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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 13. Dezember 2015 in München 
 

 

Zum Chanukka-Fest überbringe ich die bes-

ten Grüße und Wünsche 

 unseres Ministerpräsidenten 

 und der Bayerischen Staatsregierung.  

 

Das Fest Chanukka geht zurück auf 

 die Wiedereinweihung des zweiten 

jüdischen Tempels im Jahre 164 v. 

Chr. nach dem siegreichen Mak-

kabäer-Aufstand  

 und erinnert an das Wunder um das 

acht Tage lang im Tempel brennende 

Licht – versinnbildlicht im achtarmi-

gen Chanukka-Leuchter. 

 

Für hundert Jahre – bis zur römischen Er-

oberung gewann damals das Volk Israel sei-

ne Eigenstaatlichkeit wieder. 
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Das Volk Israel kann auf eine wechselvolle 

Geschichte zurückblicken – 

 mit kulturellen Blütezeiten in unter-

schiedlichsten Ländern,  

 aber auch mit Diskriminierung, Verfol-

gung und systematischem Massen-

mord im Nationalsozialismus.  

 

Das moderne Israel ist 

 seit 1948 ein eigener und freier Staat, 

 eine ökonomisch und gesellschaftlich 

fortschrittliche Demokratie  

 und ein wichtiger Partner Deutsch-

lands und des gesamten Westens. 

 

Es besteht ein einzigartiges Verhältnis 

Deutschlands zu Israel. Es wird begründet 

durch die Verantwortung Deutschlands für 

die Shoa. 

 Diese Verantwortung gehört zu den 

Grundpfeilern deutscher Außenpoli-

tik. 

 Deutschland steht ohne Wenn und Aber 

für das Existenzrecht Israels ein. 
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In diesem Jahr konnten wir 

 das 50-jährige Jubiläum der diplomati-

schen Beziehungen zwischen Deutsch-

land und Israel feiern 

 und in München das neue General-

konsulat einweihen. 

 

Gerade vor dem Hintergrund aktueller Ent-

wicklungen gilt: 

 

Die Bayerische Staatsregierung wendet 

sich gegen jede Form des Extremismus. 

Wenn es um Frieden und Toleranz geht, 

arbeiten wir mit allen zusammen, die guten 

Willens sind – 

 in den Religionsgemeinschaften 

ebenso 

 wie in Politik und Gesellschaft. 

 

Wir dulden  

 weder Radikalismus 

 noch Rassismus und Antisemitismus.  
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Die israelitischen oder jüdischen Kultusge-

meinden in Deutschland und Bayern  

 leisten einen unverzichtbaren kulturellen 

und sozialen Beitrag für unser Ge-

meinwesen, 

 bereichern unsere gemeinsame Hei-

mat 

 und werden von Staat und Politik ge-

schätzt und gefördert.  

 

Der Vertrag zwischen dem Freistaat und 

dem Landesverband der israelitischen Kul-

tusgemeinden in Bayern  

 wurde kürzlich novelliert 

 und sieht eine deutliche Steigerung der 

jährlichen Leistungen des Freistaats 

vor. 

 

Ich bin zuversichtlich: Gemeinsam werden 

wir eine gute Zukunft gestalten. 

 

Das Chanukka-Fest ist mit seiner Lichtsym-

bolik ist dazu ein Fest der Freude und 

Hoffnung.  
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So wünsche ich  

 den jüdischen Mitbürgern und ihren 

Familien alles erdenklich Gute,  

 den Kultusgemeinden ein segensrei-

ches Wirken. 


