gelegen ist, wurden Sie im Jahr 1986 auf den 
Lehrstuhl für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Ludwigs-Maximilians-Universität München be-
rufen. Mit 38 Jahren waren Sie dort einer der jüngsten 
Professoren. 
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Zudem haben Sie in der Seelsorge der Pfarrei „Leiden 
Christi“ im Münchner Stadtteil Obermenzing gearbeitet.  

 

In Ihrem wissenschaftlichen Wirken haben Sie Hunderte 
von Publikationen verfasst. Ihre „Katholische Dogmatik“ 
wurde in die spanische und italienische Sprache über-
setzt. 
Sie haben weltweit als Gastprofessor gelehrt –  
► in Rom und Madrid, 
► in Indien, den USA und in Südamerika. 
 
Als Kenner der internationalen wissenschaftlichen Szene  
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► unterhalten Sie zahlreiche persönliche Kontakte in al-
le Welt 

► und haben eine breite Vortragstätigkeit entwickelt. 
Ihre internationale Anerkennung als Wissenschaftler wird 
nicht zuletzt belegt durch Ehrendoktorwürden renom-
mierter ausländischer Universitäten.  
 
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
lag Ihnen immer ganz besonders am Herzen. 
Nicht wenige Ihrer Schüler haben Sie auch aus privaten 
Mitteln unterstützt. 
Zahlreiche Lehrstühle im In- und Ausland sind heute mit 
Wissenschaftlern aus dem Kreis Ihrer ehemaligen Schü-
ler besetzt. 
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III. Bischof von Regensburg 

Am 1. Oktober 2002 hat Papst Johannes Paul II. Sie zum 
Bischof von Regensburg ernannt. 
Von Beginn an haben Sie sich aus tiefster Überzeugung in 
den Dienst dieses Hirtenamts gestellt. 
In Ihrem Wahlspruch „Dominus Jesus“ – Jesus ist der 
Herr – kommt das Zentrum Ihres Wirkens, die Verkündi-
gung der Frohen Botschaft, zum Ausdruck. 
 
Denn „die Liebe Christi gibt uns eine Orientierung in der 
Zeit und eine Perspektive hinein in die Ewigkeit“ – wie Sie 
es bei Ihrer feierlichen Verabschiedung aus Regensburg 
ausgedrückt haben. 
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Mit großer Energie haben Sie Initiativen für die Neubele-
bung des christlichen Lebens im Sinn einer Neuevangeli-
sierung in die Gesellschaft hinein entwickelt. 
 
Ihr besonderes Augenmerk galt der Förderung und dem 
Schutz von Ehe und Familie als Keimzelle der Gesell-
schaft – ein Thema, das heute aktueller ist denn je. 
 
Bei der pastoralen Planung wirkten Sie dem Rückzug 
aus der Fläche entgegen – durch  
► eine bessere Verteilung der Seelsorger 
► und den Einsatz ausländischer Priester. 
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Für das Stadtzentrum Regensburg wurde auf Ihre Initiati-
ve das Projekt „Innenstadtseelsorge“ aufgenommen. Es 
zielt darauf ab, 
► nicht nur auf die pastoralen Bedürfnisse der Altstadtbe-

wohner einzugehen, 
► sondern auch auf die von Gästen der Weltkulturerbe-

stadt. 
 
Mit der Ausgestaltung des Doms haben Sie dazu beige-
tragen, dass die Bischofskirche gebührend wahrgenom-
men wird –  
► weniger als museales Kunstdenkmal, 
► sondern mehr als Ort der Begegnung mit Gott und den 

Menschen. 
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Ein bedeutender Schwerpunkt Ihrer Arbeit war die Bil-
dung – insbesondere die qualifizierte und christlich ge-
prägte Schulbildung. 
 
So haben Sie eine kirchliche Schulstiftung ins Leben ge-
rufen, 
► um den Schulbetrieb nachhaltig zu sichern 
► und damit den Bildungsauftrags, den die Kirche seit 

jeher wahrnimmt, zu verwirklichen. 
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IV. Vielfältiges Wirken 

Diskussionen und mediales Echo hat Ihre Reform der 
Laienräte ausgelöst. 
Trotz erheblichen Gegenwindes 
► sind Sie Ihren Überzeugungen treu geblieben 
► und haben sich auch hier als unbequemer Mahner den 

Entwicklungen des Zeitgeistes entgegengestellt. 
 
In der Deutschen Bischofskonferenz waren Sie 
► Vorsitzender der Ökumenekommission 
► und mit der Vereinbarung zur wechselseitigen Anerken-

nung der Taufe befasst. 
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Darüber hinaus haben Sie sich um die Zusammenarbeit 
mit den orthodoxen Kirchen in Deutschland verdient 
gemacht. 
 
► Ihre langjährigen internationalen Kontakte 
► und Ihre Auslandsaufenthalte – insbesondere in La-

teinamerika –  
haben Ihren Blick für die globalen Zusammenhänge ge-
schärft. 
► Mit Wort und Tat, 
► mit zahlreichen Hilfsprojekte 
► und vor allem mit hohem persönlichen Einsatz vor Ort  
haben Sie sich für Benachteiligte eingesetzt. 
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Nie haben Sie dabei gescheut, ungerechte gesellschaft-
liche Verhältnisse zu kritisieren. 
So konnten Sie gerade jenen, die so leicht überhört wer-
den – etwa den Armen in Südamerika – eine kraftvolle 
Stimme geben. 
Die Ehrenbürgerwürde eines Elendsviertels bei Lima ge-
hört für mich zu den eindrucksvollsten Ehrungen unter Ih-
ren zahllosen Auszeichnungen. 
 
Menschenverachtende Ideologien 
► haben Sie stets verurteilt 
► und insbesondere rechtsextremistische und antisemi-

tische Strömungen mit klaren Worten missbilligt.  
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Ihr Einsatz für eine gerechte Gesellschaft, die auf Soli-
darität und Mitmenschlichkeit beruht, ist beispielhaft. 
 
Unserem hochgeschätzten emeritierten Papst Benedikt 
haben Sie mit der Gründung eines Instituts in Regens-
burg ein Denkmal gesetzt, das mit Leben erfüllt ist. 
 
Nicht zuletzt Ihrem Einsatz ist es auch zu verdanken, dass 
sein Pastoralbesuch im Jahr 2006 in Ihrer Bischofsstadt 
ein unvergessliches Ereignis geworden ist.  
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V. Berührungspunkte von Staat und Kirche 

Eine Reihe von Berührungspunkten hat es insbesondere 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst gegeben. 
Wie es sein verkürzter, traditioneller Name „Kultusminis-
terium“ zum Ausdruck bringt, ist mein Haus in Bayern für 
die Beziehungen des Staates zu den Kirchen zuständig. 
 
Ich denke dabei etwa an den Regensburger Dom. 
Aufgrund spezifischer historischer Entwicklungen ist er der 
einziger bayerische Dom, der sich im Eigentum des Frei-
staats befindet. 
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Dank des Kooperationswillens auf beiden Seiten ge-
lingt es uns, ihn ohne Reibungsverluste zu erhalten, 
auszugestalten und zu nutzen. 
 
Faire Ergebnisse haben wir auch bei den Verhandlungen 
zur vermögensrechtlichen Entflechtung von Staat und 
Kirche erreicht. 
► Die Ablösung staatlicher Verpflichtungen 
► und die Übertragung kirchlich genutzter Immobilien auf 

die Diözese 
wurde von Ihnen aktiv unterstützt. 
Sie ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Verhältnis-
ses von Staat und Kirche in Bayern. 
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VI. Dank und Wünsche 

Eminenz! 
Sie haben sich große Verdienste um unseren Freistaat 
erworben. 
 
Ich möchte diese besondere Gelegenheit nutzen, Ihnen 
hierfür ganz herzlich zu danken – im Namen 
► des Freistaates Bayern 
► und aller Menschen, die hier leben. 
 
Bleiben Sie beidem auch in der Zukunft verbunden!  
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