
  
  

Sperrfrist: 28. Oktober 2014, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des Roma-
no-Guardini-Preises an Bischof Karl Kardinal Lehmann am 28. Oktober 
2014 in München 

 

 

Die Verleihung des Romano-Guardini- 
Preises ist ein schöner Anlass, einmal 
mehr in die Katholische Akademie in Bay-
ern zu kommen. Gerne bin ich deshalb der 
Einladung gefolgt und überbringe Ihnen 
allen die besten Grüße und die guten 
Wünsche  

► von Ministerpräsident Horst Seehofer 
► und der gesamten Bayerischen Staats-

regierung.  

  

Der Romano-Guardini-Preis ist eine be-
sondere Auszeichnung durch die Katho-
lische Akademie in Bayern. Er wird verlie-
hen in der Verpflichtung gegenüber dem 
Wirken und der Persönlichkeit eines der 
wichtigsten Religionsphilosophen, Theo-
logen und Pädagogen des 20. Jahrhun-
derts.  

Dem hohen Anspruch Romano Guardinis 
entspricht die illustre Reihe der bisheri-
gen Preisträger:  

► Sie beginnt 1970 mit Karl Rahner,  
► wird fortgesetzt mit Hans Urs von 

Balthasar,  
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► Oswald von Nell-Breuning,  
► Werner Heisenberg,  
► Carl Orff  
► sowie zahlreichen weiteren berühmten 

Persönlichkeiten  
► und endet bislang mit Nikolaus Harnon-

court im Jahre 2012.  

Die Preisträger zeichnen sich aus durch 
hervorragende Verdienste im Sinne Ro-
mano Guardinis um die Interpretation 
von Zeit und Welt auf allen Gebieten des 
geistigen Lebens. 

  

Hochwürdigster Herr Kardinal Lehmann!  

 

In diese Reihe fügen Sie sich nahtlos ein.  

Über mehr als zwei Jahrzehnte  

► standen Sie an der Spitze der Deut-
schen Bischofskonferenz  

► und waren so etwas wie die Personifi-
zierung des deutschen Katholizismus.  

In den innerkirchlichen Dialog, in die 
Ökumene und gegenüber Staat und Ge-
sellschaft haben Sie sich auf vielfältige 
Weise und mit Ihrer ganzen Persönlichkeit 
eingebracht:  

► als nachdenklicher gläubiger Christ,  
► als dem Menschen zugewandter Seel-

sorger,  
► als fundiert argumentierender Theologe.  
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Zur Verleihung des Romano-Guardini-
Preises gratuliere ich Ihnen ganz herz-
lich.  

 

Der Romano-Guardini-Preis wird ohne 
Rücksicht auf die Konfession des zu Eh-
renden vergeben.  

Damit will die Katholische Akademie  

► auch Interpretationen jenseits katholi-
scher Sichtweisen in die geistige Ausei-
nandersetzung einbeziehen  

► und ihr Blickfeld weiten.  

Dieser Ansatz ist zeitgemäß. Unser frei-
heitliches Staats- und Gesellschafts-
modell geht aus von der Pluralität  

► der Religionen,  
► der Weltanschauungen,  
► der politischen Überzeugungen,  
► der Lebensmodelle  
► sowie von der Selbstbestimmung des 

Menschen.  

 

Wir leben heute in einer vielfältigen und 
komplexen Welt: 

► Technik und Wissenschaft sind hoch 
spezialisiert,  

► in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
sind Ursachenzusammenhänge und 
Strukturen oft schwer durchschaubar.  

Die Vielzahl an Informationen erschwert 
die Suche nach Orientierung und Sinn 
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für den Einzelnen. Deshalb unterliegen 
nicht wenige Menschen der Versuchung, 
kritiklos einfache Deutungsmuster im 
Sinne eines schlichten Schwarz-Weiß-
Denkens zu übernehmen. Dies wiederum 
kann im politischen wie im religiösen Be-
reich den Nährboden bilden für  

► Radikalismus,  
► Hass  
► und Intoleranz.  

Dem gilt es entgegenzuwirken − 

► in Erziehung und Schule  
► sowie in allen Lebens- und Bildungs-

bereichen.  

 

Die Katholische Akademie in Bayern leis-
tet hierzu einen wertvollen Beitrag.  

Sie fördert  

► differenzierte Sichtweisen,  
► Achtung und Toleranz gegenüber dem 

Andersdenkenden oder -gläubigen,  
► ohne dabei ihre eigenen geistigen 

Grundlagen zu verlassen.  

Deshalb möchte ich allen Mitarbeitern und 
Unterstützern der Katholischen Akademie 
für ihre Leistungen herzlich zu danken. 
Für ihr weiteres Wirken wünsche ich 
ihnen viel Erfolg. 

 


